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15 years CIO Cologne
In 2004, the first interdisciplinary clinical structures 
were implemented in the Clinic I for Internal Medi
cine with the patient navigators: It was the birth  
of the Center for Integrated Oncology (CIO) at the 
University Hospital of Cologne. Since then, the CIO  
Cologne has played a major role in shaping oncology in 
Germany. Most recently with the founding of the CIO 
Aachen Bonn Cologne Duesseldorf (CIO ABCD) – the 
first fourlocation university cancer center in Germany. 
Over the past 15 years, the CIO Cologne has developed 
into one of the leading centers for molecular diagnos
tics with great expertise in the field of personalized 
medicine.. Our concern: To bring successful personal
ized therapy approaches quickly to the patient, inde
pendent of Place of residence and insurance status.  
This is what we are committed to.



15 Jahre CIO Köln 
2004 wurden mit den CIO-Lotsinnen die ersten inter-
disziplinären klinischen Strukturen in der Klinik I für 
Innere Medizin aufgebaut: Es war die Geburtsstunde 
des Centrums für Integrierte Onkologie (CIO) an der 
Uniklinik Köln. Seitdem hat das CIO Köln die Onkolo-
gie in Deutschland maßgeblich mit geprägt. Zuletzt mit 
der Gründung des CIO Aachen Bonn Köln Düsseldorf  
(CIO ABCD) – dem ersten vier-standortigen universi-
tären Krebszentrum in Deutschland. Das CIO Köln hat 
sich über die letzten 15 Jahre zu einem der führenden  
Zentren für molekulare Diagnostik mit großer Exper tise 
im Bereich der Personalisierten Medizin entwickelt. 
Unser Anliegen: Erfolgreiche personalisierte Therapie-
ansätze schnell zum Patienten bringen, unabhängig 
von Wohnort und Versicherungsstatus. Dafür setzten 
wir uns ein.
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Gemeinsam mit den anderen universitätsmedizinischen Stand-
orten wollen wir in NRW ein Exzellenz-Netzwerk Krebsmedizin 
aufbauen. Wir wollen Konkurrenzdenken über winden und 
eine abgestimmte, patientennahe Forschung und Versorgung 
von Krebspatienten in unserem Bundesland gestalten und or-
ganisieren. Die optimale Versorgung unserer Patienten ist der 
Leitgedanke unseres Handelns und dies wollen wir so weit wie 
möglich im Konsens miteinander praktizieren. 

Unser Ziel ist die Etablierung einer „forschenden Medi-
zin“ auf allen Versorgungsebenen: Vom Hausarzt über den 
niedergelassenen Onkologen, dem wohnortnahen Kranken-
haus und den Universitätskliniken. Wir alle kümmern uns 
gemeinsam um den Patienten – und dies möglichst nach 
der Devise: Forschung ist Behandlung – Behandlung ist  
Forschung!

Traditionelle Sektorengren-
zen zwischen stationär und 
ambulant, klinisch und wissen-
schaftlich sind schädlich und 
müssen überwunden werden. 
Nur wenn die Disziplinen gut 
vernetzt miteinander arbeiten, 
kann sich die onkologische Re-
gelversorgung in Deutschland 
qualitativ nochmal deutlich steigern.

Bislang fehlt in unserem deutschen Gesundheitssystem 
ein strukturierter Prozess, der den Patienten, die von einer 
medizinischen Innovation profitieren könnten, zu einer opti-
malen Versorgung verhilft. Auch der systematische Wissens-
transfer zwischen den Bereichen Forschung, Lehre, Therapie 
sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung ist verbesserungswür-
dig. Bis hier bundesweite Regelungen gefunden werden, sind 
regionale Netzwerke und Allianzen wichtig.  

Die Hauptsache aber ist, die „Krebsforschung made in 
NRW“ in die Weltspitze zu führen.

Together with the other university medical sites, we want 
to establish a cancer medicine excellence network in NRW. 
We want to overcome competitive thinking and design and  
organize coordinated, patientoriented research and care of 
cancer patients in our state. The best posssible care of our 
patients is the guiding principle of our actions and we want 
to practice this as far as possible in partnership with one  
another. 

Our goal is to establish “researchbased medicine” at all 
levels of care: From the family doctor to the local oncologist, 
the hospital close to the patient’s home and the university 
clinics. All of us together take care of the patient – if possible 
according to the motto: research is treatment – treatment 
is research!

Traditional sector bounda
ries between inpatient and out
patient, clinical and scientific 
are harmful and must be over
come. The quality of onco logical 
standard care in Germany can 
only increase significantly if the 
disciplines work well coordi
nated with each other. So far, 
our German health care system 

lacks a structured process that would help patients, who could 
benefit from a medical innovation, to receive optimal care. 
There is also room for improvement in the systematic trans
fer of knowledge between the areas of research, teaching,  
therapy and professional education. Regional networks and 
alliances are important until nationwide regulations are found.  

But the main thing is to bring “cancer research made in 
NRW” to a leading position in the world.

Vernetzung in NRW
Networking in NRW

EDITORIAL

„Die Innovationen in der Onkologie  
müssen in die Fläche zum Patienten.“

“Innovations in oncology  
must reach all patients.”
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UNIV.-PROF. DR. MED.  
MICHAEL HALLEK
Vorstandsvorsitzender CIO Köln 
Chairman of the Board of Directors of CIO Cologne

Michael Hallek is a physician with broad certifi-
cation in internal medicine, hematology and medical 
oncology. From 1978 to 1985 he studied medicine 
in Regensburg, Munich and Paris and completed his 
medical training in Munich. From 1990 to 1992  
Michael Hallek worked as a postdoctoral fellow at 
the Dana-Farber-Cancer-Institute at the Harvard 
Medical School in Boston. Since 2003, he is Director 
of the Department I of Internal Medicine at the Uni-
versity Hospital of Cologne. He founded the Center 
for Integrated Oncology (CIO) in 2004. His scientific 
work focuses on the development of specific mole-
cular therapies for leukemia. 

Michael Hallek ist Facharzt für Innere Medizin 
mit Schwerpunkt Hämatologie und internistische 
Onkologie. Von 1978 bis 1985 studierte er Medizin 
in Regensburg, München und Paris, seine ärztliche 
Ausbildung absolvierte er in München. Von 1990 bis 
1992 arbeitete Michael Hallek als Postdoktorand am 
Dana-Farber-Cancer-Institute der Harvard Medical 
School in Boston. Seit 2003 ist er Direktor der Klinik I  
für Innere Medizin an der Uniklinik Köln und grün-
dete 2004 das Centrum für Integrierte Onkologie 
(CIO). Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit 
ist die Entwicklung spezifischer, molekularer Thera-
pien für Leukämien. 



Freerk T. Baumann is sports scientist. After 
completing his doctorate in 2005 he worked as a  
research scientist until 2016 at the German Sport 
University Cologne, and headed the “Movement, 
Sport and Cancer” working group, with which he 
deve loped the OTT concept in 2012. Baumann  
habilitated in 2015, and is founder and speaker of  
the National Expert Group (NEBKO). In 2016 he  
moved to the CIO at the University Hospital of  
Cologne. Baumann is the author of over 100 inter-
national and national scientific publications, has 
received several awards and was listed among the 
top 10 international scientific authors “Cancer  
and Exercise” in 2017.

Freerk T. Baumann ist Sportwissenschaftler. 
Nach seiner Promotion 2005 arbeitete er als wiss. 
Mitarbeiter bis 2016 an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln, und leitete die Arbeitsgruppe „Bewe-
gung, Sport und Krebs“, mit dieser er 2012 das  
Konzept der OTT entwickelte. Baumann habilitierte 
sich 2015, und ist Gründer und Sprecher der Natio-
nalen Expertengruppe (NEBKO). 2016 wechselte  
er ins CIO an der Uniklinik Köln. Baumann ist Verfas-
ser von über 100 internationalen und nationalen  
wissenschaftlichen Publikationen, ist mehrfach 
ausge zeichnet und wurde 2017 unter den TOP 10  
der internationalen Wissenschaftsautoren „Cancer 
and Exercise“ aufgeführt.

Publikationen 
Supportive Care in Cancer
Sustainable impact of an individualized 
exercise program on physical activity 
level and fatigue syndrome in breast 
cancer patients in two german  
rehabilitation center.  
2017 April, Vol 25, No 10.

Annals of Oncology
Exercise program improves therapy 
related sideeffects and quality of life in 
lymphoma patients undergoing therapy. 
2015 Feb, Vol 25, No 2.

Bone Marrow Transplantation
A controlled randomized study exami
ning the effects of exercise therapy on 
patients undergoing haematopoietic 
stem cell transplantation.  
2010 Feb, Vol 45, No 2.

PD DR. SPORTWISS.  
FREERK BAUMANN
Sportwissenschaftler  
Sports Scientist  

OTT-Therapeuten in Deutschland
OTT therapists in Germany
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Ihren Anfang nahm die OTT Ende der 70er Jahre, als in 
Köln die ersten Untersuchungen zum Thema „Bewegungs-
wissenschaften in der Onkologie“ begannen. Dies geschah zu 
einem Zeitpunkt als die Medizin der Meinung war, Patienten  
sollten sich bei einer onkologischen Erkrankung möglichst 
ausruhen. 1981 wurde in Köln die erste Krebssport gruppe 
(womöglich weltweit) gegründet. Daher war und ist der  
Kölner Standort Vorreiter in diesem Gebiet. 2012 wurde am 
CIO Köln in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschu-
le Köln und mit dem Wissen aus über 40 Jahren Forschung 
die Onkologische Trainings- und Bewegungstherapie gegrün-
det, ein translationales Modellprojekt der Versorgung, Aus-
bildung und Wissenschaft. Neueste Erkenntnisse sollten in die  
Patientenversorgung einfließen, so dass sowohl der Patient von  
modernster und bestmöglicher Therapie profitiert, als auch 
die Wissenschaft von der Möglichkeit, die Realisierbarkeit 
von Forschungsergebnissen zu überprüfen. 

Die OTT-Versorgung orientiert sich an den aktuellen 
onko logischen S3-Leitlinien, und richtet sich an onkologische 
Patienten vor sowie während 
der medizinischen Therapie, in 
der Rehabilitation oder auch in 
der chronischen Phase. Sie ver-
folgt übergeordnet das Ziel, die 
Lebensqualität der Patienten 
in medizinischer Behandlung, 
Rehabilitation oder auch im 
chronischen Stadium weitest-
gehend zu erhalten. Die OTT steht in der Versorgung für eine 
personalisierte Therapie, in der das Trainingsprogramm auf 
die individuellen Situation jedes Patienten, wie die Krebser-
krankung, medizinische Therapie und ihre Nebenwirkungen, 
die Trainingserfahrung und seine bewegungsspezifischen 
Potentiale, zugeschnitten wird. Die bewegungs medizinische 
Therapie zielt auf die Reduktion oder Blockierung von einer 
Vielzahl medizinischer Nebenwirkungen ab, wie Fatigue,  
Polyneuropathie, Schmerz, Kachexie etc.

2015 wurde die OTT-Akademie gegründet, die Fortbil-
dungen anbietet, um Sport-, Physiotherapeuten und Ärzte 
zu schulen. Die Teilnehmer kommen dazu aus dem ganzen 
Bundesgebiet und Europa an die Uniklinik Köln. Die OTT 
ist anerkannt und empfohlen vom Deutschen Verband für  
Gesundheitssport und Sporttherapie (DVGS), der AG für Sup-
portivtherapie der Deutschen Krebsgesellschaft (AGSMO) 
und mittlerweile auch von den ersten Krankenkassen. Heute  
bieten mehrere Krebszentren in ganz Deutschland die OTT an –  
nach dem Kölner Vorbild. Der Innovationsfonds fördert die 
OTT aktuell mit 4,4 Millionen Euro, um den Weg in die Regel-
versorgung weiter zu ebnen.

The OTT started at the end of the 1970s, when the first  
studies on the subject of “Exercise Sciences in Oncology”  
began in Cologne. This happened at a time when medicine 
in general was of the opinion that the patient should rest as 
much as possible in the event of an oncological disease. In 
1981 the first cancer sports group (possibly worldwide) was 
founded in Cologne. Therefore the Cologne location was and 
is a pioneer in its area. In 2012, the Center for Integrated 
Oncology, in cooperation with the German Sport University 
Cologne, founded the Oncological Exercise Therapy (OTT), a 
translational model project of care, education and science 
based on over 40 years of research in Cologne. The latest  
findings are to be incorporated into patient care so that both 
the patient benefits from the most modern and best possible 
therapy, as well as science from the possibility of checking the  
feasibility of research results. 

OTT care is based on the current oncological S3 guide
lines and is aimed at oncological patients before and during 
medi cal therapy, rehabilitation or even in the chronic phase. 

Its primary goal is to maintain 
the quality of life of patients in  
medical treatment, rehabilita
tion or even in the chronic stage 
as far as possible. OTT stands 
for a personalized therapy in 
which the training program is 
tail ored to the individual sit
uation of each patient, such 

as cancer, medical therapy and its side effects, the physical 
activity experience and its activityspecific potentials. Exercise  
therapy aims to reduce or block a variety of medical side  
effects such as fatigue, polyneuropathy, pain, cachexia etc.

In the course of this, the OTT Academy was founded  
in 2015, which offers OTT exercise courses to train sports 
therapists, physiotherapists and medical doctors. The partic
ipants come from all over Germany and Europe to the Univer
sity Hospital Cologne. The OTT is recognized and recommend
ed by the German Association for Health Sports and Sports  
Therapy (DVGS), the task group for Supportive Therapy of 
the German Cancer Society (AGSMO) and meanwhile by the 
first health insurance companies. Currently, several cancer  
centers throughout Germany offer OTT exercise – most of 
them following the Cologne model. The Innovation Fund is  
currently supporting OTT with 4.4 million euros to pave the  
way towards standard care.

„Die OTT wird zu einer Standardsäule  
in der Behandlung von Krebspatienten.“

“OTT is becoming a standard pillar  
in the treatment of cancer patients.”

Die Onkologische Trainings-  
und Bewegungstherapie – OTT
Oncological exercise therapy



B-Zell Non-Hodgkin Lymphome können mit Chemo therapie 
und Bestrahlung in vielen Fällen gut behandelt und sogar 
geheilt werden. Sobald Patienten älter sind oder ein Rezidiv 
(Rückfall) eines malignen Lymphoms haben, ändert sich das 
Nutzen-Risiko Verhältnis der Chemotherapie jedoch sehr 
stark. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben uns gelehrt, 
dass die konventio nelle genotoxische Chemotherapie für die 
große Mehrheit unserer Patienten aufgrund der erheblichen 
Nebenwirkungen (z. B. bei älteren Patienten) und vor allem 
aber der nur mäßigen Wirksamkeit (z. B. bei Patienten mit 
Rezidiv eines aggressiven B-Zell Lymphoms) dringend verbes-
sert werden muss. 

Hierfür verfolgen wir zwei grundsätzlich verschiedene 
Ansätze. Zum einen kann das bessere molekulare Verständ-
nis der Chemotherapie-refraktären Non- Hodgkin Lymphome 
die Möglichkeit eröffnen, zielgerichtete Sub stanzen zu ent-
wickeln. 

Zum anderen prädestinie-
ren sich die B-Zell Lymphome 
aufgrund ihrer Expression von 
Antigenen (Oberflächen-Struk-
turen, zum Beispiel CD19), die 
sie von anderen Geweben im 
Menschen klar unterscheiden, 
als Ziel von immuntherapeu-
tischen Eingriffen. Nach der 
Revolution der Therapie der  
B-Zell Lymphome durch die Ein-
führung des CD20 Antikörpers 
Rituximab vor fast 20 Jahren, ist jetzt mit der Entwicklung 
von autologen T-Zellen, die gentechnisch verändert werden 
und einen chimären Antigen-Rezeptor exprimieren (CAR  
T-Zellen), ein neuer Schritt in der Entwicklung der Immun-
therapie erfolgt. Die Klinik I für Innere Medizin war und ist an 
der Entwicklung dieser neuen Therapieform aktiv beteiligt. 
Neben der Kooperation im Rahmen von klinischen Studien, 
deren primäres Ziel die Zulassung dieser neuen Therapeutika 
sind, haben wir ein breit angelegtes Programm zur Entwick-
lung neuer Konstrukte. Besondere Stärken des Standorts 
Köln sind die heraus ragende Expertise für die präklinische 
Entwicklung von CAR T-Zellen und Durchführung hochkom-
plexer Therapien sowie eine weltweit führende Studienkul-
tur. Dadurch wird der Schritt von der Präklinik in die Klinik 
am Standort Köln innerhalb eines akademischen Netzwerks 
realisierbar. Dies sind einzigartige Voraussetzungen für inno-
vative klinische Forschung.

Die Klinik I für Innere Medizin zählt aktuell auf dem  
Gebiet der adaptiven T-Zelltherapie zu den führenden Klini-
ken in Deutschland und ist in der Lage, Patienten in vielen 
verschiedenen Situationen über klinische Studien Zugang 

zu diesem Ansatz bieten zu können und maßgeblich die  
Entwicklung dieser neuen Option mitzugestalten.

Bcell nonHodgkin‘s lymphomas can be well treated and 
even cured with chemotherapy and radiation in many cases.  
As soon as patients are older or have a relapse of the  
lymphoma, the benefitrisk ratio of chemotherapy changes 
dramatically. Experience over the past few years has taught 
us that conventional, genotoxic chemotherapy must urgently 
be improved for the vast majority of our patients due to the 
considerable side effects (e. g. in elderly patients) and, above 
all, the only moderate efficacy (e. g. in patients with relapse 
of aggressive Bcell lymphoma). 

We pursue two fundamentally different approaches to 
this. On the one hand, a better molecular understanding of 
chemo therapyrefractory nonHodgkin‘s lymphomas can 
open up the possibility of developing targeted substances. 

On the other hand, Bcell  
lymphomas are predestined 
for immunotherapeutic inter
ventions because of their ex
pression of antigens (surface 
structures, for example CD19), 
which clearly distinguish them 
from other tis sues in humans. 
After the revolution of thera
py of Bcell lymphomas by in
troducing the CD20 antibody 
rituximab almost 20 years ago, 

is now taking a new step in the development of immunother
apy with the development of auto logous Tcells, which are 
genetically modified and express a chimeric antigen receptor 
(CAR Tcells), has now taken a new step in the development 
of immunotherapy. Department I for Internal Medicine was 
and is active ly involved in the development of this new form 
of therapy. In addition to cooperation in clinical trials, whose 
primary objective is the approval of these new therapeutics, 
we have a broadbased program for the development of new 
constructs. The particular strengths of the Cologne site in
clude outstanding expertise in the preclinical development of 
CAR T cells and the implementation of highly complex thera
pies as well as a worldleading study culture. This makes it 
possible to move from preclinical to clinical care in Cologne 
within an academic network. These are unique prerequisites 
for innovative clinical research.

Department I for Internal Medicine is currently one of 
Germany‘s leading hospitals in the field of adaptive Tcell 
therapy and is able to offer patients in many different situa
tions access to this approach through clinical studies and play 
a decisive role in the development of this new option.

„Wir entwickeln in Labor und  
Klinik Lymphom-spezifische Konzepte,  

die den Unterschied ausmachen.“

“We develop translational  
lymphoma specific concepts  
that make the difference.”

Innovation bei der Therapie maligner B-Zell Lymphome 
Driving innovation in malignant B-cell lymphoma
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Second  
Generation  

CAR

One Costimulation Domain
(4-1BB or CD28)

PROF. DR. MED.  
PETER BORCHMANN
Leiter Schwerpunktprogramm NHL,  
Klinik I für Innere Medizin
Head of NHL program

Publikationen 
Lancet
Four versus six cycles of CHOP  
chemotherapy in combination with six 
applications of rituximab in patients 
with aggressive Bcell lymphoma with 
favourable prognosis (FLYER): a ran
domised, phase 3, noninferiority trial.  
2020; 394(10216): p. 22712281.

The New England Journal of Medicine
Tisagenlecleucel in Adult Relapsed  
or Refractory Diffuse Large BCell 
Lymphoma.   
2019; 380(1): p. 4556.

Lancet 
PETguided treatment in patients with 
advancedstage Hodgkin‘s lymphoma 
(HD18): final results of an openlabel, 
international, randomised phase 3 trial 
by the German Hodgkin Study Group. 
2017 Dec 23; 390(10114): 27902802.

Peter Borchmann earned a degree in Medicine 
at the University of Cologne in 1995 and specialized 
in Medical Oncology in 2004. His scientific career 
started in the Laboratory of Immunotherapy in  
Hodgkin Lymphoma (University of Cologne, GHSG) 
and led to his professorship at the University of  
Cologne in 2010. He is senior consultant at the 1st 
Dept. of Internal Medicine since 2006, scientific 
secretary and co-chairman of the German Hodgkin 
Study Group since 2005, Head of the Lymphoma  
Program in Cologne since 2013, and co-speaker of 
the German Working Group for primary central  
nervous lymphoma since 2016. 

Peter Borchmann schloss 1995 sein Medizin-
studium an der Universität zu Köln ab und ist seit 
2004 Facharzt für Hämatologie und Onkologie.  
Seine wissenschaftliche Laufbahn begann im Labo-
ratorium für Immuntherapie am Hodgkin Lymphom 
(Universität zu Köln, GHSG) und führte 2010 zu 
seiner Professur an der Universität zu Köln. Er ist  
seit 2006 Oberarzt der Klinik I für Innere Medizin, 
zudem wissenschaftlicher Sekretär und Co-Vorsit-
zender der Deutschen Hodgkin Studiengruppe seit 
2005, Leiter des Non-Hodgkin Lymphom-Programms 
in Köln seit 2013 und Co-Sprecher der Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft für primäres ZNS Lymphom  
seit 2016. 



Publikationen 
BMC Cancer
Protocol of the PANCALYZE trial: a multi
center, prospective study investi gating 
the tumor biomarkers CXCR4, SMAD4, 
SOX9 and IFIT3 in patients with resected 
pancreatic adenocarcinoma to predict 
the pattern of recurrence of the disease.  
2017 Mar 29; 17(1): 229. 

Annals of Surgery 
MiR221 Mediates Chemoresistance  
of Esophageal Adenocarcinoma by 
Direct Targeting of DKK2 Expression.  
2016 Nov; 264(5): 804814.

Oncotarget
Overexpression of IFNinduced protein 
with tetratricopeptide repeats 3  
(IFIT3) in pancreatic cancer: cellular 
“pseudoinflammation” contributing to 
an aggressive phenotype.  
2015 Feb 20; 6(5): 3306185. 

Christiane Bruns studied human medicine in 
Düsseldorf. After her training as a medical doctor  
in Cologne and two years at the M. D. Anderson in 
Houston, she continued her training in the field of 
visceral surgery in Regensburg and at the LMU  
Munich. In 2011 she was appointed Deputy Director 
of the Surgical Clinic and Polyclinic Großhadern. 
After three years in Magdeburg, she followed the  
call to Cologne in 2016. The clinical and scientific 
focus of Prof. Bruns lies in the field of oncological 
visceral surgery with a special focus on metastasis 
and development of therapy resistance in pancreatic 
and esophagus tumors. 

Christiane Bruns studierte Humanmedizin in 
Düsseldorf. Nach ihrer Facharztausbildung in Köln 
und zwei Jahren am M.D. Anderson in Houston setz-
te sie ihre Ausbildung im Bereich Viszeralchirurgie  
in Regensburg und der LMU München fort. 2011 
wurde sie Stellv. Direktorin der Chirurgischen Klinik 
und Poliklinik Großhadern. Nach drei Jahren in  
Magdeburg folgte sie 2016 dem Ruf nach Köln.  
Der klinische und wissenschaftliche Schwerpunkt 
von Prof. Bruns liegt im Bereich der onkologischen 
Vis zeralchirurgie mit einem besonderen Fokus auf  
Metastasierung und Entwicklung von Therapiere-
sistenz bei Pankreas- und Ösophagustumoren. 

UNIV.-PROF. DR. MED.  
CHRISTIANE JOSEPHINE BRUNS
Direktorin der Klinik und Poliklinik für Allgemein, 
Viszeral und Tumorchirurgie 
Chairwoman of the Department of General,  
Visceral and Tumor Surgery
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Bei mehr als 70 Prozent der gastrointestinalen (GI) Krebs-
erkrankungen wird eine manifeste Metastase diagnostiziert – 
entweder zum Zeitpunkt der Diagnose (synchron) oder danach 
(metachron). Während viele Primärtumore durch lokale The-
rapien (z. B. Chirurgie, Bestrahlung, Thermo ablation) wirksam 
kontrolliert werden können, wird die zukünftige klinische Her-
ausforderung vor allem in der Behandlung von metastasieren-
den Erkrankungen liegen. Angesichts der immer älter werden-
den Bevöl kerung in Europa und den USA mit zunehmender 
Inzidenz von GI-Krebs ist die medizinische Notwendigkeit einer 
adäquaten Behandlung metastasierender Erkrankungen offen-
sichtlich. 

Interessanterweise bleibt bei einigen Patienten die Metas-
tasierung auf eine einzelne Läsion oder wenige Herde für län-
gere Zeiträume beschränkt und 
die lokale Behandlung reicht 
aus, um eine langfristige Tumor-
kontrolle zu erreichen. Die der-
zeitige Behandlung von metas-
tasierendem Krebs basiert 
jedoch immer noch auf dem 
Paradigma, dass die Ausbrei-
tung über lokale Lymphknoten 
hinaus als systemische Erkran-
kung angesehen wird. Dieses 
Konzept führt zu einer nicht-
selektiven, nicht-individualisierten systemischen Behand-
lung – ohne die beträchtliche Vielfalt der klinischen Ergeb-
nisse diskriminieren zu wollen – und schließt möglicherweise  
Patienten aus, die für kurative, innovative lokale oder multi-
modale Behandlungsschemata in Frage kämen. 

In Ausnahmefällen werden bei Darmkrebs mit einzel-
nen oder wenigen Metastasen lokale und systemische The-
rapien eingesetzt, die auf klinischen Erfahrungen und nicht 
auf wissen schaftlichen Erkenntnissen beruhen. Systemische 
Therapien sind oft mit erheblichen Nebenwirkungen und 
einem signifikanten Risiko verbunden, therapeutische Resis-
tenzen zu induzieren, die letztlich zu einer unkontrollierbaren 
Tumorprogression führen. Bei Vorlage einer Oligometasta-
sierung als eigenständige klinische Situation könnten einige 
Patienten durch innovative Kombinationen von lokalen und 
syste mischen therapeutischen Strategien geheilt werden. 
Der Erfolg dieser multimodalen Ansätze zur Behandlung 
von metas tasierten Erkrankungen hängt entscheidend von 
der spezifischen und sensitiven Identifizierung geeigneter  
Patienten sowie von einer verbesserten Verträglichkeit und 
optimierten therapeutischen Algorithmen ab. Das Zusam-
menspiel aus erheblichen Fortschritten bei den Technologien 
für genetische, epigenetische und Umweltanalysen, ver-
besserten bildgebenden Verfahren (molekulare Bildgebung,  
Radiomik), neuen Therapieoptionen (Immuntherapie, mole-

kulare zielgerichtete Therapien) und höchster klinischer Rele-
vanz kennzeichnet die oligometastatische Erkrankung als ein 
neues Feld in der Krebsforschung. 

More than 70 % of gastrointestinal (GI) cancers are diagnosed 
with manifest metastasis either at the time of diagnosis (syn
chronous) or later (metachronous). Whereas many primary 
tumors can be effectively controlled by local therapies (e. g. 
surgery, radiation, thermoablation), the future clinical chall
enge will predominantly be the treatment of metastatic  
disease. Given the continuously aging population in Europe 
and the US with increasing incidence of GI cancers the med
ical need to adequately treat metastatic disease is obvious. 

Interestingly, in some patients metastasis remains limit
ed to a single lesion or few foci 
for longer periods of time and 
local treatment suffices to ob
tain long term tumor control. 
However, current treatment of 
metastatic cancer is still based 
on the paradigm that metastat
ic spread beyond local lymph 
nodes is considered uniformly 
as systemic disease. Without 
discriminating against the con
siderable diversity of clinical 

outcomes, this approach leads to nonselective, nonindividu
alized systemic treatment. It may exclude patients who would 
be eligible for curative, innovative local or multimodal treat
ment regimens. 

As a partial exception, in colorectal cancer, local as well 
as systemic treatments are currently being employed as strat
egy for selected cases with single or few metastases based 
on clinical experience rather than on scientific evidence. Sys
temic therapies are often associated with substantial adverse  
effects and a significant risk of inducing therapeutic resist
ance ultimately leading to uncontrollable tumor progression. 
The consequence of an oligometastatic state as a separate 
clinical setting is that some patients could be cured by inno
vative combinations of local (surgery, radiotherapy, local  
ablative treatment) and systemic therapeutic strategies. 
Treatment success of these multimodal approaches to meta
static disease is critically dependent on specific and sensitive 
identification of eligible patients as well as improved tolera
bility and optimized therapeutic algorithms. The combination 
of significant progress in technologies for genetic, epigenetic 
and environmental analyses, improved imaging technologies 
(molecular imaging, radiomics), emerging new therapeutic 
options (immunotherapy, molecular targeted therapy) and 
highest clinical relevance marks oligometastatic disease as 
an emerging field in cancer research.

„Auch für oligometastasierte  
Patienten gibt es heute kurative  

Behandlungsschemata.“

“Curative treatment regimens  
are also available today  

for oligometastatic patients.”

Oligometastasierung
Oligometastasis 



Aufgabe der Pathologie ist die Untersuchung von Gewebe- 
und Zellproben zur Erkennung und Klassifikation von Erkran-
kungen. Bei bösartigen Tumoren untersuchen wir außerdem, 
welche therapeutischen Ansatzpunkte vorhanden sind, d. h. 
welche Wirkstoffe am ehesten für die Behandlung in Frage 
kommen. Wir stehen in engem Kontakt mit den anderen  
Abteilungen des CIO und stimmen die Therapieplanung in 
gemeinsamen Tumor boards ab. Als universitäres Institut 
entwickeln wir unsere diagnostischen Methoden fortlaufend 
weiter und führen auch neue Untersuchungen im Rahmen 
von klinischen Studien durch. 

Neben den histologisch-morphologischen Untersuchun-
gen hat sich die DNA-Sequenzanalyse als zentraler Baustein 
unserer Diagnostik etabliert. DNA-Analyse hielt Anfang der 
2000er Jahre Einzug in die pathologisch-onkologische Tumor-
untersuchung, als erste zielgerichtete Medikamente gegen 
Lungenkrebs entwickelt wurden: Es zeigte sich, dass Inhibi-
toren des EGFR-Proteins stark wirksam sein können, jedoch 
nur bei einem Teil der Patienten aktiv sind. Die Unterschiede 
konnten auf Muta tionen in der Tumor-DNA zurückgeführt 
werden. 

Mittlerweile kennen wir 
viele DNA-Mutationen, die als 
Therapieziele geeignet sind. 
Daher werden zeitgemäß nicht 
mehr einzelne Gene, sondern 
ganze Gen- Panels analysiert. In 
Köln haben wir mit dem „Netz-
werk Genomische Medizin“ 
eine Vorreiter-Rolle beim Ein-
satz der systematischen DNA-
Sequenzierung eingenommen. 
Hierdurch konnte die Anzahl an 
untersuchten Proben sowie die Sensitivität gesteigert wer-
den. Die Weiterentwicklung der Sequenziertechniken ermög-
licht nun, die Gen-Panels zu erweitern und neben klassischen 
Mutationen auch komplexe Veränderung der DNA wie Um-
lagerungen von Chromosomen zu detektieren. Dadurch kann 
die Sequenzierung viele Einzeltests mit unterschiedlichen 
Methoden zusammenfassen und ersetzen. Im Rahmen von 
Studien ist es weiterhin möglich, statt eines Panels sämtliche 
Gene auf einmal zu analysieren: Die Genom-Sequenzierung. 
Durch diese vollständige Darstellung der DNA-Ebene kön-
nen neben allen bekannten Mutationen auch neue, bislang 
unbekannte Veränderungen entdeckt werden. Es zeichnet 
sich bereits jetzt ab, dass dieser vollständige Blick auf die 
Tumor-DNA mithelfen wird, unser diagnostisches Verständ-
nis von Tumorerkrankungen weiterzuentwickeln und Marker 
für neue Wirkstoffe zu finden. Dies umfasst neben der ziel-
gerichteten Therapie auch die immunonkologische Therapie; 
so wurde im Rahmen von Studien festgestellt, dass sich die 

Anzahl an Mutationen zwischen verschiedenen Tumoren er-
heblich unterscheidet und die Effizienz einer antitumoralen 
Immunantwort beeinflusst. 

Pathology is the investigation of tissue and cytological 
samples to detect and classify disease. In malignant tumors, 
we also assess therapeutic targets, i. e., which substances are 
most likely to show clinical benefit. We work closely together 
with the other departments of the CIO; therapeutic decisions 
are planned and discussed during our joint tumorboards. 
As University Institute we constantly advance our diagnostic 
tools and conduct novel investigations as part of clinical trials. 

Besides histomorphological analyses, DNAsequencing 
has become a central part of our diagnostics. DNAanaly
ses were first introduced into the pathologicaloncological  
assessment in the early 2000s with the developed of targeted 
therapy for lungcancer. It was shown that inhibitors of the 
EGFRprotein may show strong clinical benefit. However, the 
clinical response varies among patients and the differences 
could be traced to specific mutations in the tumorDNA. 

Today many DNAmuta
tions are known that have 
predictive value for targeted 
therapy. Accordingly, we no 
longer investigate single genes 
but so called genepanels which 
contain a relevant selection of 
genes. In Cologne we estab
lished the “Network Genomic 
Medicine” to promote system
atic DNAtesting in lung cancer. 
By introducing panelsequenc
ing into routine diagnostics we 

conducted pioneer work and could increase both the number 
of analyzed samples and the testsensitivity. Recent advanc
es in sequencingtechniques allow to extend the genepanels 
and to include complex DNAalterations such as chromosom
al rearrangements. Thus, extended sequencing may substi
tute multiple singlemarker tests. As part of ongoing trials it is 
also possible to sequence all genes in a given tumor at once: 
Genome sequencing. This comprehensive approach allows 
to analyze all known mutations at once and to detect nov
el, unknown alterations. Including the entire tumorgenome 
will help to further advance our under standing of malignant 
tumors and to find predictive markers for novel therapeu
tic substances. This includes not only targeted therapy but  
also immunotherapy: Early studies showed that the total  
number of mutations differs significantly among tumors, 
which may have strong influence on the efficiency of anti
tumoral immune response. 

 „Der vollständige Blick auf die  
Tumor-DNA bringt unser Verständnis  

von Krankheit und Therapieansprechen 
entscheidend voran.“

“Comprehensive analysis of tumorDNA  
will advance our understanding of disease  

and therapeutic response.”

„Genome Sequencing“  
wird die Krebsversorgung verändern

“Genome Sequencing”  
will change cancer care
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UNIV.- PROF. DR. MED. 
REINHARD BÜTTNER
Direktor des Instituts für Pathologie
Director of the Institute of Pathology

Publikationen 
Journal of Clinical Oncology
Programmed DeathLigand 1 Immuno
histochemistry Testing: A Review of 
Analytical Assays and Clinical Implemen
tation in NonSmallCell Lung Cancer. 
2017 Dec, Vol 35, No 34.

Nature
Comprehensive genomic profiles of 
small cell lung cancer.  
2015 Aug, Vol 524, No 7563.

Science Translational Medicine
A GenomicsBased Classification of 
Human Lung Tumors.  
2013 Oct, Vol 5, No 209.

Reinhard Büttner conducted a postdoctoral  
fellowship at the MD Anderson Cancer Center, 
Houston, USA and specialized in pathology at the 
University of Regensburg, Germany. Together with 
Jürgen Wolf he founded the Network Genomic 
Medicine. Reinhard Büttner´s major focus of interest 
is molecular pathology, hereditary tumors and soft 
tissue pathology. He is member of numerous aca-
demic societies, of the German Academy of Sciences 
Leopoldina, and is involved in a multitude of national 
and international research collaborations; he has 
published more than 500 peer-reviewed manuscripts.

Reinhard Büttner war postdoctoral fellow am 
MD Anderson Krebszentrum, Houston, USA und 
spezialisierte sich an der Universität Regensburg in 
Pathologie. Zusammen mit Prof. Wolf ist er Gründer 
und Sprecher des Netzwerks Genomische Medizin. 
Seine Interessensschwerpunkte sind Molekular-
pathologie, erbliche Tumorerkrankungen und 
Weichgewebspathologie. Er ist Mitglied zahlreicher 
Fachgesellschaften, der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina und unterhält nationale 
und internationale Forschungskollaborationen,  
deren Erfolge sich in über 500 Publikationen nach 
dem peer-review Verfahren widerspiegeln.



Publikationen 
Lancet Infectious Diseases
Global guideline for the diagnosis  
and management of mucormycosis: An  
initiative of the European Confederation 
of Medical Mycology in cooperation 
with the Mycoses Study Group  
Education and Research Consortium 
2019 Dec 1; Vol 19, Pe405e421.

Cell
Human Antifungal Th17 Immunity  
and Pathology Rely on Cross 
Reactivity against Candida albicans.  
2019 March; Vol 176, No 6.

Lancet Infectious Diseases
Isavuconazole treatment for  
mucormycosis: a singlearm openlabel 
trial and casecontrol analysis.  
2016 July; Vol 16, No 7.

Oliver Cornely received his medical degree 
from the University of Cologne in 1994. He is board 
certified in internal medicine, infectious diseases, 
haematology and oncology. Oliver Cornely is Director 
of Translational Research of the Cluster of Excel-
lence “Cellular Stress Responses in Aging-Associated 
Diseases” (CECAD) and Scientific Director of the 
Center for Clinical Trials at the University of Cologne. 
Clinically, he serves as infectious diseases consultant 
of the Department I of Internal Medicine at the  
University Hospital. Dr. Cornely’s research focuses  
on prophylaxis and treatment of life-threatening 
fungal infections.

Oliver Cornely hat sein Medizinstudium 1994  
an der Universität Köln abgeschlossen. Er ist Fach-
arzt für Innere Medizin, Infektiologie, Hämatologie 
und Onkologie. Oliver Cornely ist Direktor des Lehr-
stuhls Translationale Forschung des Exzellenzclusters  
„Cellular Stress Responses in Aging-Associated 
Diseases“ (CECAD) und Wissenschaftlicher Leiter des 
Zentrums für Klinische Studien an der Universität 
zu Köln. Klinisch arbeitet er im infektiologischen 
Konsildienst der Klinik I für Innere Medizin. Der For-
schungsfokus von Prof. Cornely liegt auf Prophylaxe 
und Therapie lebensbedrohlicher Pilz infektionen.

UNIV.-PROF. DR. MED.  
OLIVER A. CORNELY
Direktor des Lehrstuhls  
Translationale Forschung am CECAD
Chair of Translational Research CECAD
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Viele unserer Patientinnen und Patienten sind abwehr-
geschwächt und besonders empfänglich für Infektionen. Die 
Therapie von Infektionen kann langwierig und kompliziert 
sein. Deswegen verhindern wir idealerweise Infektionen bevor  
sie überhaupt entstehen. Damit unsere Patienten best-
möglich geschützt sind, legen wir seit vielen Jahren immer 
weitere Programme zur medikamentösen Vermeidung von 
Infektionen auf. Detaillierte Standards zur Infektionsprophy-
laxe wurden hier in Köln entwickelt und werden inzwischen 
weltweit eingesetzt. So verhindert unsere medikamentö-
se Prophylaxe bei der akuten myeloischen Leukämie und 
bei vielen Transplantationspa-
tienten nahezu vollständig das  
Entstehen von Pilzinfektionen.

Durch die rasante Verbrei-
tung resistenter Erreger werden 
Impfungen zur Verhinderung von 
Infektionen immer wichtiger. Wir 
untersuchen die Wirksamkeit 
bewährter und neuer Impfstoffe 
bei unseren Patienten. Erfolg-
reiche Beispiele sind Bakterien 
und Viren, die Lungenentzündungen, Durchfallerkrankun-
gen und die Gürtelrose hervorrufen. Mit zunehmendem 
Erfolg führen wir in Herbst und Winter Grippeschutz-Impf-
kampagnen für unsere Patienten und Mitarbeiter durch. 
Trotzdem lassen sich viele Infektionen heute immer noch 
nicht verhindern. Wenn es trotz aller vorbeugenden Maß-
nahmen zu Infektionen kommt, dann wird zusammen 
mit dem Beratungsdienst der Infektiologie umgehend ein  
individualisierter Diagnose- und Therapieplan umgesetzt.

Viele lebensrettende Medikamente gegen Infektionen hat 
unser Team mit entwickelt. Dabei arbeiten wir mit Kollegen 
aus über 70 Ländern zusammen. Gemeinsam kommen wir 
rascher zu Ergebnissen und finden sogar für schwer wiegende 
seltene Infektionen Lösungen. In diesen großen Verbünden 
verfassen wir weltweit gültige Leitlinien für optimale Diagno-
se- und Behandlungspfade und verbreiten sie u.a. in unserem 
YouTube Kanal „Infectious Diseases in Motion“.

Oft mangelt es an diagnostischen Tests für lebensbedroh-
liche Infektionen. Wir haben Verfahren entwickelt, T-Zellen 
aus Vollblut mit lysierten Erregern zu stimulieren. Diese hoch-
spezifische Reaktion des Immunsystems machen wir mittels 
Durchfluss-Zytometrie sichtbar und diagnostizieren Infektio-
nen damit früher. Patientenproben erhalten wir – auch als 
Europäisches Exzellenzzentrum der European Confederation 
of Medical Mycology (ECMM) – aus aller Welt.

Auf der Basis des intensiven Präventions- und Infektions-
managements unserer Kölner Patienten entwickeln wir neue 
Diagnose- und Therapieverfahren mit weltweiter Gültigkeit.

Many of our patients are immunocompromised and highly 
susceptible to infections. Treating infections can be long 
winded and complex. Ideally, we want to prevent infections 
before they arise. To provide the highest possible protection 
for our patients we have developed and implemented mul
tiple programs using drugs to prevent infections. Detailed 
standards for infection prophylaxis have been developed in 
Cologne and since been implemented worldwide. Our medi
cinal prophylaxis almost completely prevents invasive fungal 
infection in patients with acute myelogenous leukemia and 
many transplant recipients.

Due to the rapid spread 
of drugresistant pathogens, 
vacci nations for disease pre
vention are more important 
than ever. In our patients, we 
observe and investigate the 
efficacy of proved and new 
vaccines. Bacteria and viruses 
causing pneumonia, diarrhea 
or shingles are successful  
examples. Our influenza vacci

nation campaigns for patients and medical personnel during 
autumn and winter are increasingly gaining traction. How
ever, many infections are still not preventable. If despite all 
preventative measures an infection does occur, we are imme
diately devising an individualized diagnosis and therapy plan 
together with the infectious diseases consulting service.

Our team contributed to the development of numerous 
lifesaving drugs against infections. We are cooperating with 
colleagues from over 70 countries. Together, we produce  
results faster and facilitate solutions even for severe, rare  
infections. Within these large networks, we conceptualize  
globally accepted guidelines for optimal diagnosis and treat
ment pathways. Our YouTube channel “Infectious Diseases  
in Motion” is one of the tools used to distribute our work  
products.

Often diagnostic tests for lifethreatening infectious 
diseases are not available. We have developed methods to 
stimulate Tcells from peripheral blood with lyzed pathogens. 
Visualizing this highly specific immune reaction via flow  
cytometry allows us to diagnose infections earlier. We re
ceive patient samples within our role as European Excellence 
Center of the European Confederation of Medical Mycology 
(ECMM) from multiple countries.

The intense prevention and infection management of our 
Cologne patients provides us with the groundwork for devel
oping new diagnostic and therapeutic procedures with global 
validity.

„Wir entwickeln Strategien gegen  
Infektionen damit Tumortherapien sicher 

gegeben werden können.“

“We develop strategies against infections 
to allow safe delivery of tumor therapies.”

Infektionen verhindern
Preventing infections



Die Nuklearmedizin erlaubt diagnostisch mittels Verfahren 
der molekularen Bildgebung das hochempfindliche Auf-
spüren von geringsten Mengen Tumorgewebe und anhand 
moderner Radionuklidtherapien eine gezielte, effektive und 
nebenwirkungsarme Behandlung von Tumorerkrankungen. 

Das Prinzip der molekularen Bildgebung beruht auf dem 
Nachweis von minimal radioaktiv markierten Spürsubstanzen 
(Tracer), welche in Stoffwechselvorgänge von Tumorzellen 
eingebaut werden oder an bestimmte Schlüsselmoleküle von 
Tumorzellen binden. Mit speziellen Kameras (wie PET/CT) 
kann die Verteilung dieser Spürsubstanzen im Körper bildge-
bend genau erfasst werden. Dadurch lassen sich Tumorzellen 
äußerst empfindlich aufspüren (auch sehr kleine Metastasen) 
und bezüglich ihrer Eigenschaften und Eignung für bestimm-
te Therapien charakterisieren. 
Auch das Therapieansprechen 
lässt sich damit früh und zuver-
lässig beurteilen. Nuklearmedi-
zinische Verfahren eignen sich 
ideal für das personalisierte 
Management von Krebserkran-
kungen, da sie es erlauben, 
maß geschneiderte Therapien 
für Patienten auszuwählen und 
je nach Verlauf individuell an-
zupassen. Solche Verfahren 
werden in der Nuklearmedizin 
der Uniklinik Köln auch selbst 
mitentwickelt und in Anwen-
dung gebracht (z. B. neue PSMA-Tracer für die Diagnostik des 
Prostatakarzinoms). Außerdem ist die Klinik an internationa-
len Studien zum Nutzen der molekularen Bildgebung beteiligt 
(z. B. Hodgkin-Lymphom).

Für moderne Radionuklidtherapien werden die in der 
Dia gnostik verwendeten Moleküle teils lediglich mit anderen, 
therapeutisch wirksamen Strahlern markiert. Dieses Kon-
zept der Nutzung der gleichen Angriffspunkte für Diagnostik 
und Therapie wird als Theragnostik bezeichnet. So kann die 
Iodaufnahme der Schilddrüsenzellen genutzt werden, um 
Schilddrüsentumorzellen einerseits mit der Szintigraphie zu 
detektieren und andererseits (mit der Gabe von Iod-131) 
auch erfolgreich zu eliminieren. Somatostatin-Rezeptoren 
auf der Oberfläche von neuroendokrinen Tumoren bilden 
die Grundlage für den Tumornachweis mittels der Ga-68- 
DOTATATE PET/CT Bildgebung aber auch für die Behandlung 
mittels Peptidrezeptor-Radionuklidtherapie (Lu-177-PRRT). 
Die Überexpression des Prostata-spezifischen Membran-
Antigens (PSMA) kann genutzt werden, um Metastasen des 
Prostatakarzinoms mittels der PSMA-PET/CT sehr exakt auf-
zuspüren, aber auch für eine gezielte Behandlung (Lu-177-
PSMA Therapie). Weitere Verfahren sind die Behandlung von 
Lebertumoren mit Y-90-beladener Mikrosphären sowie die 

Therapie des Neuroblastoms beim Kind mit I-131-mIBG für 
welche die Uniklinik Köln überregionales Zentrum ist.

Using molecular imaging methods, nuclear medicine allows  
the highly sensitive detection of very small amounts of  
tumour tissue and, using modern radionuclide therapies, the 
targeted and effective treatment of oncological disorders 
with few side effects. 

The principle of molecular imaging is based on the  
detection of minimally radioactively labelled tracers, which 
are incorporated into metabolic processes or bind to certain 
key molecules of tumour cells. Using special cameras (such 
as PET/CT), the distribution of these tracers in the body can 
be imaged precisely. This makes it possible to detect tumour 

cells with high sensitivity (even 
very small metastases) and 
characterise them in terms 
of their properties and suit
ability for certain therapies. 
Also, therapyresponse can be  
assessed early and reliably.  
Nuclear medical procedures 
are ideally suited for personal
ised management of cancer, as 
they allow the selection of tai
lored therapies for patients and 
their adaptation according to 
the therapy response. Among 
these methods, several have 

been codeveloped in the Nuclear Medicine Department of 
the University Hospital of Cologne (e. g. new PSMA tracers for 
the diagnosis of prostate cancer). The clinic is also involved 
in international studies for the benefit of molecular imaging 
(e. g. Hodgkin’s lymphoma).

For modern radionuclide therapies, the molecules used in 
diagnostics are sometimes only marked with other, therapeu
tically effective radionuclides. This concept of using the same 
points of attack for diagnostics and therapy is referred to as 
theranostics. For example, the iodine uptake of thyroid cells 
can be used to detect thyroid tumour cells with scintigraphy 
on the one hand and to successfully eliminate them on the 
other hand (with the administration of iodine131). Somato
statin receptors on the surface of neuroendocrine tumours 
form the basis for tumor detection using Ga68DOTATATE 
PET/CT imaging but also for treatment using peptide receptor 
radionuclide therapy (Lu177PRRT). The overexpression of 
the prostatespecific membrane antigen (PSMA) can be used 
to precisely detect metastases of prostate carcinoma using 
PSMAPET/CT, but also for targeted treatment (Lu177PSMA 
therapy). Further methods are the treatment of liver tumors 
with Y90loaded microspheres and the therapy of neuroblas
toma in children with I131mIBG.

„Die Nuklearmedizin unterstützt  
die personalisierte Krebsbehandlung  

durch hochempfindliche diagnostische  
Methoden und effektive,  

nebenwirkungsarme Therapieformen.“

„Nuclear medicine supports personalized 
cancer treatment with highly sensitive 

diagnostic methods and effective forms  
of therapy with few side effects.“

Molekulare Bildgebung und Theragnostik  
in der personalisierten Krebsbehandlung

Molecular imaging and theranostics  
in personalized cancer management
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Alexander Drzezga earned a degree in  
Medicine at Technische Universität München (TUM) 
in 1998. He specialized in Nuclear Medicine at TUM 
in 2003. In 2009, he moved to Harvard University, 
Boston, USA as a visiting professor. In 2011, he 
received a Heisenberg Professorship for Multimodal 
Imaging at TUM. Since 2012 he has been full  
Professor and Chair in Nuclear Medicine at the 
University of Cologne. His research focuses on the 
application of molecular and multimodal imaging 
in neuroscience and oncology and the development, 
evaluation and translation of novel diagnostic  
and therapeutic radiopharmaceuticals.

Alexander Drzezga erhielt 1998 an der  
Technischen Universität München die Approbation, 
2002 den Facharzt für Nuklearmedizin und 2005  
die Habilitation. Im Jahr 2009 ging er als Gast-
professor an die Harvard University, Boston, USA.  
Im Jahr 2011 trat er eine Heisenberg-Professur  
für Multimodale Bildgebung an der TUM an. Seit 
2012 ist er Direktor der Klinik und Poliklinik für 
Nuklearmedizin an der Universität zu Köln. Seine 
Forschungsschwer punkte liegen auf der molekularen 
und multimodalen Bildgebung in den Neurowissen-
schaften und der Onkologie sowie auf der Entwick-
lung und Trans lation neuartiger diagnostischer  
und therapeutischer Radiopharmaka.
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Barbara Eichhorst graduated at the Medical 
school of the University of Munich in 1997. She  
finished her internship for internal medicine at  
Klinikum Großhadern, University of Munich in 2005, 
 followed by specialisation for Medical Oncology & 
Haematology at the University hospital of Cologne  
in 2006. Barbara Eichhorst is a leading member  
of the GCLLSG from the foundation of that group  
and became secretary of the GCLLSG in 2005. She 
became a worldwide accepted key opinion leader  
in the field of CLL. Since 2012 she is consultant at  
the Department I for Internal Medicine at the  
University Hospital of Cologne.
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Barbara Eichhorst schloss ihr Medizinstudium 
an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in 
München ab. Ihre Internistische Ausbildung beende-
te sie am Klinikum Großhadern der LMU in München 
2005. Nach einem Wechsel an die Universität Köln 
folgte dort der Facharzt für Hämatologie und Onko-
logie 2006. Seit der Gründung der DCLLSG ist sie 
wissenschaftlich für die Gruppe im oberen Führungs-
kreis tätig, seit 2005 als Sekretär der Studiengruppe. 
Barbara Eichhorst ist international eine anerkannte 
Spezialistin auf dem Gebiet der CLL. Sie arbeitet  
als Oberärztin an der Klinik I für Innere Medizin an 
der Uniklinik Köln.

Michael Hallek Seite 7 und 32

20 /21



Die Entwicklung in der Therapie der chronischen lympha-
tischen Leukämie (CLL), der häufigsten Leukämie in den west-
lichen Ländern, hat in den letzten Jahren große Fortschritte 
gemacht. Auch wenn diese Erkrankung mit Ausnahme einer 
allogenen Stammzelltransplantation nicht geheilt werden 
kann, so hat sie sich für viele Patienten zu einer chronische 
Erkrankung entwickelt, welche gut behandelt werden kann. 

Bis weit in die 80er Jahre hinein stand den CLL- Patienten 
im Wesentlichen nur ein einziges Medikament zur Verfügung, 
die Krankheit galt als unheilbar und wurde kaum erforscht. Mit 
der Gründung der Deutschen 
CLL-Studiengruppe (DCLLSG) 
wurde die Forschung inten-
siviert und professionalisiert. 
In zahlreichen Phase II und III 
Studien konnte so die Behand-
lung der fort geschrittenen CLL 
kontinuierlich verbessert und 
weltweite Standards gesetzt 
werden. In einer der international angelegten Studien wurde 
auch bewiesen, dass der Einsatz eines gentechnisch herge-
stellten Antikörpers die Wirksamkeit der bisherigen Chemo-
therapie deutlich verbessern kann. 

Neben Kombinationstherapien aus Chemotherapie und 
Antikörpern (Chemoimmun therapien) werden heute zielge-
richtete Substanzen zur Behandlung dieser Erkrankung einge-
setzt. Diese hemmen die Proteine, die die Lymphomzellen zum 
Überleben brauchen – ganz ohne Chemotherapie. Alle Thera-
piemöglichkeiten zusammen betrachtet haben die CLL heute 
in den meisten Fällen zu einer gut behandelbaren Erkrankung 
werden lassen mit einer stetig besser werdenden Prognose.

Die Zielsetzung für die nahe Zukunft lautet: die Krankheit 
bei guter Lebensqualität kontrollieren.

Durch die Aktivitäten der Studiengruppe ist Köln zu ei-
nem international anerkannten Zentrum zur Behandlung der 
CLL geworden. Patienten werden hier umfassend beraten 
und insbesondere bei einem fortgeschrittenem Stadium im 
Rahmen von klinischen Studien behandelt. Patienten in ei-
ner Rezidivsituation oder mit einem Übergang in ein aggres-
sives Lymphom (Richter Transformation) können in eigenen 
Studien (IITs) Kombinationstherapien mit neuen Sub stanzen 
angeboten werden. Ziel dieser Therapien ist die möglichst 
tiefe Eradikation der Erkrankung. In Kürze können auch neue 
genetische Therapien, z. B. mit CARTs, angeboten werden. 
Bei dieser Therapie werden eigene Zellen des Immun systems 
verändert und gegen eine Eiweißstruktur ausgerichtet, die 
sich fast ausschließlich auf den CLL-Zellen befindet. 

Daneben beschäftigen sich Laborarbeitsgruppen intensiv 
mit Grundlagen-wissenschaftlichen Ansätzen zur Therapie-
verbesserung, wie z. B. der Resistenzentwicklung gegenüber 

neuen Substanzen, und arbeiten so Hand in Hand mit Klinikern 
an der weiteren Entwicklung der zielgerichteten Therapie und 
Überwindung von Resistenzen.

Treatment of chronic lymphocytic leukemia (CLL), the most 
common leukemia in Western countries, has tremendous
ly improved in recent years – in spite of the fact, that no  
curative therapy can be offered for the majority of patients. 
According to WHO classification CLL is an indolent Non 
Hodgkin lymphoma, which is characterized by bone mar

row infiltration and circulating 
lymphocytes in the peripheral 
blood. In addition to combi
nations consisting of chemo
therapy and antibodies (chemo 
immunotherapies), new target
ed therapies are available for 
treatment, inhibiting proteins, 
which are crucial for survival 

of CLL cells. All these treatment options have improved the 
prognosis of CLL significantly.

The German CLL study group has a major impact on im
provement of CLL therapy by performing phase II and III clin
ical trials and has set international standards. In addition to 
that, the understanding of pathological mechanisms, which 
contributes to the development of additional new therapeutic 
approaches, as well as the assessment of genetic evolution  
in CLL cells and the precise determination of individual  
prognosis (International CLLIPI working group, 2016) have 
also contributed to a prolonged survival. 

The objective for the near future is to control the disease 
while maintaining a good quality of life. The activities of the 
German CLL study group have made Cologne an internation
ally recognized center for the treatment of CLL. All patients 
are offered consultancy in the outpatient clinic and patients 
in advanced stages are offered participation in clinical trials 
evaluating combinations of novel agents. Patients with re
lapsed disease or patients with transfromation into an aggres
sive lymphoma are offered participation in clinical trials (IITs)  
evaluating novel combinations, in addition to clinical trials 
performed by pharmaceutical companies investigating new 
compounds with new mechanism of action in this disease. 
Among those new therapies, treatment with CARTs will also 
be offered besides conventional allogeneic stem cell trans
plantation. In parallel scientific groups in basic research work 
on further improve treatment of CLL by detecting resistance 
mechanisms to new substances for example. Hence, basic 
scien tists and clinical scientists are working hand in hand at 
the Department I for Internal Medicine in order to improve 
therapy, overcome resistance and work towards cure of CLL.

„CLL wird in Zukunft  
hoffentlich heilbar werden.“

“CLL will hopefully become  
curable in the future.”

CLL – durch Grundlagenforschung und  
klinische Forschung Richtung Heilung

CLL – with basic and clinical research towards cure 



Das Hodgkin Lymphom ist eines der am besten behandel-
baren malignen Erkrankungen und betrifft häufig junge Er-
wachsene. In den letzten Jahrzenten hat sich die Prognose 
der betroffenen Patienten erheblich verbessert, so dass etwa 
90 Proeznt aller Betroffenen tumorfrei überleben. Trotzdem 
gibt es nach wie vor eine Reihe von offenen Fragen, wie bei-
spielsweise die Behandlung von älteren Patienten, Sekundär-
neoplasien, Organschäden, Infertilität und Fatigue. 

Hodgkin Patienten werden auf der Basis der Ann Arbor 
Klassifikation und klinischen Risikofaktoren wie Zahl der be-
teiligten Areale, eine erhöhte BSG, ein großer Mediastinal-
tumor sowie extranodale Erkrankung eingeordnet. Nach 
der umfassenden Diagnostik, werden die Patienten in frühe, 
mittlere und fortgeschrittene Stadien eingeteilt. In frühen  
Stadien erhalten Hodgkin Patienten zwei Zyklen ABVD 
Chemo therapie gefolgt von einer Involved Site Bestrahlung 
(ISRT). In den mittleren Stadien (early unfavorable) werden 
vier Zyklen ABVD gefolgt von 
30Gy ISRT appliziert. Dieser 
Standard ist durch einen PET-
gesteuerten Ansatz abgelöst 
worden. In fortgeschrittenen 
Stadien wird das PET eben-
falls zur Risikoeinteilung ver-
wendet; nach Abschluss der 
Therapie werden ausschließ-
lich PET- positive Resttumoren 
über 1,5 cm nachbestrahlt. Die 
Patienten in fortgeschrittenen Stadien, die nach zweimal  
BEACOPP eskaliert PET-negativ sind, brauchen insgesamt nur 
vier Zyklen Chemotherapie. Um die Verträglichkeit dieser 
Therapie weiter zu verbessern, werden zielgerichtete Subs-
tanzen wie das Anti-CD30 Konjugat Brentuximab Vedotin ein-
gesetzt. Von großem Interesse sind Checkpoint-Inhibitoren 
bei dieser Erkrankung, die zu einer weiteren Reduktion der 
Chemo- und Strahlentherapie führen. Zwei randomisierte  
klinische Studien kombinieren derzeit Checkpoint- Inhibitoren 
und eine ABVD Variante (AVD) in Patienten in mittleren und 
fortgeschrittenen Stadien. 

Darüber hinaus arbeiten wir in verschiedenen experi-
mentellen Modellen an neuen Kombinationstherapien mit 
Checkpoint-Inhibitoren.

Hodgkin lymphoma is one of the most frequent malig
nant lymphomas affecting mainly young adults. Over the 
last decades, the prognosis of these patients has improved  
substantially with nearly 90 % of all patients becoming long
term survivors. How ever, there are still a number of issues 
to be improved including the treatment of elderly patients 
suffering from Hodgkin lymphoma as well as late effects of 
treatment including secon dary neoplasia, organ damage and 
others such as infertility and fatigue. 

The risk allocation for Hodgkin lymphoma patients is 
mainly based on AnnArbor stage and risk factors such as the 
number of areas involved, an elevated ESR, large mediasti
nal tumor mass and extranodal disease. After comprehensive  
diagnostics, patients are allocated to early favorable,  
early unfavorable and advanced stage risk groups. In  
early favorable stages, patients are treated with two cycles 
of ABVD chemotherapy followed by involved site radiation of 

20 Gy. In the early unfavorable 
setting, four cycles of ABVD fol
lowed by 30 Gy ISRT have been 
the standard of care but are be
ing challenged by a PET driven 
approach so that only those 
patients who are PETpositive 
after two cycles of ABVD would 
proceed to more aggressive 
treatment. In the advanced 
stage setting, PET is also being 

used to identify those patients who might need additional 
radiotherapy. More recently, our group demonstrated that 
those patients who are PET negative after two cycles need 
only a total of four cycles of BEACOPP escalated chemo
therapy. In order to avoid toxic side effects of treatment, 
targeted drugs such as the antibody drug conjugate brentux
imab vedotin or, more recently, checkpoint inhibitors are be
ing evaluated for their potential of at least partially replacing 
chemo and radiotherapy. Particularly checkpoint inhibitors 
have demonstrated their potency in inducing longlasting  
remissions in Hodgkin lymphoma patients who had been 
heavily pretreated including highdose chemotherapy and 
brentuximab vedotin. 

Thus, our current focus of developing equally effective but 
less toxic regimens for Hodgkin lymphoma patients is mainly 
based on checkpoint inhibition in different settings including 
first line. 

„Das Hodgkin Lymphom betrifft häufig  
junge Erwachsene und kann durch Chemo-  

und Strahlentherapie geheilt werden.“ 

“Hodgkin lymphoma affects  
young adults and can be cured with 

chemo and radiotherapy.”

Stellenwert der Hodgkin Forschung am Standort Köln
Impact of Hodgkin lymphoma research  
at the University Hospital of Cologne
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Andreas Engert, MD, is a professor of internal 
medicine, hematology, and oncology. He received 
his medical degree at the Hannover Medical School 
(MHH) and had his medical training at the MHH 
and the University Hospital of Cologne. He finished 
his postdoctoral lecture qualification in 1995, was 
appointed consultant and became head of staff 1996. 
He was coordinating editor of the Cochrane Hemato-
logical Malignancies Group between 2000 and 2010 
and vice director of the Department for Hematology 
and Oncology in 2000. After serving as secretary of 
the German Hodgkin Study Group (GHSG) since 1999, 
he was elected GHSG chairman in 2007.

Andreas Engert studierte und promovierte an 
der Medizinischen Hochschule in Hannover Human-
medizin und absolvierte seine klinische Ausbildung 
an der Uniklinik Köln. 1995 habilitierte er und wurde 
im selben Jahr zum Oberarzt ernannt. Von 1996 bis 
2000 war er als Personaloberarzt tätig und ist seit 
2000 Stellvertreter des Klinikdirektors. 2001 wurde 
er zum Universitätsprofessor der Medizinischen Fa-
kultät berufen. Professor Engert leitete von 2000 bis 
2010 als Coordinating Editor die Cochrane Hemato-
logical Malignancies Group. Seit dem Jahr 2007 leitet 
Prof. Engert als Chairman die Deutsche Hodgkin 
Studiengruppe (GHSG). 



Neue Operationstechniken und Instrumente  
für die Therapie der Tumorwirbelsäule

New techniques and tools  
for the treatment of the tumor spine

Die operative Therapie von primären und sekundären Tumo-
ren an der Wirbelsäule stellt eine interdisziplinäre Herausfor-
derung dar. Primär maligne Knochentumoren werden an der 
Wirbelsäule operativ durch eine onkologische, weite Resek-
tion behandelt. Die Entfernung der befallenen Wirbelkörper 
erfolgt durch eine en-bloc Spondylectomie im Ganzen durch 
einen dorsalen und vertrauen Zugang. Die technisch sehr 
aufwändige Rekonstruktion erfolgt durch eine dorsale Instru-
mentierung und einem Wirbelkörperersatz ventral durch ein 
Implantat oder einer Knochentrasplantation, meistens durch 
die Fibula.

Bei primären Knochentumoren verwenden wir an der 
Wirbelsäule moderne Implantate aus Carbon, die insbeson-
dere in der postoperativen Bild-
gebung zur Nachsorge sowie 
einer möglichen adjuvanten 
Radiatio Vorteile bieten. Hier 
zeigen sich insbesondere Vor-
teile bei Tumoren, die von einer 
Radiatio mit Protonen oder 
Schwerionen profitieren. Da die 
exakte Planung des Strahlungs-
feldes bei der Bestrahlung mit 
Protonen und Schwerionen ex-
trem wichtig ist, ist das Vorhandensein von Metallimplanta-
ten im Strahlungsfeld ein Ausschlusskriteriem für eine solche 
Strahlentherapie. Hier kann der Einsatz von Carbon-Implan-
taten die Prognose der Patienten deutlich verbessern.

Bei einer Oligometastasierung kann bei guter Prognose 
inzwischen in einigen Fällen eine kurative Therapie angebo-
ten werden. Hierbei wird operativ ebenfalls eine vollständige 
und weite Resektion der Wirbelkörper durch die technisch 
aufwändige En-bloc-Spondylectomie durchgeführt. Dies kann 
bei ausgedehntem intrathorakalem oder intraabdominellem 
Befall eine interdisziplinäre Operation notwendig machen.

Um eine bessere Einschätzung zu ermöglichen, ob eine 
onkologisch weite Resektion bei Metastasen durchgeführt 
werden sollte, wurden in unserer Klinik interdisziplinär Scores 
entwickelt und evaluiert. Hierbei ist es insbesondere wichtig, 
die Prognose des Patienten unter Kenntnis von Primärtumor, 
Metastasierung und Allgemeinzustand besser einschätzen zu 
können.

Sollte ein Tumor an der Wirbelsäule für eine operative 
Entfernung zu weit fortgeschritten sein, kann eine systemi-
sche Therapie oder eine Radiatio in Frage kommen. Für den 
Fall, dass diese Möglichkeiten bereits ausgeschöpft sind, 
wurde in unserer Klinik ein Wirbelsäulenstent entwickelt, der 
bei diesen Patienten das Rückenmark vor Kompression be-
wahren und so eine Querschnittslähmung verhindern kann. 
Hierbei wird nach Darstellung des Rückenmarks ein neuarti-
ger Stent um das Myelon herum eingebracht, dessen straffes 
Maschengeflecht durch eine wasserdichte Folie ummantelt 
ist. So kann ein Einwachsen der Tumorzellen in Richtung 

Myelon effektiv verhindert werden. Durch die integrierten 
Metall-Maschen wird gleichzeitig eine Kompression des  
Myelon verhindert. 

Surgical therapy of primary and secondary tumors poses an 
interdisciplinary challenge. Surgical treatment of primary mali
gnant bone tumors of the spine consists of an oncologic wide 
resection. Tumoraffected vertebral bodies are excised in their 
entirety by means of en bloc spondylectomy, using a dorsal  
and ventral approach. In a technically exceedingly complex 
procedure, the spine is then reconstructed via dorsal instru
mentation and ventral vertebral body replacement, using  
either an implant or a bone graft usually taken from the fibula. 

In primary bone tumors we 
use modern carbon implants 
for the spine, as these offer ad
vantages especially concerning 
postsurgical followup imaging 
or future adjuvant radiation 
therapy. Particularly patients 
with tumors responding to pro
ton or heavy ion radiation ben
efit from this type of implant. 
Exact planning of the radiation 

field is extremely important prior to proton and heavy ion 
radiotherapy, therefore the presence of metal implants in 
the radiation field is regarded as an exclusion criterion for 
this type of radiotherapy. Here the use of carbon implants 
can clearly improve the patient’s prognosis. 

Meanwhile, in some cases of oligometastasis we can offer 
curative therapy if the prognosis is good. Here total and wide 
vertebral body resection via the technically complex en bloc 
spondylectomy is also necessary and may require interdisci
plinary surgery if extensive intrathoracic or intraabdominal 
affection is present.

In order to facilitate the assessment whether an oncolog
ical wide resection of the metastases should be undertaken, 
our hospital has developed and evaluated scores on an inter
disciplinary level. By these we can better assess the patient’s 
prognosis based on the knowledge of primary tumor, metas
tasis, and general health condition.

Should a tumor on the spine be too far advanced to be 
surgically removed, systemic therapy or radiotherapy might 
be a possibility. In several cases, though, these possibilities 
have already been exhausted. For these patients, our clinic 
has managed to devise a spine stent which can prevent the 
spinal cord from being compressed and thus avert paraple
gia. After the spinal cord has been exposed, a novel stent 
consisting of tight meshwork coated by impermeable foil is 
placed around the spinal medulla. Thus an ingrowth of tumor 
cells towards the spinal cord can effectively be prohibited. 
Concomitantly, the integrated metal meshes prevent spinal 
cord compression.

„Neue Implantate und Operations-
techniken werden die Behandlung von 

Tumoren an der Wirbelsäule verbessern.“

“The development of tumor specific im
plants and surgical techniques will improve 

the therapy of spine tumor patients.”
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Matthias Fischer leitet als Oberarzt und Wis-
senschaftler an der Universitäts-Kinderklinik Köln 
den Bereich Experimentelle Pädiatrische Onkologie. 
Seine Forschung konzentriert sich auf die Aufklärung 
der molekularen Pathogenese des Neuroblastoms. 
Die gesamte Arbeit ist dabei auf die Translation neu-
er Erkenntnisse aus dem Labor in die klinische Praxis 
ausgerichtet, um die Versorgung von Neuroblastom-
Patienten zu verbessern. Dr. Fischer ist Mitverfasser 
über 100 wissenschaftlicher Artikel und Berater 
verschiedener nationaler und internationaler wissen-
schaftlicher Organisationen, sowohl im Bereich der 
Grundlagen- wie der klinischen Forschung.

Matthias Fischer is a physician scientist 
heading the Department of Experimental Pediatric 
Oncology and serving as Senior Physician at the Uni-
versity Children’s Hospital of Cologne. His laboratory 
research is focused on elucidating the molecular  
pathogenesis of neuroblastoma. The entire work is 
geared to translate novel findings from basic  
research into clinical practice to improve clinical  
management of neuroblastoma patients. Dr. Fischer 
has authored more than 100 peer-reviewed publi-
cations, and serves as advisory board member in  
several national and international scientific commit-
tees, covering both basic and clinical research.
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Das Neuroblastom, ein Tumor des peripheren Nerven-
systems, ist eine der häufigsten Krebserkrankungen bei  
Kindern. Bemerkenswert ist die klinische Heterogenität  
dieser Erkrankung: In etwa der Hälfte der Fälle ist die Progno-
se ausgezeichnet und oft mit einer spontanen Regression des 
Tumors vergesellschaftet. Die übrigen Patienten haben dage-
gen trotz intensivster Chemotherapie geringe Heilungschan-
cen. Die molekularen Mechanismen der unterschied lichen 
Verlaufsformen sind bislang nur unvollständig verstanden.

In unseren Arbeiten haben wir die genetischen Verände-
rungen des Neuroblastoms umfangreich charakte risiert. Wir 
haben herausgefunden, dass ein wesentliches Charakteris-
tikum aggressiv wachsender Tumoren das Vorhandensein 
von molekularen Mechanismen ist, die eine Stabilisierung der 
Chromosomenenden, der so genannten Telomere, ermögli-
chen. In gesunden Körperzellen verkürzen sich die Telomere 
mit jeder Zellteilung; wird eine kritische Länge erreicht, führt 
der Telomerschwund zu einem Wachstumsstopp oder zum 
Zelltod. Krebszellen haben die 
Fähigkeit erlangt, ihre Telomere  
zu erhalten und können sich  
daher unendlich häufig teilen. 

Durch die Entschlüsselung 
der Erbinformation von Neuro-
blastomen entdeckten wir in 
etwa 20 Prozent aller Hochrisi-
ko-Tumore Translokationen des 
Chromosoms 5, die zu einer 
veränderten Positionierung 
von regu lativen genetischen 
Elementen und hierdurch zu einer massiven Aktivierung 
des Gens TERT führen. TERT kodiert für das Enzym Telome-
rase, das die Telomere durch eine Anlagerung zusätzlicher 
Nukleo tide stabilisiert. Wir fanden außerdem heraus, dass in 
einer weiteren Gruppe der Hochrisiko-Neuroblastome eine 
Vervielfältigung des Onkogens MYCN in ähnlicher Weise zu 
einer TERT- Aktivierung führt. In einer dritten Gruppe der 
aggressiven Tumoren schließlich werden die Chromosomen-
enden durch den so genannten Alternative Lengthening  
of Telomeres-Mechanismus stabilisiert. In prognostisch 
günstigen Neuroblastomen ließen sich derartige Verände-
rungen hingegen nie nachweisen. Diesen Tumoren fehlt 
damit offenbar ein Mechanismus zur Immorta lisierung der 
Krebszellen, was vermutlich das Phänomen der spontanen 
Regression erklärt.

Der klinische Verlauf eines Neuroblastoms wird damit 
ganz wesentlich von Telomer-Verlängerungsmechanismen 
bestimmt: Sind diese vorhanden, kommt es zu einem ag-
gressiven Tumorwachstum; fehlen sie, bildet sich der Tumor 
spontan zurück. Diese Erkenntnisse können in Zukunft hel-
fen, den Krankheitsverlauf präzise vorherzusagen und die 
Therapie entsprechend anzupassen. Außerdem könnte die 
Entwicklung neuer Medikamente, die die Telomerase hem-

men, ein vielversprechender Therapieansatz für Hochrisiko-
Patienten darstellen.

 
Neuroblastoma is a malignancy of the sympathetic nervous  
system and one of the most frequent tumors in childhood. 
Clinical courses of the disease are remarkably diverse:  
Outcome is excellent in roughly half of the patients, and spon
taneous regression of the tumor occurs frequently in these 
cases. By contrast, survival is poor in the remaining patients, 
despite intensive chemo therapy. The molecular mechanisms 
of the diverse disease courses have remained poorly under
stood to date.

In our studies, we have comprehensively characterized  
genetic alterations occurring in neuroblastoma. We discovered 
that the presence of molecular mechanisms enabling mainte
nance of the chromosomal ends, the telomeres, is a hallmark 
of aggressively growing neuroblastomas. Telomeres are short
ened with each division in healthy cells, which ultimately leads 

to permanent growth arrest or 
cell death. By contrast, cancer 
cells have acquired mechanisms 
to maintain their telomeres, re
sulting in immortal proliferative 
capacity of these cells. 

Using wholegenome and 
transcriptome sequencing, we 
discovered genomic translo
cations of chromosome 5 in 
roughly 20 % of highrisk tu
mors, leading to dislocation 

of regulatory DNA elements and consecutively to massive 
upregulation of the gene TERT. This gene encodes for the en
zyme telomerase, which functions to stabilize telomeres by 
addition of telomeric nucleotide sequences. In addition, we 
noticed that genomic amplification of the protooncogene 
MYCN similarly results in TERT activation in another subgroup 
of highrisk neuroblastomas. In a third group of aggressive
ly growing tumors, telomeres are stabilized by the socalled 
alternative lengthening of telomeres pathway. By contrast, 
telomere maintenance mechanisms were invariably absent in 
lowrisk neuroblastomas. Thus, these tumors obviously lack 
immortalization mechanisms of the cancer cells, which may 
explain their propensity to undergo spontaneous regression.

Together, we have demonstrated that the clinical courses of 
neuroblastoma are determined by the presence or absence of  
telomere maintenance mechanisms: If they are present, the  
tumor will grow aggressively; if they are absent, the disease 
will undergo spontaneous regression. Our findings provide 
a starting point to improve patient outcome prediction and 
to tailor therapy intensities appropriately. In addition, the  
development of treatment strategies targeting telomerase 
may represent a promising approach for establishing more  
effective therapies of highrisk patients. 

„Die molekulare Biologie der Telomere  
bestimmt den klinischen Verlauf  
von Neuroblastom-Patienten.“

“The molecular biology of telomeres  
determines clinical courses of  

neuroblastoma patients.”

Mechanismen der Tumorprogression  
und -regression beim Neuroblastom

Mechanisms of tumor progression and  
regression in neuroblastoma 



Auch im 21. Jahrhundert stellt Diagnostik und Therapie des 
Pankreaskarzinoms eine große Herausforderung für Arzt und 
Wissenschaft dar. Leider gibt es auch kaum einen Bereich im 
onkologischen Spektrum mit so geringen Verbesserungen in 
Bezug auf das Gesamtüberleben der Patienten. So wird jede 
Patientin und jeder Patient in einer interdisziplinären Tumor-
konferenz intensiv diskutiert an der neben Chirurgen und 
Gastroenterologen auch Ärzte der Onkologie, Pathologie, Ra-
diologie und Strahlentherapie teilnehmen, um ein ideales Be-
handlungskonzept erstellen zu können. Darüber hinaus bieten 
wir die Möglichkeit der Teilnahme an speziellen onkologischen 
Sportkursen (OTT), Ernährungs-
beratungen und psychosoma-
tische Betreuung an, welche in 
der Kombination den Behand-
lungserfolg maßgeblich positiv 
beeinflussen können. 

Im Rahmen der hoch-
qualifizierten Behandlung 
von bösartigen Tumoren der 
Bauchspeicheldrüse zeigt sich 
wiederkehrend eine Patienten-
gruppe mit einigen wenigen 
Lebermetastasen die, entspre-
chend der gültigen Leitlinien, 
ausschließlich mit einer Che-
motherapie behandelt werden, durch die eine Verlängerung 
des Krankheitsverlaufes erreicht werden kann. Eine Heilung 
von der Erkrankung stellt jedoch eine große Ausnahme dar. 
Aus diesem Grund ist das interdisziplinäre Pankreaszent-
rum der Uniklinik Köln in Vorbereitung einer innovativen 
klinischen Studie, an der sich insgesamt mindestens zehn 
Zentren mit Spezialisierung auf Bauchspeicheldrüsenkrebs 
in Deutschland beteiligen werden. Ziel dieser HOLIPANC-
Studie ist es zu untersuchen, ob eine Kombination aus einer 
innovativen Chemotherapie gefolgt von einer Tumor- und  
Metastasenentfernung mittels einer Operation die Möglich-
keit der Heilung für ausgewählte Patienten erhöht und somit 
viel mehr erreicht werden kann als es die Chemotherapie  
alleine vermag. Auf diese Weise soll es erstmalig gelingen,  
dieser Patientengruppe ein innovatives, potentiell kuratives 
Therapiekonzept mit dem Ziel der Dauerheilung anbieten  
zu können.

Studienstart am CIO Köln ist für März 2020 geplant. 

 Even in the 21st century, the diagnosis and treatment 
of pancreatic carcinoma represents a major challenge for  
doctors and scientists. Unfortunately, there is hardly any  
other area in the oncological spectrum with such small im
provements in terms of the overall survival of our patients.  
However, each patient is discussed intensively in an inter
disciplinary tumor conference, in which surgeons and gas
troenterologists as well as doctors from oncology, pathology, 
radiology and radiation therapy participate in order to create 
an ideal treatment concept. In addition, we offer the possi
bility of participating in special oncological sports courses 

(OTT), nutritional counseling 
and psychosomatic care, which 
in combination can have a  
significant positive influence on 
the success of treatment. 

Within the scope of the 
highly qualified treatment of 
malignant tumors of the pan
creas, a recurring group of pa
tients with few liver metastases 
is seen which, according to the 
valid guidelines, are treated 
exclusively with chemotherapy. 
For this reason, the interdisci
plinary Pancreas Center at the 

University Hospital of Cologne will conduct an innovative  
clinical trial in which at least ten centers specializing in  
pancreatic cancer in Germany will participate. The aim 
of this HOLIPANC study is to investigate whether a combi
nation of an innovative chemotherapy followed by tumor 
and metastasis removal by surgery increases the possibility 
of cure for selected patients and thus achieves much more  
than chemotherapy alone. In this way, it should be possible  
for the first time to offer this group of patients an innova
tive, potentially curative therapy concept with the goal of  
permanent healing.

The study is scheduled to start at the CIO Cologne in 
March 2020. 

„Die Lebensqualität der Patienten  
hat oberste Priorität: Die Behandlung  

sollte nie belastender werden,  
als die Krankheit an sich!“

“The quality of life of the patients  
has highest priority:  

The treatment should never be more 
stressful than the disease itself!”

 Interdisziplinäre Studie für Patienten mit  
Lebermetastasen beim Pankreaskarzinom (HOLIPANC)

Interdisciplinary study for patients with  
liver metastases in pancreatic cancer (HOLIPANC)
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Publikationen 
BMC Cancer
Proposal for a definition of „Oligo metastatic 
disease in pancreatic cancer“. 
2019 Dec 30; 19(1):1261. 

Surgery 
Synchronous resections of hepatic oligo
metastatic pancreatic cancer: Disputing a 
principle in a time of safe pancreatic opera
tions in a retrospective multicenter analysis. 
2016 Jul; 160(1):136144

Gut
Selectin binding is essential for peritoneal 
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PD DR. MED. FLORIAN GEBAUER (L.)
Stellvertr. Leiter Pankreaschirurgie,  
Oberarzt Klinik für Allgemein, Viszeral,  
Tumor und Transplantationschirurgie
Deputy Head of Pancreatic Surgery,  
Senior Physician Clinic for General, Visceral,  
Tumor and Transplant Surgery

DR. MED. DIRK THOMAS  
WALDSCHMIDT
Oberarzt Klinik für Gastroenterologie,  
Leiter Pankreaszentrum
Senior Physician Clinic for  
Gastroenterology,  
Medical Director of the  
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Florian Gebauer completed his studies at the 
University Medical Center Hamburg-Eppendorf, 
where he achieved his specialization as a visceral 
surgeon. He also completed his habilitation in visceral 
surgery in Hamburg before moving to Cologne in 
2016, where he is now a senior physician specializing 
in pancreatic surgery.

Dirk Waldschmidt completed his studies at 
the University Hospital of Cologne. During this 
time he was already scientifically engaged in the 
doctor-patient dialogue and received his doctorate 
under Professor Köhle. The oncological training took 
place under Professors Diehl and Hallek. His boss is 
Professor Goeser. Since 2009 he has been the internal 
medicine director of the Pancreatic Cancer Center.

Florian Gebauer hat sein Studium am Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf absolviert 
und dort seine Spezialisierung als Viszeralchirurg 
erreicht. Die Habilitation im Fach Viszeralchirurgie 
erfolgte ebenfalls in Hamburg bevor er im Jahr 2016  
nach Köln wechselte, wo er heute als Oberarzt  
mit Schwerpunkt in der Pankreaschirurgie tätig ist. 

Dirk Waldschmidt hat sein Studium an der 
Uniklinik Köln absolviert. Er beschäftigte sich, schon 
während seines Studiums wissenschaftlich mit dem 
Arzt-Patient-Gespräch und promovierte bei Professor 
Köhle. Die onkologische Ausbildung erfolgte bei den 
Professoren Diehl und Hallek. Sein Chef ist Professor 
Goeser. Seit 2009 ist er internistischer Leiter des 
Pankreaskarzinomzentrums.



Publikationen 
Nature Communications 
Integrated genomic analyses  
of de novo pathways underlying 
atypical meningiomas. 
2017 Feb 14; 8:14433.

Lancet Oncology
EANO guidelines for the diagnosis 
and treatment of meningiomas. 
2016 Sep; 17(9): e38391. 

Journal of Clinical Oncology 
Stereotactic brachytherapy with 
iodine125 seeds for the treatment 
of inoperable lowgrade gliomas  
in children: longterm outcome. 
2011 Nov 1; 29(31): 41519.

Roland Goldbrunner studierte Humanmedizin  
in Regensburg und Würzburg, wo er auch den Fach - 
arzt für Neurochirurgie machte; anschließend  
For schungsaufenthalt am Veterans Administration 
Neuro oncology Lab in Washington, D.C.. Nach seiner 
Habil itation über Invasion und Angiogenese von  
Glio men und Stationen in München erfolgte 2008  
die Beru fung auf den Lehrstuhl für Neurochirurgie 
nach Köln. 

Roland Goldbrunner Medical education at  
the Universities of Regensburg and Würzburg,  
followed by Research Fellowship at the Veterans  
Administration Neurooncology Lab, Washington, 
D.C.. After Habilitation about Invasion and Angio-
genesis of Gliomas and Stations in Munich he  
was appointed 2008 to the chair of neurosurgery  
in Cologne.

UNIV.-PROF. DR. MED. ROLAND GOLDBRUNNER (R.)
Direktor der Klinik für Allgemeine Neurochirurgie  
und des Zentrums für Neurochirurgie
Chairman of the Department of General Neurosurgery and  
Managing Director of the Center of Neurosurgery

UNIV.-PROF. DR. MED. MAXIMILIAN RUGE
Stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für  
Stereotaxie und Funktionelle Neurochirurgie,  
Leiter der Onkologischen Stereotaxie und Radiochirurgie
Vice Chairman, Head of Oncological  
Stereotaxy and Radiosurgery
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Maximilian Ruge studierte an der Ludwig-
Maximilians Universität München, es folgte ein 
Forschungsaufenthalt am Memorial Sloan Kettering 
Cancer Centre in New York. Nach der Facharztaus-
bildung wechselte er 2007 von München nach Köln 
und habilitierte 2011 zum Thema Hirnmetastasen. 
2017 erfolgte der Ruf auf die Professur für Onko-
logische Stereo taxie der Universität zu Köln.

Maximilian Ruge Medical education at the 
Ludwig-Maximilians University Munich, followed by 
Research Fellowship at Memorial Sloan Kettering 
Cancer Centre in New York. After Board Certification 
as Neurosurgeon in 2007 change to the University 
Clinics of Cologne, Habilitation and appointment 
as Full Professor for Oncological Stereotaxy at the 
University of Cologne in 2017. 

Die Inzidenz von Hirnmetastasen steigt durch die immer 
früher initiierte Diagnostik sowie durch eine deutliche Ver-
besserung der tumorspezifischen systemischen Therapie. 
Neben den häufigen Hirnmetastasen von Lungen-, Haut- 
und Brustkrebs rücken nun auch zunehmend Hirnmetasta-
sen bei Patienten mit urologischen, gastrointestinalen und 
gynäkologischen Tumoren in den Fokus der interdisziplinä-
ren Neuroonkologie. Der Einsatz der Ganzhirnbestrahlung 
wird aufgrund potentiell auftretender neurokognitiver Defi-
zite gerade bei Patienten mit günstiger Überlebensprogno-
se immer mehr zugunsten lokaler Behandlungsverfahren 
zurückgehalten. Zu den lokalen Behandlungsverfahren zählt 
die mikrochirurgische Resektion, insbesondere bei größe-
ren und raumfordernden Tumoren, aber auch die stereo-
taktische Radiochirurgie unter 
Verwendung des Cyberknifes. 
In sorgfältig ausgewählten Fäl-
len von großen Metastasen in 
funktionstragenden Arealen 
bzw. Rezidiven nach radiochir-
urgischer Vorbehandlung bie-
ten wir auch die stereotaktisch 
geführte, interstitielle Brachy-
therapie an. 

Aufgrund der bekannten 
Heterogenität immunologi-
scher und molekularer Eigen-
schaften zwischen Primärtumor und seinen Metastasen ist 
die Gewinnung von Gewebe zur entsprechenden Charakte-
risierung von Hirnmetastasen von zunehmender Bedeutung. 
Nur so ist eine zielgerichtete Therapie dieser Tumoren mög-
lich. Die Charakterisierung dieser Eigenschaften kann zum ei-
nen durch eine mikrochirurgische Resektion aber auch durch 
eine gezielte stereotaktisch geführte Serienbiopsie erreicht 
werden.

Die Auswahl der unterschiedlichen lokalen Verfahren zur 
Diagnostik und/oder Therapie von Hirnmetastasen erfolgt 
stets interdisziplinär und fokussiert nicht nur auf die techni-
sche Machbarkeit der jeweiligen Prozedur, sondern auch auf 
den Zustand des Patienten, die weiteren Behandlungsnot-
wendigkeiten der systemischen Erkrankung (Behandlungs-

logistik), sowie auch den ganz individuellen Wunsch unseres 
Patienten.

The incidence of brain metastases is increasing due improved 
diagnostics at earlier stages as well as the substantial im
provement of tumour specific systemic therapies. Besides the 
frequently occurring brain metastases from lung, skin and 
breast cancer now more frequently brain metastases deriving 
from primary urological, gastrointestinal and gynaecological 
tumours move into the focus of interdisciplinary neuroonco
logy. Due to its potential negative impact on neurocognitive 
functioning especially for patients with a more favourable 
prognosis, whole brain radiation therapy is increasingly  
restricted in favour for local treatment strategies. Those en

compass microsurgical resec
tion especially for large, space 
occupying brain metastases, as 
well as stereotactic radiosur
gery by Cyberknife ®. Further
more, we offer stereotactically 
guided brachytherapy in care
fully selected patients with 
large brain metastases in elo
quent areas of the brain or local 
recurrences after radiosurgery.

Due to the known hetero
geneity of immunological and 

molecular features between primary cancer and its (brain) 
metastases harvesting tissue for characterisation of exactly 
these features is of increasing importance. This enables tar
geted therapies for these tumours. This characterisation of 
these features can be achieved by microsurgical resection as 
well as by serial stereotactic biopsy.

The selection of those varying local diagnostic and /
or therapeutical procedures for brain metastases is always  
discussed interdisciplinary and does not only focus on tech
nical feasibility of each individual procedure, the condition 
of the patient, further treatment necessities for the systemic  
disease (treatment logistics) but also always aims at the  
individual preference of our patients.

„Dank Interdisziplinarität steigt  
die Zahl erfolgreich behandelter Patienten 

mit Hirnmetastasen.“ 

“Thanks to interdisciplinarity, the number 
of successfully treated patients  

with brain metastases is increasing.”

Lokale Diagnostik- und Therapieverfahren  
bei Hirnmetastasen 

Local diagnostic and therapeutic procedures  
for brain metastases 



Das Prostatakarzinom (PCA) stellt mit 57.370 Neuerkrankun-
gen pro Jahr den häufigsten bösartigen Tumor des Mannes 
dar, der über elf Prozent aller tumorbedingten Todesfälle in 
Deutschland ausmacht. Die Diagnostik des PCA erfolgt mit 
modernsten molekularen und bildgebenden Methoden. 
Ein molekularer Urintest misst die mRNA-Konzentrationen 
der PCA-spezifischen Gene DLX1 und HOXC6 und kann das 
Risiko eines behandlungsbedürftigen PCA mit neunzig pro-
zentiger Empfindlichkeit er-
fassen. Die weiterführende 
Abklärung erfolgt über eine 
kernspintomografisch gesteu-
erte, zielgerichtete perineale 
Biopsie auffälliger Prostata-
regionen. In Abhängigkeit der 
feingeweblichen Befunde kann 
eine individualisierte Therapie 
besprochen werden, die von 
der aktiven Surveillance über 
die verschiedenen Techniken 
der Strahlentherapie bis hin zur nervschonenden, roboter-
assistierten radikalen Prostatektomie (RALP) reicht. Die of-
fene retropubische Prostatektomie wird im CIO wegen der 
günstigeren onkologischen Ergebnisse bei Karzinomen mit 
hohem Risiko bei gleichen funktionellen Ergbnissen wie bei 
RALP favorisiert.

In der Rezidivsituation erfolgt, in Abhängigkeit des indivi-
duellen Risikoprofils des PCA bei PSA Werten ab 0,2 ng / ml, 
bei PSA-Werten ab 0,5 ng / ml die moderne Bildgebung des 
PSMA-PET/CT, um kleinste Metastasen früh erkennen zu 
können. Je nach Lokalisation kann eine stereotaktische oder 
Gammaknife-Bestrahlung erfolgen. 

Bei Nachweis von Metastasen wird typischer Weise eine 
Hormonentzugstherapie eingeleitet, die mit einer Chemo-
therapie (Docetaxel) oder einem zweiten Hormon präparat 
(Apalutamid oder Enzalutamid) kombiniert werden kann. Wir 
haben als erste Klinik weltweit die zytoreduktive RPE als zu-
sätzliches Therapiekonzept in dieser Situation etabliert. Zu-
dem sind wir in der Lage, durch molekulare Tests inklusive der 
Methode des NGS genetische Veränderungen nachzuweisen, 
die eine mögliche Resistenz auf klassische medikamentöse 
Therapieverfahren beim hormonnaiven und kastrationsresis-
tenten PCA signa lisieren oder neue Behandlungswege einer 
persona li sierten Medizin aufzeigen.

Es ist unser Anspruch, jeden Prostatakarzinom patienten 
aufgrund der Gegebenheiten seines Karzinoms und unter 
Nutzung unserer interdisziplinären Netz werke, der interdis-

ziplinären Tumorkonferenz sowie des molekularen Tumor-
boards individuell zu der für ihn besten Therapie zu beraten.

 Prostate carcinoma (PCA) is the most frequent malignant  
tumour in men with 57,370 new cases per year, accounting 
for over eleven percent of all tumourrelated deaths in Ger
many. The PCA is diagnosed using stateoftheart molecular 
and imaging methods. A molecular urine test measures the 

mRNA concentrations of the 
PCAspecific genes DLX1 and 
HOXC6 and can detect the risk 
of a PCA requiring treatment 
with ninety percent sensiti vity. 
Further clarification is per
formed by means of a mag netic 
resonance tomographically 
controlled, targeted perinael 
biopsy of conspicuous prostate 
regions. Depending on the fine 
tissue findings, individualized 

therapy can be discussed, ranging from active surveillance 
and the various techniques of radia tion therapy to nerve 
sparing, robotassisted radical prostatectomy (RALP). Open 
retropubic prostatectomy is favoured in the CIO because of 
the more favourable oncological results in highrisk carcino
mas with the same functional results as in RALP.

In the recurrence situation – depending on the individ
ual risk profile of the PCA for PSA values from 0.2 ng / ml –  
modern imaging of the PSMAPET/CT is performed for PSA 
values from 0.5 ng / ml, to detect the smallest metastases 
early on. Depending on the location, stereotactic or gamma 
knife irradiation can be used.

When metastases are detected, hormone withdrawal 
therapy is typically initiated, which can be combined with 
chemotherapy (docetaxel) or a second hormone preparation 
(Apalutamid or Enzalutamid). We were the first clinic world
wide to establish cytoreductive RPE as an additional thera
peutic concept in this situation. In addition, we are able to 
use molecular tests including NGS methods to detect genetic 
alterations that signal a possible resistance to classical drug 
therapy methods for hormonal and castrationresistant PC or 
point out new treatment methods for personalized medicine.

It is our claim to advise each prostate cancer patient 
individually on the best therapy for him on the basis of the 
conditions of his carcinoma and using our interdisciplinary 
networks, the interdisciplinary tumor conference or the  
molecular tumor board. 

„Die optimale PCA-Behandlung ist  
frühzeitig, zielgerichtet, individualisiert  

und risikoadaptiert.“

“Optimal PCA treatment is  
early, targeted, individualized and 

riskadapted.”

Prostatakarzinom: von der Roboterchirurgie  
bis zur personalisierten Metastasenchirurgie

Prostate cancer: from robot-assisted surgery to  
personalized treatment of metastatic disease 
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Axel Heidenreich studied human medicine in 
Mainz and Texas. He received his doctorate in the 
USA in 1992 and completed his specialist training 
in urology there in 1996. After two years as senior 
consultant in Cologne, he received his habilitation 
and Venia legendi in urology in 1998. After stations 
in Marburg and again in Cologne, Heidenreich was 
Director of the Department of Urology at the Uni-
versity Hospital Aachen from 2008 to 2015. In 2015 
he took over the chair of urology at the University 
Hospital of Cologne. His scientific focus is on the 
molecular-triggered therapy of urological tumors, 
resistance mechanisms and surgical techniques.

Axel Heidenreich studierte Humanmedizin in 
Mainz und Texas. 1992 promovierte er in den USA 
und schloss dort auch 1996 seine Facharztausbildung 
für Urologie ab. Nach zwei Jahren als leitender Ober-
arzt in Köln erhielt er 1998 seine Habilitation und 
Venia legendi für das Fach Urologie. Nach Stationen 
in Marburg und nochmal Köln war Heidenreich von 
2008 bis 2015 Direktor der Klinik für Urologie am 
Universitätsklinikum Aachen. 2015 übernahm er den 
Lehrstuhl für Urologie an der Uniklinik Köln. Sein 
wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt auf der mole-
kular-getriggerten Therapie urologischer Tumoren, 
Resistenzmechanismen und Operationstechniken.



Ludwig M. Heindl received his medical degree 
at the Friedrich-Alexander University Erlangen- 
Nürnberg and his ophthalmological training at the 
University Eye Hospital of Erlangen. In 2012, he 
finished his postdoctoral lecture qualification at the 
University of Cologne and was appointed consultant 
at the University Eye Center Cologne. Here, he has  
established the specialized unit for ophthalmic 
oncology and ophthalmic plastic and reconstructive 
surgery. Since 2016 he has held the W2 university 
professorship for ophthalmic oncology at the Medi-
cal Faculty of the University of Cologne.

Ludwig M. Heindl studierte und promovierte 
an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-
Nürnberg Humanmedizin und absolvierte seine  
klinische Ausbildung zum Facharzt für Augenheil-
kunde an der Uniklinik Erlangen. 2012 habilitierte  
er an der Universität zu Köln und wurde Oberarzt  
an der Universitätsaugenklinik Köln. Hier leitet er 
den Schwerpunkt für Ophthalmoonkologie und 
Ophthalmoplastische Chirurgie und wurde 2016 auf 
eine W2-Universitätsprofessur für Ophthalmolo-
gische Onkologie an der Medizinischen Fakultät der 
Universität zu Köln berufen. 
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An Eye on Metastatic Spread of  
Carcinoma Cells. 
2016 Feb; 4(2): 924.

Ophthalmology
Prognostic significance of tumor 
associated lymphangiogenesis in malig
nant melanomas of the conjunctiva. 
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Krebs im und am Auge ist relativ selten, aber eine schwere 
Malignität mit erheblichen Konsequenzen für die Sehfunk-
tion und das Leben. Unser Ziel ist es, mit einer effektiven  
Behandlung einem Sehverlust oder sogar einer Blindheit 
vorzubeugen und das Überleben nachhaltig zu verbessern. 
Dieses Ziel können wir nur erreichen durch eine intensive  
interdisziplinäre Zusammenarbeit im ophthalmologischen 
und onkologischen Bereich, wie hier im CIO. 

Das maligne Melanom ist der häufigste und bösartigste 
Tumor des Auges im Erwachsenalter. Es kann in der Uvea 
(Aderhaut, Ziliarkörper, Regenbogenhaut) oder im Bereich 
der Konjunktiva auftreten. Beide Tumorentitäten unter-
scheiden sich erheblich. Trotz erfolgreicher Behandlung des 
Primär tumors verstirbt nahezu jeder zweite Patient mit Uvea-
melanom und fast jeder dritte 
Patient mit Bindehautmelanom 
an Metastasen. Die Filialisie-
rung erfolgt beim intra okulären 
Melanom nahezu ausschließ-
lich hämatogen, beim konjunk-
tivalen Melanom bevorzugt 
lymphogen. Eine wirksame 
Therapie des metastasierenden 
konjunktivalen und uvealen 
malignen Melanoms ist derzeit 
nicht bekannt. In unseren klini-
schen und wissenschaftlichen 
Arbeiten fokussieren wir uns auf die Ausbildung neuer aus 
bereits bestehenden Lymphgefäßen (Lymphangiogenese) 
und die Aktivierung des melanom-assoziierten Immunzell-
infiltrates, um eine neue adjuvante Therapie beim okulären 
Melanom zu etablieren. Falls Rezidive oder Metastasen fest-
gestellt werden, erfolgt eine individuelle, personalisierte The-
rapieberatung und -empfehlung im Rahmen unseres interdis-
ziplinären Tumorboards. Standardisierte Leitlinien nationaler 
oder internationaler Fachgesellschaften existieren nicht für 
die Nachsorge maligner okulärer Melanome, sodass wir 
uns aktiv an ihrer Erstellung beteiligen. Unsere Vision ist es, 
dass alle Patienten mit Erstdiagnose, jedoch spätestens nach 
Behandlung eines Melanoms (Bindehaut- und Aderhaut-

melanom), in ein interdisziplinäres Nachsorgeprogramm –  
wie hier im CIO –, eingebunden werden. So können wir ge-
meinsam gegen den Augenkrebs vorgehen und die Sehfunk-
tion sowie das Überleben verbessern.

Cancer in and around the eye is a relatively rare, but relevant 
malignancy with devastating consequences for sight and life. 
Our goal is to preserve sight and prevent blindness, as well as 
to improve overall survival of eye cancer patients. This mis
sion can only be accomplished by intensive interdisciplinary 
teamwork within the CIO. 

Malignant ocular melanoma is the most common cancer  
of the eye in adults originating either in the intra ocular 
uveal tract or extraocular conjunctiva. Although the  

primary tumor can be treat
ed successfully, no effective 
therapy for both metastatic 
conjunctival and uveal mela
noma currently exits. Tumor 
associated lymphangiogenesis 
and immune cell infiltration 
play a pivotal role in the de
velopment and therapeutic 
targeting of metastases. Our 
translational research focusses 
on lymphangiogenesis and its 
therapeutic inhibition, as well 

as modulation of immune cell infiltration by passive and 
active immunotherapy in melanoma of the eye. In case of 
local relapse or metastatic disease, our interdisciplinary 
ophthalmiconcology tumorboard provides a personalized 
therapeutic plan. Standards of care currently not exist for a 
followup program of ocular melanoma patients. Therefore, 
we are actively engaged in the development of such stand
ards at both the national and international level. Our vision 
is to include every ocular melanoma patient in an inter
disciplinary followup program as provided here in CIO. This 
will set the stage for patients with other forms of eye cancer, 
and may improve quality of life and survival.

„Tumorassoziierte Immunzellinfiltration 
und Lymphangiogenese sind neue  

therapeutisches Targets.“

“Tumorassociated immune cell  
infiltration and lymphangiogenesis are  

new therapeutic targets.”

Tumoren am und im Auge:  
eine Bedrohung für Sehen und Leben

Ocular and periocular tumors:  
a threat to sight and life 



Die Häufigkeit von Oropharynxkarzinomen (OPSCC), die 
durch Humane Papillom Viren (HPV) verursacht werden, 
steigt in den westlichen Ländern, inkl. Deutschland, konti-
nuierlich an und in den USA sind diese Tumoren bereits häu-
figer als Zervixkarzinome. Im Vergleich zu sonstigen Kopf-
Hals- Karzinomen weisen die Patienten mit HPV-assoziierten 
OPSCC eine deutlich bessere Prognose auf. Aktuelle thera-
peutische Ansätze unterscheiden jedoch nicht zwischen 
beiden Tumorentitäten und die Entwicklung personalisierter 
Therapiekonzepte ist notwendig, um die hohe Rate an peri- 
und posttherapeutischen Nebenwirkungen zu reduzieren. 
In ca. 25 % der Fälle entwickeln die Patienten mit einem 
HPV-assoziierten OPSCC, trotz Leitlinientherapie, ein Tumor-
rezidiv bzw. eine Fern metastasierung und haben damit eine 
sehr schlechte Prognose. 

Unsere wissenschaftlichen Ansätze zielen darauf ab, 
neue prädiktive und diagnostische Biomarker zu identifizie-
ren und zu validieren, um so-
mit personalisierte und damit 
schonendere Therapieansätze 
sowie eine frühzeitige Diagnose 
von Tumorrezidiven und Fern-
metastasen zu ermöglichen. 
Hierfür bieten die Virusassozia-
tion und die daraus resultieren-
den Tumor-Charakteristika ver-
schiedene Ansatzpunkte. 

So weisen HPV-assoziierte 
OPSCC ein verändertes Tumor-
Mikromilieu auf und spezielle Mechanismen zur Unterdrü-
ckung des Immunsystems liegen vor. Wir konnten bereits 
eine erhöhte Expression der Immuncheckpoints PD-L1, LAG3, 
VISTA und TIM3 auf Tumor- und Immunzellen HPV-assoziier-
ter OPSCC nachweisen. Während der Einsatz von gezielten 
Immuncheckpoint-Therapien es ermöglicht, einige dieser Im-
munblockaden zu durchbrechen, konnte in ersten Studien ein 
verbessertes Therapieansprechen nur in Subgruppen nach-
gewiesen werden. Geeignete prädiktive Immun- Signaturen 
zur prätherapeutischen Stratifizierung werden daher aktuell 
am Standort Köln untersucht. 

Für ein Monitoring des Therapieansprechens und des 
Krankheitsverlaufes bei Patienten mit HPV-assoziierten 
OPSCC, steht die Detektion der Viruslast im Blut mittels mini-
malinvasiver Liquid Biopsy im Fokus. Aufgrund der Virusassozi-
ation kann wirtsfremde DNA als Biomarker verwendet werden 
und wir konnten bereits einen Zusammenhang zwischen dem 
Nachweis von HPV16-DNA aus zellfreiem Plasma und dem 
Auftreten von Rezidiven/Fernmetastasen in einer Patienten-
kohorte zeigen. 

Im Rahmen verschiedener nationaler und internationa-
ler Kooperationsprojekte ist es das Ziel diese translationalen 
Ansätze für HPV-assoziierte OPSCC weiter zu entwickeln und 

somit am Standort Köln in die Expertise für personalisierte 
Therapiekonzepte in der Kopf-Hals-Onkologie zu implemen-
tieren. 

The rates of Human Papillomavirus (HPV)associated Oro
pharyngeal Cancer (OPSCC) are rising steadily in western 
countries, including Germany, and have already exceeded 
the rates of cervical cancer in the US. Compared to patients 
with noxaeassociated OPSCC, patients with HPVassociated 
OPSCC have a significantly better prognosis. However, cur
rent therapeutic approaches do not differentiate between 
the two tumor entities and the development of personalized 
therapy concepts is necessary to reduce the high rate of peri 
and posttherapeutic side effects. Approximately 25 % of the 
patients with HPVassociated OPSCC develop a locoregional 
tumor relapse or distant metastases, which is associated with 
poor prognosis. 

Therefore, our projects fo
cus on the identification and 
validation of new predictive 
and diagnostic biomarkers to 
implement personalized thera
py concepts and to enable early 
diagnosis of tumor recurrence 
and distant metastases. 

HPVassociated OPSCC have  
developed special mechanisms 
to suppress the immune sys
tem leading to an altered tu

mor microenvironment. We have already demonstrated an 
increased expression of immunocheckpoints PDL1, LAG3,  
VISTA and TIM3 on tumor and immune cells of HPVassociated  
OPSCC. The use of targeted immunocheckpoint therapies ena
ble to break through some of these immune blockades, howev
er an improved therapy response could only be demonstrated 
in subgroups of HNSCC patients. Therefore, suitable predic
tive immune signatures for pretherapeutic stratification are  
currently being investigated at the Cologne site. 

Due to virus association of the cancer, viral DNA in the 
hosts blood displays a tumor specific biomarker and minin
mal invasive liquid biopsy can be used to monitor therapy  
response and course of disease. Pilot studies have shown 
a correlation between the detection of HPV16DNA from 
cellfree plasma and the occurrence of tumor recurrences 
and distant metastases. For continuous development of this  
approach, we are now implementing a prospective study.

Within the framework of various national and internation
al cooperation projects, the aim is to further develop these 
translational approaches for HPVassociated OPSCC patients 
and thus to broaden the expertise for personalized therapy 
concepts in head and neck oncology at the Cologne site. 

„Diese neue virus-assoziierte  
Tumorentität erfordert die Entwicklung 
spezifischer Diagnostik und Therapie.“

„This new virusassociated entity requires 
the development of specific diagnostic and 

therapeutic approaches.“

HPV-assoziierte Oropharynxkarzinome –  
Neue Strategien für eine zunehmende Krebsart

HPV-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma –  
New strategies for an entity with increasing incidence
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Jens Peter Klußmann studied human medicine 
in Cologne/Düsseldorf and received his doctorate  
at the Institute of Pathology. He completed his  
specialist training in Cologne and at the University  
of Iowa, USA. After his habilitation in 2004 and  
3 years as managing senior physician, he was 
appointed W3 professor at the University of Gießen 
in 2009 and Medical Director of Giessen University 
Hospital in 2011. Since 2018 he is Director of the 
Department of ENT, Head and Neck Surgery at the 
University Hospital of Cologne. Prof. Klußmann is  
an internationally recognized specialist in head  
and neck oncology with focus on HPV-associated 
oropharyngeal carcinomas.

Jens Peter Klußmann studierte Human medizin 
in Köln/Düsseldorf und promovierte am Institut für 
Pathologie. Seine Facharztausbildung absolvierte 
er in Köln mit einem Forschungsaufenthalt an der 
University of Iowa, USA. Nach Habilitation 2004 und 
3 Jahren als geschäftsführender Oberarzt folgte er 
2009 dem Ruf auf die W3-Professur an die Justus-
Liebig-Universität Gießen. 2011 wurde er Ärztlicher 
Direktor des Uniklinikums Gießen. Seit 2018 leitet  
er die Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf-Hals-Chirurgie  
des Uniklinikums Köln. Prof. Klußmann ist ein inter-
national anerkannter Spezialist in der Kopf- Hals- 
Onkologie mit Fokus auf HPV-assoziierte Oro pharynx-
karzinome.
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Michael Kusch, Psychologischer Psychothera-
peut, Studium der Psychologie an der Universität 
Bonn, Privatdozent an der Medizinischen Fakultät 
der Universität Köln. Nach der Leitung des Psycho-
sozialen Dienstes in der Abteilung für Hämatologie/
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Psychoonkologie am Klinikum Herford. Michael 
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Institut an der Ruhr Universität Bochum. Seit 2012 
ist er Leiter des Schwerpunktes „Psychoonkologische 
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lecturer at the Medical Faculty of the University of 
Cologne. After heading the Psychosocial Service in 
the Department of Haematology/Oncology at the 
Center for Paediatrics at the University of Bonn, he 
was head of the Department of Psycho-oncology at 
the Clinic in Herford. Michael Kusch was Managing 
Director of the Institut für Gesundheitsförderung und 
Versorgungsforschung gGmbH, Institut at the Ruhr 
Universität Bochum. Since 2012, he has been head of 
the focus group “Psycho-oncological Care Research” 
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Die Diagnose Krebs und die Krebstherapie sind für viele Be-
troffene emotional und psychosozial sehr belastend. Über die 
Hälfte der Patienten leiden unter Ängsten und Depressionen –  
oft über die Therapie hinaus. Eine stabile emotionale und 
psychosoziale Situation von Krebs patienten kann die Wirk-
samkeit der medizinischen Therapien und damit die Hei-
lungschancen unterstützen.

Spätestens seit Inkrafttreten des „Nationalen Krebsplans“ 
der Bundesregierung sind psychoonkologische Maßnahmen 
aus dem therapeutischen Gesamtkonzept für Krebspatienten 
nicht mehr wegzudenken. Trotz intensiver Bemühungen ist 
die konkrete Ausgestaltung der psychoonkologischen Versor-
gung bislang nicht einheitlich geregelt. Dies verhindert eine 
Integration dieser Versorgungsform in die gesetzliche Kran-
kenversicherung und die Vergütung durch Krankenkassen.

Der Innovationsfonds beim Gemeinsamen Bundesaus-
schuss hat das auf vier Jahre angelegte isPO-Projekt der Uni-
klinik Köln in Federführung der Klinik für Innere Medizin mit 
9,1 Millionen Euro zur Förderung ausgewählt, um eine umfas-
sende psychoonkologische Versorgung in die Krebstherapie 
und Krebsnachsorge zu integrieren.

Das Projekt „Integrierte, sektorenübergreifende Psycho-
onkologie“ zielt darauf, Ängste und Depressionen von Krebs-
patienten im stationären und ambulanten Sektor zu ver-
ringern, deren psychosoziale  
Situation zu verbessern und die 
Selbsthilfe zu fördern. Für diese 
Zwecke wird ein psychoonkolo-
gisches Versorgungsprogramm 
entwickelt, welches in der Ver-
sorgungswirklichkeit umgesetzt 
und umfassend evaluiert wird.

Konkret bedeutet dies, dass 
je nach individuellem Bedarf ein 
Patient unter Einbeziehung der 
Patientenselbsthilfe eine psy-
chosoziale und/oder psycho-
therapeutische Versorgung erhält. Diese wird von geschulten 
Psychoonkologen in ärzt lichem Auftrag beginnend mit der 
Krebsdiagnose über einen Zeitraum von 12 Monaten erbracht. 
Sämtliche Leistungen sind in Versorgungspfaden dargelegt. 
Verfahrensanweisungen regeln die Leistungserbringung, die 
Dokumentation, die Organisation sowie die Prüfung der Ver-
sorgung. Um eine qualitativ hohe Versorgung zu garantieren 
und die notwendigen administrativen Aufgaben schnell und 
effizient zu erledigen, werden moderne informationsverarbei-
tende Technologien der Versorgungs dokumentation, -steue-
rung und Qualitäts sicherung erstellt. 

Das Versorgungsprogramm wird in vier ärztlich geleiteten 
Versorgungsnetzwerken (onkologisches Zentrum und nieder-
gelassene Ärzte) umgesetzt. Sämtliche Elemente des Pro-
gramms werden einer unabhängigen Evaluation unterzogen.

Ziel des isPO-Projektes ist es, die Voraussetzungen für 
eine flächendeckende Implementierung der Psychoonkologie 
in das deutsche Gesundheitswesen zu schaffen.

The diagnosis of cancer and cancer therapy are very stress
ful for many people affected, both emotionally and psycho
socially. More than half of the patients suffer from anxiety 
and depression, often beyond therapy. A stable emotional 
and psychosocial situation of cancer patients can support the 
effectiveness of medical therapies and thus the chances of 
recovery.

Psychooncological measures have become an integral 
part of the overall therapeutic concept for cancer patients 
since the German government‘s National Cancer Plan came 
into force at the latest. Despite intensive efforts, the concrete 
form of psycho oncological care has not yet been regulated in 
a uniform way. This prevents the integration of this form of 
care into the statutory health insurance and compensation by 
health insurance companies.

The Innovation Fund of the Joint Federal Committee has 
selected the isPO project of the University Hospital Cologne 
under the auspices of the Department I for Internal Medicine 
with a budget of 9.1 million euros for funding to integrate 
comprehensive psycho oncological care into cancer therapy 
and aftercare.

The project “Integrated, crosssectoral psychooncology” 
aims to reduce the fears and depressions of cancer patients in 
the inpatient and outpatient sectors, to improve their psycho

social situation and to promote 
selfhelp. For these purposes, 
a psychooncological care pro
gram is being developed, which 
will be implemented into the 
clinical practice and compre
hensively evaluated.

In concrete terms, this 
means that a patient receives 
psychosocial and/or psycho
therapeutic care depending on 
his or her individual needs, tak
ing into account the patient‘s 

selfhelp. This is performed by trained psychooncologists 
on medical commission, starting with cancer diagnosis over 
a period of 12 months. All services are presented in care 
pathways. Procedural instructions regulate the provision of 
services, the documentation, the organization and the exam
ination of supply. In order to guarantee a highquality supply 
and to carry out the necessary administrative tasks quickly 
and efficiently, modern informationprocessing technologies 
for supply documentation, control and quality assurance are 
developed. 

The care program is implemented in four medically man
aged care networks (oncology center and general practition
ers). All elements of the program are subject to independent 
evaluation.

The aim of the isPO project is to create the prerequisites 
for a nationwide implementation of psychooncology in the 
German health care system. 

„Wir müssen mit der Psychoonkologie  
einen Standard erreichen,  

der dem der medizinischen Krebstherapie 
entspricht.“

“With psychooncology we must achieve  
a standard that corresponds  

to that of medical cancer therapy.”

„Integrierte, sektorenübergreifende Psychoonkologie“
“Integrated, cross-sectoral Psycho-Oncology” 



Das Mammakarzinom ist die häufigste Krebserkrankung der 
Frau. Das Ziel der Behandlung ist die Heilung, was auch in  
zunehmendem Maße gelingt. Allerdings ist die Frage, mit 
welcher Radikalität dies erkauft wird. Insbesondere in der 
metastasierten Situation stellt das Auftreten von Nebenwir-
kungen eine besondere Herausforderung dar. Deshalb steht 
die Individualisierung der Therapie in diesem Erkrankungs-
stadium im Vordergrund. 

Um dies zu gewährleisten, hat die Frauenklinik in Zu-
sammenarbeit mit der Pathologie ein Gen-Panel entwickelt, 
welches die wichtigsten Mutationen und andere tumorthera-
peutische Ansätze umfasst, die es der Patientin ermöglicht, 
zielgerichtet behandelt zu werden.

Mutationen wie PIK3-CA oder tumorspezifische Verän-
derungen wie Immunzellen im Stroma (PDL1+) haben sich in 
Studien als Angriffsstellen für moderne Medikamente erwie-
sen und werden heute schon zum ersten Mal als persona-
lisierte Therapie beim Mammakarzinom eingesetzt.

In Zukunft werden sich 
weitere Behandlungsansätze 
ergeben. Das neu entwickelte 
Mamma-Panel ist flexibel und 
kann neue Marker mit auf-
nehmen und ist somit für die 
Zukunft gerüstet. In welcher 
Sequenz getestet werden muss 
und ob z. B. der Primarius oder 
die Metastase getestet werden 
sollte, sind weitere Fragen, 
die in Zukunft überprüft wer-
den sollen. Insbesondere der  
Zusammenschluss der Universitätsklinika Aachen, Bonn, 
Köln, Düsseldorf (CIO ABCD) stellt hierzu eine hervorragende 
Plattform dar, um ein Netzwerk nach dem Vorbild des NGM 
(Netzwerk Genomische Medizin) in der Region zur bestmög-
lichen Versorgung der Patientinnen anbieten zu können. 

Auch in der neo-(adjuvanten) Therapie ist ein neuer  
Studienansatz in der Frauenklinik entwickelt worden, um die 
Radikalität der Operation weiter zu senken. Bei nodal positi-
ven Patientinnen werden im Rahmen der TargEx-Studie die 
Möglichkeiten geprüft, die Radikalität zu senken. 

Bei Frauen, die nach neoadjuvanter Chemotherapie keine 
auffälligen Lymphknoten mehr haben und zuvor eine Lymph-
knotenmarkierung mit einem speziellen Chip der betroffenen 
Lymphknoten erhalten haben, werden gezielt nur diese und 
die Wächterlymphknoten entnommen. Damit sind deutlich 
weniger als die noch geforderten 10 Lymphknoten zu entfer-
nen und Komplikationen wie Lymphödem, Taubheitsgefühl 
und Narbenschmerzen können reduziert werden. 

Insofern bietet das Brustzentrum mit seiner onkologi-
schen Ambulanz den Patientinnen modernste Therapiean-
sätze und wird im Verbund des CIOs weitere Synergien bei 
der Behandlung von Krebserkrankungen der Frau nutzen. 

Breast cancer is the most common cancer in women. The ther
apeutic goal in early breast cancer is a complete cure and a 
disease free patient. Today, this goal can be achieved in a vast 
majority of patients. Nonetheless, we must constantly ask: At 
what cost? Especially for metastatic breast cancer patients, 
where the goal is to achieve a stable disease, continuous ther
apy leads to an increase in therapy induced side effects. As 
oncesizefitsall approaches are becoming increasingly out
dated, the metastatic patient group is particularly challeng
ing with a high need to individualize therapy options. 

In order to achieve a high degree of therapeutic person
alization, our breast cancer center collaborates closely with 
the department of pathology in developing a breast cancer 
panel. This panel tests for therapy relevant genes, such as 
PIK3CA mutations. In addition, alterations in tumor biology  
such as changes in stromal immune cells (PDL1+) offer  
additional targets for cancer therapy and are also being  
routinely screened for by our oncological team. Further

more, as breast cancer therapy 
evolves the breast cancer panel 
changes as well. New markers 
are being added continuously 
although the sequence in which 
testing is required remains 
under constant investigation. 
Intermittently testing tumor bi
ology is paramount in making 
treatment decisions in breast 
cancer during the course of a 
disease. In addition to offering 
state of the art tumor panels, 

continuous collaboration between breast cancer centers  
at the University Hospitals of Aachen, Bonn, Cologne and 
Duesseldorf (CIOABCD) resulted in an excellent trial platform 
offering a research network analogous to the NGM (Network  
of Genomic Medicine). This in turn increases quality of  
patient care in the region even further.

The University of Cologne breast cancer center is also 
working on improving neoadjuvant, adjuvant and operative 
patient care. Especially reducing the level of invasiveness 
for nodal positive disease is a central point of interest at this 
center. Nodal positive patients will be offered participation 
in the TargExtrial which aims at reducing patient morbi
dity through targeted axillary dissection after neoadjuvant 
chemotherapy. In order to do so, a special type of Clip; radio
frequency identification (RFID) is used prior to neoadjuvant 
chemotherapy. Should nodal status show remission after 
chemotherapy, the initially positive lymph nodes may be  
located without the use of guided hook wires. This in turn 
may reduce the aggressiveness of axillary dissection, drasti
cally decreasing patient morbidity in terms of loss of feeling, 
lymph edema and pain.

„Die Radikalität der operativen Therapie 
wird abnehmen und die Therapie in  

Zukunft noch zielgerichteter möglich sein.“

“The invasiveness of surgical therapy  
will decrease in the future.  

This is largely due to the increasing  
effectiveness of personalized medicine.”

Personalisierte Therapie beim Brustkrebs
Personalized medicine in breast cancer
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Wolfram Malter attended medical school in 
Mainz. After his residency in Krefeld he focussed  
on aesthetic and oncoplastic breast surgery. After  
his change to the University Hospital of Cologne,  
the focus of his scientific work is the sequencing of 
metastatic breast cancer, therapy personalization  
and the improvement of operative patient care.

Peter Mallmann specialist training at the Uni-
versity Hospital of Bonn, senior physician since 1989 
and senior consultant since 1993. Since 1996 he is the 
chairman of the Department of Gynaecology and  
Obstetrics of the University Hospital of Cologne. His 
clinical and scientific expertise is in the field of surgical 
treatment and drug therapy of genital carcinomas.

Wolfram Malter richtete nach Studium in Mainz 
und Facharztausbildung in Krefeld seinen Schwerpunkt 
auf die Mammachirurgie aus.  Nach dem Wechsel 
an die Uniklinik Köln legte er seinen wissenschaft-
lichen Schwerpunkt auf die operative Versorgung des 
Mamma karzinoms und die Sequenzierung von Tumo-
ren in der metastasierten Erkrankungs situation aus.

Peter Mallmann Facharztausbildung an der  
Universitätsfrauenklinik Bonn, dort seit 1989 Ober-
arzt und seit 1993 leitender Oberarzt. Seit 1996  
Direktor der Frauenklinik der Universität zu Köln. 
Sein klinischer und wissenschaftlicher Schwerpunkt 
liegt auf dem Gebiet der operativen und medika-
mentösen Therapie der Genitalkarzinome. 
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Cornelia Mauch studierte Biologie in Regens-
burg und Humanmedizin in München. 1986  
promovierte sie zum Dr. rer. nat. an der Universität 
Regensburg und 1993 zum Dr. med. an der LMU 
München. Nach Forschungsaufenthalten am M.D. 
Anderson Institute in Houston und an der Stanford 
University schloss sie 1996 an der Uniklinik Köln 
ihre Fach arztausbildung ab. 1997 erhielt sie die 
Habilitation und Erteilung der Venia legendi für das 
Fach Dermatologie und Venerologie. Seit 2003 ist 
sie C3-Professorin and der Klinik und Poliklinik für 
Dermatologie und Venerologie und spezialisierte sich 
im Bereich Dermato-Onkologie. Seit 2010 leitet sie 
das Hautt umorzentrum.

Cornelia Mauch earned doctoral degrees in 
Biology in Regensburg 1986, in Medicine in Munich  
1993 and specialized in Medical Oncology at  
Uni versity of Cologne in 1996. After a period as post-
doctoral fellow at the M.D. Anderson Institute  
in Houston and at the Stanford University and after  
a period of physician at the Clinic of Dermatology  
she estab lished her own group working on the topic  
of melanoma invasion. She received her clinical  
training in Cologne. Since 1997 Prof. Mauch works as 
senior physician. In 2003 she was appointed as  
C3 professor for Dermatology, since 2010 she is head 
of the Skin Cancer Center. 
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Paradigmenwechsel in der Therapie des Melanoms
Paradigm shift in the treatment of melanoma

Das Melanom ist ein häufiger bösartiger Tumor mit zuneh-
mender Inzidenz. Die frühzeitige Diagnosestellung sowie 
neue Therapieoptionen haben die Prognose dieses Tumors 
signifikant verbessert. Während in den letzten Dekaden der 
Fokus in der Behandlung eines Melanoms mit hohem Risiko 
der Metastasierung in einer großzügigen Nachexzision des 
Primärtumors, vorbeugender (elektiver) Lymphknotenaus-
räumung sowie postoperativer Gabe von Interferon-α lag, 
favorisieren die derzeitigen Empfehlungen kleinere Sicher-
heitsabstände, die Durchführung einer Wächterlymph-
knotenbiopsie sowie eine adjuvante Thera pie. Die radikale 
Lymphknotendissektion wird nur noch bei Metastasen über 
2 mm Größe oder Vorliegen weiterer Risikofaktoren empfoh-
len. Stattdessen ist die adjuvante medikamen töse Therapie 
in den Vordergrund gerückt. Systematische molekulargene-
tische Mutationsanalysen re le vanter Genver änderungen 
wer den bei uns routinemäßig durch geführt. Beim Nachweis 
einer aktivierenden Mutation im Onkogen BRAF wird eine 
adjuvante Therapie mit einer Kombination von BRAF- und 
MEK-Inhibitor angeboten. Un-
abhängig vom Vorliegen einer 
BRAF-Mutation besteht die 
Möglichkeit einer adjuvanten 
Therapie mit Checkpointinhibi-
toren. Diese Therapieoptionen 
haben die bisher angewandte 
adjuvante Therapie mit Inter-
feron weitgehend verdrängt.

Die Behandlung von in-
operablen Rezidivtumoren, 
regionären Metastasen oder 
Fernmetastasen erfolgt individuell: Bei nachgewiesener 
BRAF-Mutation können BRAF- und MEK-Inhibitoren ein-
gesetzt werden, bei fehlender Mutation oder Resistenz 
die Check pointinhibitoren CTLA4- und PD1-Antikörper als 
Mono therapie oder in Kombination, welche das Chemothe-
rapeutikum DTIC als Standardtherapie weitgehend abgelöst 
haben. Zur Behandlung von nicht operablen lokalen Metas-
tasen kann das onkolytische Virus T-VEC verwendet werden. 
Bei der Entscheidung einer optimalen Therapie steht die  
Erhaltung der Lebensqualität immer im Vordergrund, eine 
frühzeitige palliativmedizinische Einbindung wird angestrebt.

Aufgrund der rasanten Entwicklung neuer Therapieoptio-
nen ist die Behandlung in einem spezialisierten Zentrum zu 
empfehlen. Die bestmögliche Therapie jedes Patienten wird 
an unserem Zentrum im interdisziplinären Tumorboard fest-
gelegt. Zudem besteht eine enge Vernetzung mit anderen 
regionalen Hauttumorzentren. Trotz der zahlreichen Thera-
pieoptionen wird vor Einleitung einer Systemtherapie immer 
der Einschluss in klinische Studien überprüft. Aufgrund der 

hohen Interdisziplinarität unseres Zentrums können hier  
insbesondere auch neue innovative Therapieoptionen für 
Patienten angeboten werden (z. B. Phase 1-Studie mit CAR-T 
Zellen). Unser Bestreben ist, unseren Patienten die bestmög-
liche Versorgung anzubieten. 

Melanoma is a frequent malignant skin cancer with increas
ing incidence. Early recognition and new therapies have 
strongly improved the prognosis of the previous deadly tumor 
once metastasized. While in previous decades the treatment 
of melanoma has focused on radical surgery of primary tumor 
and elective regional lymph node dissection followed by ad
juvant treatment with interferonα current recommendation 
favor smaller wide excision, sentinel node biopsy followed by 
adjuvant therapy in stage III melanoma. The radical lymph 
node dissection is only recommended in case of metastases 
larger than 2 mm in size or in presence of additional risk fac
tors. Instead, adjuvant systemic treatment has moved in the 
foreground. Identification of mutations by DNAsequencing 

has become an important part 
of our diagnostics. In case of 
BRAF mutation adjuvant treat
ment with combined BRAF and 
MEK inhibitors is one option of 
adjuvant therapy while adjuvant 
immunotherapy with check
point inhibitor is independent 
of the mutational status. These 
therapies have largely replaced 
the previous treatment with  
interferonα.

Treatment of inoperable tumors including local and dis
tant metastases occurs individually adjusted with either a 
combination of BRAF and MEK inhibitors of BRAFmutated 
patients or in case of lack of mutation or drug resistance with 
the checkpoint inhibitors CTLA4 or PD1 antibodies as mon
otherapy or combination. These drugs have widely replaced 
DTIC containing chemotherapies. For superficial metastases 
intratumoral application of the oncolytic virus TVEC can be 
offered as local treatment. However, maintaining the quality 
of life should always be included in the decision of therapy. 
Early involvement of palliative care is recommended.

Due to the rapidly developing therapy options treatment 
of patients with advanced melanoma is recommended to  
occur in specialized centers. The decision on the best therapy 
is individually made for our patients in the interdisciplinary 
tumor board including the possibility to offer innovative 
treatment within a clinical trial (e. g. CART cells). Our aim is 
to offer the best possible therapy.

„Die beste Bekämpfung des Melanoms 
erfolgt durch frühzeitige Diagnose, indivi-

dualisierte und zielgerichtete Behandlung.“

“The best fight against melanoma  
is early diagnosis, individualized  

and targeted therapy.”



In seiner wissenschaftlichen Arbeitsgruppe hat Prof. Reinhard 
den Schwerpunkt auf die Entwicklung und Charakterisierung 
präklinischer Modelle der B Zell Neoplasien, insbesondere des 
diffus-großzelligen B Zell Lymphoms, sowie des kleinzelligen 
Bronchial karzinoms gelelgt. Seine Gruppe verwendet hoch-
komplexe gene tische Screens 
und Insertionsmuta genese Sys-
teme, um molekulare Vulnera-
bilitäten von Lymphomen und 
Karzinomen zu identifizieren. 
Überdies setzt das Team so-
genannte Pharmaco- Genomics 
Screens ein, um molekulare 
Angriffspunkte in genetisch  
definierten Subgruppen von Pa-
tienten zu identifizieren. Über 
ein weitreichendes Netzwerk 
an nationalen und internatio-
nalen Kooperationspartnern ist Prof. Reinhardt sehr gut ver-
netzt und deckt mit seiner Gruppe eine experimentelle Pipe-
line von in vitro Screens, über in vivo Validierung bis hin zur 
klinischen Translation ab.

Darüber hinaus ist Prof. Reinhardt Sprecher der DFG- 
geförderten Klinischen Forschergruppe-286 zum Thema 
DNA Damage Response in der CLL. Im CIO koordiniert er die  
Forschungsaktivitäten im CIO Center for Cancer and Immu-
nology Research. Insbesondere ist er für die strategische  
Ausrichtung des Cancer Centers zuständig, koordiniert strate-
gische Rekrutierungen und Antrag stellungen. 

Er ist Sprecher des Else Kröner Forschungskollegs 
„Clonal Evolution in Cancer“ und des Mildred-Scheel- 
Nachwuchszentrums „Cancer- and Immunogenomics“, zwei 
neue Ausbildungsstrukturen, die ganz bewusst die Aus-
bildung von forschenden Ärztinnen und Ärzten befördern. In 
diesem Zusammenhang werden exzellent ausgewiesene for-
schende Ärztinnen und Ärzte speziell gefördert und erhalten 
in einem klar definierten Curriculum die Möglichkeit, sich in 
exzellenten Forschungs einrichtungen auf dem Campus, aber 
auch im Ausland weiterbilden zu lassen. 

In his own research lab, Prof. Reinhardt places particular  
emphasis on the biology of B cell neoplasias, particularly  
diffuse large B cell lymphomas. An additional focus is placed 
on small cell lung cancer. Prof. Reinhardt´s team employs 
highly complex genetic screens and in vivo insertional  

mutagenesis tools, in order to 
dis cover molecular vulnerabil
ities in lymphomas and carci
nomas. Moreover, his team has 
developed pharmacogenomic 
screening technologies, which 
are employed to discover and 
characterize mole cular vulner
abilities in genetically stratified 
patient collective. Through 
a large network of national 
and international cooperation 
partners, Prof. Reinhardt is 

wellconnected in the international research community and 
covers an entire experimental pipeline ranging from in vitro 
screens, to in vivo validation and clinical translation.

He further serves as the speaker of the DFGfunded  
Clinical Research Unit286. Within the CIO, he coordinates the 
research activities in the CIO Center for Cancer and Immunology  
Research. His particular focus is the strategic recruitment 
of additional research groups, as well as the support of  
research grant applications.

He is also the speaker of the Else Kröner Forschungs
kolleg “Clonal Evolution in Cancer” (established in 2017) 
and the Mildred Scheel Junior Research Center „Cancer and 
Immunogenomics“ (established in 2018), two new train
ing structures that deliberately promote the training of  
researchbased physicians. In this context Prof. Reinhardt 
promotes the career development of excellent young physi
cians in the framework of a physician scientist track program. 
Within this consortium, young physicians receive access to 
state of the art research labs on campus, as well as interna
tionally. Moreover, the fellows receive training in the context 
of an elaborate curriculum, involving certified classes, as well 
as soft skill courses.

„Wenn es um wissenschaftliche  
Fortschritte in der Medizin geht,  

bin ich von dem Konzept  
der forschenden Ärzte überzeugt.“

“To achieve scientific progress  
I believe in the concept of  

the clinician scientist.”

Leben als „Clinician Scientist“
Being a clinician scientist 
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Christian Reinhardt studied medicine in Ham-
burg, Berlin and Freiburg until 2003. After his studies, 
he spent six years in Boston for research purposes. 
In 2012, he was appointed Professor of Clinical and 
Molecular Oncology at the Medical Faculty of the 
University of Cologne. He has been head of the KFO 
286 research group since 2013 and has been working 
as senior physician at the Department I for Internal 
Medicine in Cologne since 2015. Since 2017 he is  
also spokesman of the Else Kröner Research College  
“Clonal Evolution in Cancer” and of the Mildred 
Scheel Junior Research Center “Cancer and Immu-
nogenomics” since 2018.

Christian Reinhardt hat bis 2003 in Ham-
burg, Berlin und Freiburg Humanmedizin studiert. 
Nach dem Studium verbrachte er sechs Jahre zu 
Forschungszwecken in Boston. 2012 wurde ihm die 
Professur für Klinische und Molekulare Onkologie an 
der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln 
übertragen. Er leitet seit 2013 die Forschergruppe 
KFO 286 und arbeitet seit 2015 als Oberarzt an der 
Klinik 1 für Innere Medizin in Köln. Er ist seit 2017 
außerdem Sprecher des Else Kröner Forschungskol-
legs „Clonal Evolution in Cancer“ sowie des Mildred-
Scheel-Nachwuchszentrum „Cancer- and Immunoge-
nomics“ seit 2018.
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Nature
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Rita Schmutzler completed her medical studies 
1984 and specialist training in Gynaecology and 
Obstetrics at the University of Bonn in 1994. During 
this time, she specialized in the molecular genetics of 
breast cancer and received several research grants 
from the DAAD and the DFG, which led her to the 
USA several times. After completing her postdoctoral 
lecturing qualification in 1997, she established the 
Center for Familial Breast and Ovarian Cancer, which 
brought her to the University Hospital of Cologne 
in 2003 with a call to a C3 endowed professorship 
of the German Cancer Aid. She has received several 
awards for her work. 

Rita Schmutzler hat ihr Medizinstudium 1984 
und ihre Facharztausbildung in Gynäkologie und  
Geburtshilfe an der Universität Bonn 1994 abge-
schlossen. In dieser Zeit spezialisierte sie sich auf 
die molekulargenetischen Grundlagen des Mamma-
karzinoms und erhielt hierfür Forschungsstipendien 
des DAAD und der DFG, die sie mehrfach in die USA 
führten. Nach der Habilitation 1997 baute sie das 
Zentrum Familiärer Brust- und Eierstockkrebs auf, 
welches sie mit dem Ruf auf eine C3-Stiftungsprofes-
sur der Deutschen Krebshilfe 2003 an die Uniklinik 
Köln brachte. Für ihre Arbeiten wurde sie vielfach 
ausgezeichnet. 
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Ein Drittel der häufigen soliden Tumoren, allen voran Brust-, 
Darm- und Prostatakarzinom, ist auf eine erbliche Veranlagung 
zurückzuführen. Bis auf wenige Hochrisikogene gelang es je-
doch lange Zeit nicht, die genetischen Ursachen aufzudecken. 
Insbesondere die neue „Next Generation Sequencing“ (NGS)-
Technologie hat die Forschung auf diesem Gebiet enorm  
beschleunigt. Mittels NGS konnten in jüngster Zeit eine Reihe 
neuer Risikogene identifiziert werden, weitere Entdeckungen 
werden erwartet. Basierend darauf hat das Kölner Zentrum als 
koordinierendes Zentrum des Deutschen Konsortiums Familiä-
rer Brust- und Eierstockkrebs, bestehend aus 17 universitären 
Zentren, das TruRisk®- Genpanel eingeführt und entwickelt es 
laufend weiter.

Die Aufdeckung der erblichen Ursachen erlaubt es nun, 
Risikopersonen noch vor Ausbruch der Erkrankung zu identi-
fizieren und diesen gezielte präventive Maßnahmen anzu-
bieten. Diese reichen von intensivierten Früherkennungs-
untersuchungen bis hin zu prophylaktischen Operationen. 
Im Rahmen einer konsortialweiten Auswertung der intensi-
vierten Früherkennungsunter-
suchungen konnte belegt wer-
den, dass diese effizient sind, 
d. h. dass Tumoren in einem 
frühen und heilbaren Stadium 
entdeckt werden können. Eine 
prophylaktische Brustdrüsen- 
und/oder Eierstock/Eileiter-
entfernung ist zwar eine weit-
reichende Maßnahme, aber in 
ihrer Wirksamkeit zur Verhin-
derung des Ausbruches von Brust- oder Eierstockkrebs eben-
falls belegt. Neuste präventive Ansätze beschäftigen sich nun 
mit der Möglichkeit einer medikamentösen Prävention. Das 
heißt, dass durch die Einnahme eines gut verträglichen Medi-
kamentes der Ausbruch der Krebs erkrankung verhindert wer-
den kann. Eine erste vielversprechende Studie läuft in diesem 
Jahr für Trägerinnen einer BRCA1-Mutation weltweit an. Das  
Kölner Zentrum hat die Leitung für Deutschland übernommen.

Eine besondere Herausforderung ist es, die neuen Er-
kenntnisse über die betreuenden Ärzte an die Patienten und 
Patientinnen heranzubringen. Aus diesem Grunde hat das 
Kölner Zentrum ein umfassendes Netzwerk kooperierender 
Krebszentren aufgebaut. Dieses Netzwerk garantiert den 
Wissenstransfer von der Uniklinik in die Fläche. Begleitet 
werden diese Aktivitäten von einem umfassenden Konzept 
zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz seitens der Pa-
tienten und Patientinnen, um diese in die Lage zu versetzen, 
eine informierte und eigenständige Entscheidung für oder 
gegen präventive Maßnahmen treffen zu können.

Da der erbliche Hintergrund, die Mechanismen und 
Erbgänge sowie die Konzepte für eine risikoadaptier-
te Prävention tumorübergreifend ähnlich sind, hat die 
Uniklinik Köln, basierend auf der Arbeit des Zentrums  
Familiärer Brust- und Eierstockkrebs, in diesem Jahr das  

Nationale Zentrum für Familiäre Tumorerkrankungen (NCFT) 
gegründet und rollt das erprobte Konzept nun auf weitere 
Tumorentitäten aus.

One third of the frequent solid tumors, above all breast,  
colon and prostate carcinoma, is due to hereditary predispo
sition. Except for a few highrisk genes, it was not possible 
for a long time to uncover the genetic causes. In particular, 
the new “Next Generation Sequencing” (NGS) technology has  
accelerated research in this field enormously. NGS has  
recently been used to identify a number of new risk genes and 
further discoveries are expected. Based on this, the Cologne 
Center, as the coordinating Center of the German Consorti
um for Hereditary Breast and Ovarian Cancer, consisting of 
17 university centers, has introduced the TruRisk® gene panel 
and is continuously developing it further.

The discovery of the hereditary causes now makes it possi
ble to identify those at risk before the outbreak of the disease 
and to offer them targeted preventive measures. These range 

from intensified surveillance  
examinations to prophylactic 
surgery. As part of a consortium 
wide evaluation, it has been 
proven that these are efficient, 
i. e. that tumors can be detected 
at an early and curable stage. 
Although prophylactic bilateral 
mastectomy or salpingooopho
rectomy is a farreaching meas
ure, its effectiveness in prevent

ing the outbreak of breast or ovarian cancer is also proven.  
The latest preventive approaches are now concerned with the 
possibility of drug prevention. This means that the onset of 
cancer can be prevented by taking a welltolerated medication. 
A first promising study will be initiated worldwide this year for 
BRCA1 mutation carriers. The Cologne Center has taken over the  
management for Germany.

A particular challenge is to bring the new findings to the  
attention of patients through their doctors in charge. For this 
reason, the Cologne Center has built up a comprehensive net
work of cooperating cancer centers. This network guarantees 
knowledge transfer from the university hospital to the area. 
These activities are accompanied by a comprehensive concept 
for improving health literacy in the fields of genetics and risk of  
patients in order to enable them to make a nondirective  
informed decision for or against preventive measures.

Since the hereditary background, the mechanisms and in
heritance as well as the concepts for risk adjusted prevention are  
similar across tumors, the University Hospital of Cologne, 
based on the work of the Center for Familial Breast and Ovarian  
Cancer, has founded the National Center for Family Tumour 
Diseases (NCFT) this year and is now rolling out the proven 
concept to further tumor entities.

„Die risikoadaptierte Prävention  
ermöglicht es, Krebs effektiv zu verhindern  

bzw. früh zu erkennen.“

“Riskadjusted prevention makes it  
possible to effectively prevent cancer  

or detect it at an early stage.”

Neue Erkenntnisse über die erblichen Ursachen von 
Krebs rücken die Krebsprävention in den Fokus

New insights into the hereditary causes of cancer will 
bring cancer prevention into the focus 



Die Patientenversorgung in der Onkologie ist eingebettet in 
ein komplexes System diagnostischer, therapeutischer und 
präventiver Handlungsoptionen, die zunehmend intensive 
Beratung und Begleitung erfordern. In diesem Rahmen för-
dert der Nationale Krebsplan die Patientenorientierung und 
die aktive Einbindung von Patienten und Ratsuchenden in 
eine partizipative Entscheidungsfindung. Zur Unterstützung 
des Entscheidungsfindungsprozesses können beispielsweise 
Entscheidungshilfen und -coachings eingesetzt werden. 

Einen besonderen Bedarf an Entscheidungsunterstüt-
zung haben Frauen, die aufgrund einer erblichen Mutation im 
BRCA1- oder BRCA2-Gen ein stark erhöhtes Risiko haben, an 
Brust- und Eierstockkrebs zu erkranken. Das mittlere Lebens-
zeitrisiko für Brustkrebs beträgt ca. 70 %, das für Eierstockkrebs 
ca. 40 % (BRCA1-Mutation) bzw. 
20 % (BRCA2-Mutation). Um 
diesen Risiken zu begegnen, 
werden den Frauen verschiede-
ne präventive Handlungsoptio-
nen angeboten: das intensivier-
te Früherkennungsprogramm 
der Brust sowie die risikoredu-
zierende Entfernung des gesun-
den Brustdrüsen gewebes bzw. 
beider Eierstöcke und Eileiter. 
Die verschiedenen Optionen bergen unterschiedliche Nut-
zen und Risiken, die die Ratsuchenden abhängig von ihren 
Wertvorstellungen und Lebensumständen anders beurteilen 
können. Sie stehen vor präferenzsensiblen Entscheidungen, 
die oft zu Entscheidungskonflikten, Verzögern oder einem  
späteren Bedauern der getroffenen Entscheidung führen. 

Um diesen komplexen Entscheidungsprozess zu unter-
stützen und die Entscheidungsqualität auch langfristig zu ver-
bessern, werden international zunehmend unterstützende 
Instrumente eingesetzt. Versorgungsforscher der Uniklinik 
Köln haben erstmals für den deutschen Kontext in einem 
strukturierten Prozess eine evidenzbasierte Entscheidungs-
hilfe und ein Entscheidungs-Coaching-Programm für diese 
Frauen entwickelt. Beide Angebote werden in zwei großen 
Interventionsstudien im RCT-Design evaluiert. Hauptziel der 
Entscheidungshilfe ist es, Entscheidungskonflikte zu senken 
und die Zufriedenheit mit der getroffenen Entscheidung zu 
erhöhen. Das Entscheidungs-Coaching soll die Kongruenz 
der gewünschten mit der tatsächlich eingenommenen Rolle 
im Entscheidungsprozess erhöhen. Zudem dienen beide An-
gebote dazu, das Wissen und Verständnis von Nutzen und 
Risiken der angebotenen Präventionsmaßnahmen zu verbes-
sern. Nach Studienende werden die Angebote in die Regel-
versorgung der deutschen Zentren Familiärer Brust- und 
Eierstockkrebs sowie der angeschlossenen Brustzentren auf-
genommen. 

Patient care in oncology is embedded in a complex system 
of diagnostic, therapeutic and preventive medical options 
that require increasingly intensive patient counseling. In this 
context, the National Cancer Plan calls for a stronger support 
of patient centered care and active involvement of patients 
and consulters in shared decision making. Evidence based 
and evaluated health care tools that support decision making 
processes and promote shared decision making make a sub
stantially contribution to reach this goal. 

Women with an inherited BRCA1 or BRCA2 mutation are 
at a high risk of developing breast and / or ovarian cancer  
and thus, have special needs with respect to supporting 
their decision making process. Their lifetime risk to develop 
breast cancer is reported at 70 %. The lifetime risk for ovarian 

cancer is approximately 40 % 
(BRCA1 mutation) and 20 % 
(BRCA2 mutation), respectively. 
In order to counter these risks 
there are several preventive 
options: the intensified early 
breast surveillance program for 
the breast and the risk reducing 
removal of healthy breast gland 
tissue or both ovaries and ovar
ian tubes. These options involve 

different benefits and risks, which those seeking advice may 
judge differently depending on their personal values and 
circumstances. They are faced with preference sensitive de
cisions that often lead to decisional conflicts, delay or later 
regret of the decision made. 

Internationally, patient decision support systems are in
creasingly used to support those complex medical decision 
processes and to improve the decision quality in the long run. 
For the first time, health services researchers of the Univer
sity Hospital of Cologne have developed an evidence based 
patient decision aid as well as a decision coaching program 
for female mutation carriers in the context of the German 
health care system. Both tools are currently evaluated by 
two intervention studies that are carried out in a randomized  
controlled design. The target criteria for testing the effective
ness of the decision aid are to reduce the decisional conflict 
und to enhance the satisfaction with the taken decision. The 
decision coaching program mainly aims to enhance the con
gruence between the desired and the actually played role 
within the decision making process. Additionally, both tools 
serve to improve the knowledge and understanding of the 
benefits and the risks of the provided preventive measures. 
After completing the studies both, the decision aid and the 
decision counseling will become part of the standard care of 
the German Centers of Familial Breast and Ovarian Cancer 
and the affiliated breast centers.

„Unser Ziel: Entscheidungskonflikte  
senken und die Zufriedenheit mit  

der Entscheidung erhöhen.“

“Our goal: to reduce decision conflicts und 
to increase satisfaction with the decision.”

Patientenzentrierung in der Onkologie:  
Unterstützung von Entscheidungsprozessen

Patient centeredness in oncology:  
support of decision making processes 
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Stephanie Stock studierte Medizin in Ulm und 
Boston und Gesundheitsökonomie an der European 
Business School. Als Stipendiatin der Robert Bosch 
Stiftung forschte sie als Harkness Fellow in den USA. 
Seit 2013 leitet sie als Professorin für angewandte 
Gesundheitsökonomie und patientenzentrierte 
Versorgung das Institut für Gesundheitsökonomie 
und Klinische Epidemiologie. Ihre wissenschaftlichen 
Schwerpunkte sind Gesundheitsökonomie und klini-
sche Versorgungsforschung. Sie ist Mitbegründerin 
und Vorstandsmitglied des Deutschen Netzwerks 
Gesundheitskompetenz, stellvertretende Sprecherin 
der AG Gesundheitskompetenz (DNVF) und Mitglied 
im Wissenschaftlichen Beirat des IQTiG.

Stephanie Stock studied medicine at Ulm 
and Boston and health economics at the European 
Business School. Sponsored by the Robert Bosch 
Foundation she conducted a postdoctoral fellowship 
as Harkness Fellow in the US. Since 2013 she is a 
professor of health economics and patient centered 
care and head of the Institute of health economics 
in Cologne. Her research foci are health eoconomics 
and health care services. She is a founding member 
of the German Network of health literacy, deputy 
speaker of the association of health literacy of the 
German Health Care Services Research Network and 
member of the scientific advisory board of IQTiG.
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Ziel unserer Arbeit ist die Entwicklung neuer Therapiean-
sätze für Krebspatienten. Hierzu analysieren wir die gene-
tischen Veränderungen von Tumoren und versuchen zu 
verstehen, wie sie sich auf die Tumorentstehung auswir-
ken. Wir verwenden hierzu Verfahren des „Next Gener-
ation Sequencing“ um das gesamte Tumorgenom zu  
lesen. Anschließend werden die hierbei entstehenden Big Data 
mit Hilfe von computergestützten Verfahren analysiert, um aus 
den vielen Daten die wirklich für das Tumorwachstum relevan-
ten Veränderungen herauszufiltern. Danach arbeiten wir mit 
zellulären Modellen und unter 
Zuhilfenahme von Mausmodel-
len daran, die funktionelle Re-
levanz der Veränderungen auch 
mechanistisch im Experiment 
nachzuweisen. 

Für die Entwicklung neu-
er Therapieansätze arbeiten 
Wissenschaftler unserer Ab-
teilung eng mit Kollegen aus 
dem Bereich der Medizinal-
chemie und der Strukturbiologie der Universität Dortmund 
zusammen. Hier ist das Ziel, neue Wirkstoffkandidaten auf 
ihre spezifische Aktivität in Modellen mit der jeweiligen 
Veränderung zu untersuchen. Einen besonderen Stellen-
wert hat die enge Zusammenarbeit mit den Kollegen in 
der Klinik. Nur durch den regelmäßigen Austausch mit ih-
nen haben wir die Möglichkeit, die im Labor gemachten 
Beobachtungen auf ihre Relevanz in der Krankenversor-
gung abzuklopfen. Außerdem besteht hierdurch die Mög-
lichkeit, die erhobenen Befunde in mit den Klinikern ge-
meinsam entwickelten klinischen Studien zu überprüfen. 
Dieses Arbeiten von der Tumorprobe bis hin zur klinischen  
Studie – gemeinsam mit den Kollegen in der Klinik –  
ist es, was die Translation, die Überführung in die Klinik  
ausmacht.

Our laboratory is interested in identifying novel therapeutic 
strategies for cancer patients. Our approach is to analyze 
cancer genomes with the goal of discovering genetic altera
tions that underlie oncogenic transformation or cancer pro
gression. We apply approaches of next generation sequenc
ing to read the entire cancer genome. The resulting Big Data 
is being analyzed employing computational approaches to 
sieve through the many results and to identify those altera
tions that are truly meaningful for tumor growth. We perform 
experiments in cells and in mice to test the functional mech

anistic relevance of the altera
tions that we find. 

For development of nov
el therapeutic strategies we 
work closely with colleagues 
in the areas of medicinal 
chemistry and structural bio
logy of the University of Dort
mund. The goal is to test nov
el chemical compounds for 
their specific activity in models 

of the newly discovered genetic alterations. As part of 
our “translational” work, we interact closely with our col
leagues in the clinic. It is only through the close interac
tions with the clinicians that we can get a sense of the  
potential medical relevance of our observations that we 
make in the lab. Furthermore, we work with the clinicians in 
order to test our findings in clinical trials that we conceive 
and develop jointly. Working all the way from a cancer spec
imen all the way to a clinical trial – together with our clinical 
colleagues – that is what defines Translation, the transition of 
a scientific discovery into clinical practice. 

„Die Achillesferse eines Tumors ist  
in seinem Genom zu finden.“

“The achilles heel of a cancer is  
to be found in its genome.”

Aus dem Tumorgenom lernen für die  
Entwicklung neuer Therapien

Exploiting the cancer genome for  
development of novel therapies
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Frank Vitinius is a specialist for internal medi-
cine, additional qualification psychotherapy and  
specialist for psychotherapeutic medicine and since 
2007 senior physician of the Department of Psycho-
somatics and Psychotherapy. He is co-applicant 
of the DFG-funded CoTrain study (communication 
training for general practitioners). He is also co-chair 
of the communication group of the PSO (Psycho-
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Frank Vitinius ist Facharzt für Innere Medizin, 
Zusatzbezeichnung Psychotherapie und Facharzt 
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Publikationen 
Psychotherapie Psychosomatik  
Medizinische Psychologie 
Comorbid Mental Disorders in Gastro
enterology and Hepatology: Prevalence 
and Psychosocial Needs in Tertiary Care 
2019; 69: 2937.

Oncology Research and Treatment
Communication Skills Trainings:  
Subjective Appraisal of  
Physicians from five Cancer  
Centres in North Rhine, Germany 
2017; 40: 496501.

Psychotherapie Psychosomatik  
Medizinische Psychologie
KoMPASS – Design, Implementation  
and Experiences concerning a structured 
Communication Skills Training for  
Physicians dealing with Oncology 
2013; 63: 482488.

DR. MED. FRANK VITINIUS
Oberarzt, Stellvertreter für Forschung der Klinik und 
Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie
Senior Physician, Deputy Head of Research at the Clinic 
and Polyclinic for Psychosomatics and Psychotherapy

52 /53



Kommunikative Kompetenz für  
Behandler und Patienten 

Communicative Competence for  
Practitioners and Patients

Für die Implementierung von Kommunikationstrainings ge-
schieht in Deutschland zu wenig, obwohl der Nationale Krebs-
plan Ziele zur Stärkung der kommunikativen Kompetenz der 
Leistungserbringer und der Patientenkompetenz beschreibt. 
Die S3-Leitlinie Psychoonkologie empfiehlt die Teilnahme der 
onkologischen Behandler an mindestens 24 Stunden langen 
Kommunikationstrainings. In Köln verfügen wir diesbezüglich 
über ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Trainings programm 
Kommunikative Kompetenz. 

Unsere Klinik bietet seit 2008 mehrtägige Trainings mit 
einer Auffrischungssitzung an, zunächst im Rahmen der von 
der Deutschen Krebshilfe (DKH) geförderten multizentrischen 
KoMPASS-Studie, in der die Ärzte/innen in der Videoana-
lyse und in der Selbstauskunft eine Verbesserung ihrer Ge-
sprächsführung aufwiesen. Dieses Trainingsangebot haben 
wir in Köln ab 2015 als Programm Kommunikative Kompetenz 
(kommunikative-kompetenz.uk-koeln.de) mit vier Trainings 
pro Jahr verstetigt. Ca. 500 Ärztinnen und Ärzte wurden in 
Bezug auf die Bewältigung herausfordernder kommunika-
tiver Situationen trainiert. Die Bearbeitung eigener schwie-
riger Fälle stellt ein Kernstück des Trainings dar. Das Training 
dient auch der Burnout- Prophylaxe und Psychohygiene. In 
der von der DKH geförderten KPAP-Studie („Kommunikati-
ve Kompetenz und Performanz von Ärzten/innen fördern“)  
evaluieren wir Langzeiteffekte unseres Programms unter Ein-
beziehung der Patientensicht.

Patientenkompetenz: Unter Leitung des Instituts für  
Gesundheitsökonomie und des Familiären Brustzentrums 
untersuchen wir mit weiteren Forscherinnen und Forschern 
im vom Innovationsfonds ge-
förderten „EDCP-BRCA“-Projekt 
die Effekte eines Entscheidungs-
coachings versus Treatment as 
Usual (Evaluation eines Deci-
sion Coaching Programms bei 
BRCA1/2 Mutationsträgerin-
nen). Pflegerische Entschei-
dungscoaches sollen in einer 
randomisiert kontrollierten Studie (RCT) zusätzlich zu den 
ärztlichen Gesprächen gesunde Ratsuchende mit BRCA1/2 
Mutation bei ihrer präferenzsensiblen Entscheidung in Bezug 
auf ihr erhöhtes Tumorrisiko unterstützen. Präferenzsensibel 
bedeutet, dass es kein „richtig“ oder „falsch“ gibt, sondern 
dass die Ratsuchenden auf Basis ihrer Präferenzen und Werte 
ausreichend informiert ihre Entscheidung treffen können.

Weiter untersucht ein Verbund psychosomatischer  
Kliniken des CIO ABCD und der Uniklinik Münster in der von 
der DKH geförderten „KommRhein Interpro“ –Studie mittels 
eines RCT die Wirksamkeit eines Fertigkeiten orientierten 
interprofessionellen Kommunikationstrainings für Stations-
einheiten an Organkrebszentren. Primäres Outcome ist die 
krebsbezogene Angst der Patientinnen und Patienten.

Too little is being done in Germany to implement communi
cation training, although the National Cancer Plan describes 
goals for strengthening the communicative competence of 
service providers and patient competence. The S3 guideline 
Psychooncology recommends the participation of oncological  
practitioners in communication training courses lasting at 
least 24 hours. In Cologne, we have a unique selling pro
position in this respect with the Communicative Competence 
training programme. 

Since 2008, our clinic has been offering training ses
sions lasting several days with a refresher session, initially 
as part of the multicentre KoMPASS study sponsored by the 
German Cancer Aid (DKH), in which doctors improved their  
communication skills in video analysis and selfdis closure. 
Starting in 2015, we have continued this training in  
Cologne as the Communicative Competence programme 
(kommunikative kompetenz.ukkoeln.de) with four training 
sessions per year. Approximately 500 doctors were trained 
in coping with challenging communicative situations. The 
treatment of own difficult cases represents a core piece of 
the training. The training also serves burnout prophylaxis 
and mental hygiene. In the KPAP study (“Promoting Commu
nicative Competence and Performance of Physicians”), spon
sored by the DKH, we evaluate the longterm effects of our  
programme, taking into account the patient’s perspective.

Patient competence: Under the direction of the Institute  
of Health Economics and Clinical Epidemiology and the  
Centre for Familial Breast and Ovarian Cancer, we are  
investigating the effects of decision coaching versus treat

ment as usual (evaluation of a 
decision coaching programme 
with BRCA1/2 mutation  
carriers) together with other 
researchers in the “EDCPBRCA” 
project funded by the Inno
vation Fund. In a randomized 
controlled trial (RCT), nursing 
staff will support healthy peo

ple with BRCA1/2 mutations in their preferencesensitive 
decision regarding their increased tumor risk in addition to 
medical consultations. Preferencesensitive means that there 
is no such thing as “right” or “wrong”, but that those seeking 
advice can make their decision on the basis of their preferences 
and values and with sufficient information.

Furthermore, an association of psychosomatic clinics of 
the CIO ABCD and the University Hospital Münster is investi
gating the effectiveness of a skillsoriented interprofession
al communication training for ward units at organ cancer  
centres by means of an RCT in the “KommRhein Interpro” 
study sponsored by the DKH. The primary outcome is the 
cancer related anxiety of the patients.

„Wir stärken und unterstützen  
Patientinnen und Leistungserbringer.“

“We strengthen and support patients  
and service providers.”



Die Palliativversorgung und hospizliche Begleitung werden 
heute als „Plan B“ bei der Behandlung onkologischer Patien-
tinnen und Patienten meist schon frühzeitig und parallel zu 
„Plan A“ mitgedacht. Beides wird von den Betroffenen, deren 
Angehörigen aber auch den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten angenommen und geschätzt. 

Das umfassende Versorgungsangebot für Menschen, die 
mit der Situation konfrontiert werden „austherapiert“ zu sein 
aber auch für deren Angehörige, die mit dieser Tatsache nicht 
nur zurecht kommen, sondern auch weiterleben müssen, ist 
etabliert. 

Neben der palliativmedizinischen Versorgung der Betrof-
fenen engagiert sich die Palliativmedizin für die Enttabuisie-
rung und gesellschaftliche Akzeptanz des Themas „Sterben, 
Tod und Trauer“. Das ist für die Betroffenen außerordent-
lich wichtig, da sie die meiste 
Zeit nicht im medizinischen,  
sondern in ihrem „normalen“ 
sozialen Umfeld leben und hier 
die meiste Unterstützung be-
nötigen. 

Auch die Universitäten 
haben die Bedeutung der aka-
demischen Leistungen und 
Tätigkeitsfelder, mit denen Uni-
versitäten in die Gesellschaft 
hineinwirken, erkannt und mit der „Third Mission“ ihr Auf-
gabenspektrum – neben Lehre und Forschung – nun um eine 
dritte Säule erweitert. 

Fächerübergreifende Forschungsprojekte wie z. B. „Last 
year of life study Cologne (LYOL-C)“ und Initiativen wie das 
Projekt „Caring Community Köln“ aber auch die geplante 
Einrichtung eines ersten universtitären stationären Hospiz 
auf dem Campus der Uniklinik, sind wichtige Impulse in die 
Gesellschaft hinein.

 LYOL-C erforscht im Rahmen des „Kölner Kompetenz-
netzwerks aus Praxis und Forschung (CoRe-Net)“ indikations-
unspezifisch das letzte Lebensjahr von in Köln verstorbenen 
erwachsenen Patientinnen und Patienten. Im Fokus stehen 
die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen, die Über-
gänge zwischen den an der Versorgung beteiligten Leis-
tungserbringern und die möglicherweise damit einherge-
hende Belastung sowohl für die Betroffenen als auch deren  
Nahestehenden. Die Forschungsergebnisse werden direkten  
Einfluss auf die zukünftige Versorgung von Betroffenen im 
letzten Lebensjahr haben. 

Gemeinsam mit der Stadt Köln und weiteren Initiativen 
ist geplant, die Stadt Köln zu einer Caring Community zu ent-
wickeln. Eine Teilzeit Koordinationsstelle ist eingerichtet, im 

Rahmen des NRW Forschungskollegs GROW II (Gerontologi-
cal Research on Well-Being) wird das Projekt wissenschaftlich 
begleitet. 

Today, palliative care and hospice support are usually consid
ered as “Plan B” in the treatment of oncological patients at 
an early stage and parallel to “Plan A”. Both are accepted and 
appreciated by those affected, their relatives and the doctors 
treating them. 

The comprehensive range of care services for people who 
are confronted with the situation of being “out of therapy” 
but also for their relatives, who not only have to cope with 
this fact, but also have to live on, is established. 

In addition to palliative care for those affected, palliative 
medicine is committed to the removal of taboos and social 

acceptance of the topic of “dy
ing, death and bereavement”. 
This is extremely important for 
those affected, since they live 
most of the time not in their 
medical but in their “normal” 
social environment and need 
the most support here. 

Universities have also recog
nised the importance of the  
academic achievements and 

fields of activity with which universities influence society, and 
with the “Third Mission” have extended their range of tasks – 
in addition to teaching and research – to a third pillar.

Interdisciplinary research projects such as “Last year of 
life study Cologne (LYOLC)” and initiatives such as the “Caring 
Community Cologne” project, but also the planned establish
ment of a first university inpatient hospice on the campus of 
the university hospital, are important impulses for society.

Within the framework of the “Cologne Competence Net
work of Practice and Research (CoReNet)”, LYOLC researches 
the last year of life of adult patients who died in Cologne in 
a nonindicationspecific way. The focus is on the use of care  
services, the transitions between the service providers  
involved in the care and the possible associated burden both 
for those affected and their loved ones. The research results 
will have a direct influence on the future care of patients in 
their last year of life. 

Together with the City of Cologne and other initiatives,  
it is planned to develop the City of Cologne into a caring 
community. A parttime coordination office has been set up 
and the project is being scientifically supported by the NRW  
Research College GROW II (Gerontological Research on 
WellBeing). 

„Palliativversorgung ist ein wichtiger  
Bestandteil bei Krebserkrankungen  

im fortgeschrittenen Stadium.“

“Palliative care is an important  
component of advanced cancers.”

Es gibt auch einen Plan B –  
rechtzeitig Palliativversorgung mitdenken

There is also a plan B –  
think about palliative care in time
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Silvia von Karstedt studied biology at the 
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Auf den ersten Blick haben Bauchspeicheldrüsenkrebs und 
Lungenkrebs lediglich gemeinsam, dass beide Krebserkran-
kungen zu den gefährlichsten zählen mit wenig therapeu-
tischer Langzeit Erfolgsaussicht. Durch aufwändige Forschung 
zu den molekularen Ursachen beider Krebsarten weiß man  
inzwischen jedoch, dass beiden eine bestimmte Krebsver-
ursachende Mutation in dem Proto-onkogen KRAS zugrun-
de liegt. KRAS kann auf verschiedene Weise durch Mutation  
aktiviert werden, in Patientenbiopsien werden jedoch nur 
Mutationen in drei Positionen dieses Gens gefunden. Es wird 
daher vermutet, dass diese drei Varianten von KRAS durch na-
türliche Selektion, einem Prinzip welches erstmals von Darwin 
1859 in Bezug auf Artbildung 
durch Überleben des Stärkeren 
postuliert wurde, übrigbleiben. 
Im menschlichen Körper sind 
die Zellen des Immunsystems 
darauf spezialisiert, Infektio-
nen, aber auch Zellen, die auf 
irgendeine Weise aus der Art 
geschlagen sind, zu eliminieren. 
So auch frühe entartete Zellen, 
bevor sie zu Krebszellen wer-
den. Wenn dieser ständige Selektionsprozess auch im Patien-
ten stattfindet, noch ehe er weiß, dass er einen Tumor hat, 
könnte dies dazu führen, dass nur die stärksten Tumorzellen 
zurückbleiben, was für eine bei Diagnose verordnete Therapie 
ein signifikantes Problem darstellt. 

Daher ist es Inhalt unserer Forschung, zu verstehen in-
wiefern natürliche Selektion Krebs aggressiv macht. Von be-
sonderem Interesse ist hierbei, was die drei in Patienten vor-
kommenden mutierten KRAS-Varianten gegenüber anderen 
Varianten begünstigt und inwiefern dieser Selektionsvorteil 
therapeutisch gebrochen werden kann. Hierbei ist die enge 
Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, der Erhalt von Gewe-
bematerial sowie der Zugriff auf eine der weltweit größten 
und in Köln ansässigen Sequenzierungs plattform für Lun-
genkrebs von zentraler Bedeutung. Durch die Verbindung 
von biologischer Grundlagenforschung mit der Verifizierung 
durch Gewebematerial ist es unser Ziel, zunächst molekula-
re Mechanismen der Tumorselektion zu verstehen, um dann 
davon abgeleitet neue Therapieansätze zu entwickeln. Die-
se sollten auch in Tumoren wirksam sein, die von Anfang an 
auf die Nachkommen der stärksten Tumorzelle selektioniert 
wurden, um den Patienten – basierend auf einer bestimmten 
KRAS Mutation – spezifische Therapien anbieten zu können.

 At first glance, pancreatic and lung cancer might seem like 
they do not have much in common other than both belonging 
to the most dangerous types of cancer with little therapeu
tic longterm success. However, extensive research into the 
molecular causes of both cancers has revealed that both are 
frequently driven by a specific cancercausing mutation in the 
protooncogene KRAS. KRAS can be activated by mutation 
in several ways. In patient biopsies, however, mutations are 
only found in 3 positions of this gene. It is therefore believed 
that these 3 variants of KRAS are what is left after natural 
selection, a principle first postulated by Darwin in 1859 for 
speciation through survival of the fittest. In the human body, 

cells of the immune system 
specialize in eliminating infec
tions as well as renegade cells. 
This includes early transformed 
cells before they become fully 
cancerous. If, even before dia
gnosis, this constant selection  
process also takes place in  
patients this could result in 
an accumulation of only the 
strongest tumor cells through 

natural selection. This, of course, represents a significant 
problem for the success of a therapy prescribed at diagnosis.

Therefore, we aim to understand how natural selection 
causes cancers to be aggressive. Of particular interest here is 
what determines dominance of the 3 mutant KRAS variants 
found in patients over other variants. Moreover, it will be 
investigated to what extent this selection advantage can be 
therapeutically broken. Close collaborations with local hos
pitals, access to patientderived tumor material and access 
to one of the world‘s largest in Colognebased lung cancer  
sequencing platform are of key importance to achieve this 
aim. By combining basic biological research with verifi
cation in patientderived tumor material, our goal is first to 
understand molecular mechanisms of tumor selection and,  
harnessing this knowledge, to design new therapeutic  
approaches. We anticipate that this research might lead to 
thera pies which should be effective even in tumors under
going constant natural selection for the progeny of the 
strongest tumor cell. By linking these findings to the identifi
cation of which specific KRAS Mutation is present as a clinical  
marker, we aim to be able to offer specific therapies to  
patients based on a specific KRAS mutation.

„Inhalt unserer Forschung ist zu verstehen,  
inwiefern natürliche Selektion  

Krebs aggressiv macht.“

“We aim to understand how natural  
selection causes cancers to be aggressive.”

Krebs und natürliche Selektion:  
Was Darwin nicht wusste

Cancer and natural selection:  
What Darwin didn’t know 
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Jürgen Wolf studied medicine in Freiburg. After 
his postdoc at the German Cancer Research Center  
in Heidelberg, he began his clinical training as a 
specialist of internal medicine and hematooncology 
in Cologne in 1990. He coordinated the establish-
ment of the CIO from 2004 and has been Medical 
Director of the Center since 2006. In 2005, Jürgen 
Wolf initiated the lung cancer program and founded 
the Network Genomic Medicine (NGM) Lung Cancer 
together with Reinhard Büttner in 2010. Since 2012 
he has held a full professorship in Trans lational 
Oncology at the University of Cologne. In 2016 he 
received the Innovation Award of North-Rhine  
Westfalia for the setup of NGM.

Jürgen Wolf studierte Medizin in Freiburg. Nach 
seiner Zeit als Postdoktorand am Deutschen Krebs-
forschungszentrum Heidelberg begann er seine 
klinische Ausbildung zum Internisten und Hämato-
onkologen 1990 in Köln. Ab 2004 koordinierte er den 
Aufbau des CIO, seit 2006 ist er Ärztlicher Leiter des 
Zentrums. 2005 initiierte Jürgen Wolf das Lungen-
krebs-Programm und gründete 2010 zusammen mit 
Reinhard Büttner das Netzwerk Genomische Medizin 
(NGM) Lungenkrebs. Seit 2012 hält er eine ordent-
liche Professur für Translationale Onkologie an der 
Universität zu Köln. 2016 wurde ihm der Innovations-
preis des Landes NRW für den Aufbau von NGM 
verliehen.

UNIV.-PROF. DR. MED.  
JÜRGEN WOLF
Ärztlicher Leiter CIO Köln, Leiter der Studiengruppe 
Lungenkrebs, Sprecher von NGM und nNGM 
Medical Director CIO Cologne, Head of the Lung 
Cancer Study Group, speaker of NGM and nNGM
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Dank der Fortschritte im Bereich der Genomforschung kom-
men bei der Behandlung von Lungenkrebs heute zunehmend 
personalisierte Therapien zum Einsatz. Diese richten sich ge-
gen Treibermutationen in molekular definierten Subgruppen 
und führen bei verbesserter Verträglichkeit zu einem länge-
ren Überleben der Patienten. Auch die Immuntherapie wird 
zunehmend personalisiert, d. h. durch prädiktive Biomarker 
gesteuert. 

Das Lungenkrebsprogramm des CIO zielt auf die Entwick-
lung und Optimierung personalisierter Therapieansätze durch 
klinische Studien der Lung Cancer Group Cologne (LCGC)  
sowie auf die Implementierung personalisierter Therapien in 
der Breite der Versorgung über das Netzwerk Genomische  
Medizin (NGM). Es zeichnet sich durch eine enge trans lationale 
Zusammenarbeit mit den Arbeitsgruppen der Mole kularen Pa-
thologie und der Transla tionalen Genomik aus.

Mit dem Studienprogramm 
der LCGC wollen wir es ermög-
lichen, jeden Patienten nach 
der genetischen Vulnerabilität 
seines/ihres Tumors mit den 
neuesten Medikamenten zu 
behandeln. Wir bieten hierzu 
für alle Treibermutationen frü-
he „proof of concept“-Studien 
an. Die enge Zusammenarbeit 
mit den präklinischen Arbeits-
gruppen ermöglicht uns die 
Überführung von präklinischen Entdeckungen in die klinische 
Evaluation, beispielsweise beim FGFR- aberranten Plattenepi-
thelkarzinom oder bei auf Drittgenerationsinhibitoren resis-
tenten EGFR- mutierten Adenokarzinomen. Außerdem haben 
wir im Rahmen einer multizentrischen Studie (BIOLUMA) eine 
translationale Plattform zur Identifi kation von Prädiktoren für 
Immuntherapie aufgebaut. 

Mit NGM haben wir eines der weltweit größten Geno-
typisierungsprogramme für Lungenkrebs etabliert. Die Tumo-
ren von über 5.000 Patienten werden jährlich in der Kölner  
Pathologie NGS-basiert molekular analysiert. Die NGM- 
Zentrale organisiert die Zusammenarbeit mit über 300 Part-
nern deutschlandweit, berät zur therapeutischen Relevanz der 
gefundenen Mutationen, sorgt für die Zuteilung von Patien-
ten zu klinischen Studienprogrammen und führt die Daten zur 
Evaluation in einer zentralen Datenbank zusammen. Aufgrund 
des hier erstmals gezeigten erheblichen Überlebensvorteils 
von mehreren Jahren für personalisiert behandelte Patienten 
werden die Kosten für die molekulare Diagnostik mittlerwei-
le von den meisten Krankenkassen übernommen. Seit April 
2018 wird von der Deutschen Krebshilfe das nationale Netz-
werk Genomische Medizin (nNGM) gefördert. Hier arbeiten 
unter anderem alle onkologischen Spitzenzentren zusammen, 
um NGM-analoge Strukturen deutschlandweit zu etablieren 
und so prototypisch Netzwerk-Strukturen aufzubauen, um 

personalisierte Krebstherapie landesweit in die Breite der  
Versorgung zu transportieren.

The dynamic development of genome research is leading to 
an increasing number of personalized lung cancer therapies 
with a better tolerability and a substantially longer survival. 
Typically, these therapies target drivermutations in genetically 
defined subgroups. However, also therapy with immune check
point inhibitors is increasingly guided by predictive biomarkers. 

The CIO lung cancer program focuses on the develop
ment and improvement of personalized therapies within the  
clinical trials of the Lung Cancer Group Cologne (LCGC) as well 
as on their implementation in broad clinical routine within 
the Network Genomic Medicine (NGM). A hallmark of this  
program is a close interaction of clinical study group, molecu
lar pathology and translational genomics in Cologne. 

The LCGC trial program 
aims at treating each patient  
according to the genetic vul
nerability of his / her tumor 
hereby using the newest spe
cific inhibitors. We offer early 
“proof of concept” clinical tri
als for all known driver muta
tions in lung cancer. The close 
interaction with preclinical 
research group enables rap
id translation of preclinical 

discoveries into clinical evaluation. Specific examples are 
the evaluation of FGFRinhibitors in FGFRaberrant squa
mous cell carcinoma and new combination therapies with 
3rd generation EGFR inhibitors based on the mole cular 
analysis of resistance mechanisms. Additionally we have  
established a translational platform for identification of  
predictive biomarkers for immunotherapy within a multi
center clinical trial (BIOLUMA). 

The Network Genomic Medicine (NGM) has established 
one of largest genotyping platforms for lung cancer worldwide. 
Annually, the tumors of more than 5,000 patients are molecu
larly characterized by NGS in the Cologne Patho logy. The NGM 
study center organizes the collaboration with 300 clinical part
ners all over Germany which are also continuously counseled 
concerning the clinical relevance of the diagnosed mutations 
a opportunities for clinical trial participation. Also clinical out
come is documented in the central database in Cologne, which 
enabled us to demonstrate a substantial survival benefit for 
targeted therapies. Based on these observations NGS diagnos
tics is fully reimbursed now by major German sickness funds. 
Sind April 2018 NGM is expanded into the national Network 
Genomic Medicine (nNGM) funded by the German Cancer Aid. 
In nNGM 15 comprehensive cancer centers work together to 
implement personalized lung cancer therapy prototypically all 
over Germany.

„Personalisierte Therapien müssen  
kontinuierlich weiterentwickelt werden 

und allen Patienten mit Lungenkrebs  
zur Verfügung stehen.“

“Personalized therapies have to be  
developed continuously and all patients  

should have access to them.”

Durch personalisierte Therapie das Überleben  
von Lungenkrebs-Patienten verbessern

Improving survival of lung cancer patients  
by personalized therapies



In kaum einem Bereich der Medizin ist die Innovation so hoch 
wie in der Onkologie. Ursache hierfür ist das tiefe molekulare 
Verständnis von Krebs und das exponentiell steigende Wissen 
über die Tumorzell-Wirt Interaktion. Um dieses präklinische 
und translationale Wissen zum Nutzen von Patienten zu füh-
ren, muss eine Überprüfung in klinischen Studien erfolgen. 
Somit nimmt die klinische Forschung den entscheidenden 
Schritt in dem medizinischen Fortschritt ein. Traditionell ist die 
akademisch getriebene multizentrische klinische Forschung in 
Deutschland sehr stark vertreten. Aber aufgrund der hohen 
Bedeutung der klinischen Forschung für die Sicherheit des Pa-
tienten ist diese stark reglementiert. Gerade in Deutschland 
sind die geforderten Qualitätsstandards hierbei besonders 
hoch. Im europäischen Vergleich und noch mehr im globalen 
Vergleich führen die verschiedenen Behördenüberprüfungen 
(BFS, BfArM, PEI, Bezirksregierungen, Ethikkommissionen) 
und die hochgradig reglemen-
tierten Standards bereits vor 
dem Start einer Studie zu einer 
enormen Verzögerung. Um in 
diesem Umfeld international 
konkurrenzfähig zu sein, hat 
das Studienzentrum gut abge-
stimmte Abläufe entwickelt und 
durch die Zusammenführung 
verschiedenster Arbeitsgrup-
pen Synergien geschaffen. So 
kann das Team von über 30 Stu-
dienassistenten und zahlreiche 
Ärzte heute auf hohem qualitativen Niveau in vielen Studien 
weltführende Rekrutierung aufweisen. Eine enge Zusammen-
arbeit mit der Ethikkommission und den Behörden ist ent-
scheidend, um die Zeiten bis zum Studienstart zu minimieren. 

Eine kostendeckende Finanzierung in öffentlich geför-
derten Studien ist kaum noch gegeben. Dies führt dazu, dass 
viele medizinisch relevante Fragen nicht überprüft werden, 
da sie nicht primär im Interesse der Pharmaindustrie liegen. 
Zum Beispiel die Präzisierung des Anwendungsgebietes auf 
Subgruppen des Indikations gebietes, die Ausweitung des 
Anwendungsgebietes im klinischen Alltag und vor allem der 
Vergleich unterschied licher innovativer Medikamente muss 
im Interesse der Öffentlichkeit liegen. Hier sieht das CIO 
einen Aufgabenschwerpunkt als akademisches Studienzen-
trum. International führende Studiengruppen sind in Köln 
angesiedelt, die sich der Frage der Therapieoptimierung stel-
len und so in den letzten Jahren die Therapie von Hodgkin 
Lymphom, CLL, Neuroblastom, erblichem Brustkrebs und 
Lungenkarzinom geprägt haben. Die Vision ist eine Stärkung 
des medizinischen Fortschrittes in klinischen Studien durch 
Implementierung von Big Data und massiver öffentlicher För-
derung durch alle Partner im Gesundheitswesen. Den Anfang 

macht eine enge Kooperation im CIO ABCD im Rahmen der 
klinischen Studien.

 
Oncology is one of the areas of medicine with the highest 
inno vation in the last years. This is due to the deep mole
cular understanding of cancer and the exponentially growing 
knowledge on the TumorHost interaction. To implement this 
knowledge into the clinical work all new promising treatment 
approaches have to be tested in clinical trials. Therefore clini
cal trials are the crucial last step of research to advance treat
ment in medicine. Academic multicentric clinical research has 
a long and important tradition in Germany. But due to the 
importance of patient safety this research has become highly 
standardized and regulated. Especially in Germany standards 
for quality are extremely high even though some regional 
differences can be observed. When comparing to other Eu

ropean countries or even more 
when looking globally the eval
uation by different competent 
authorities (BFS, BfArM, PEI, 
IRB …) leads to a long delay 
already prior start of the clini
cal trials. In order to tackle this 
situation and to keep pace with 
other centers world wide this 
clinical trial center optimized 
all relevant procedures and fos
tered the cooperation of differ
ent study groups. This structure 

leads to substantial synergies allowing leading recruitment 
worldwide in several clinical trials with a team of more than 
30 study nurses and several physicians maintaining the high 
quality. We established a closed collaboration with the IRB 
and the competent authorities to minimize time prior study 
start. 

Cost covering publically funded trials are very rare. As a 
result, many medically relevant questions are not examined 
because they are not primarily in the interest of the pharma
ceutical industry. Examples are the more precise application 
of a drug, the extension of application of a drug to rare en
tities or the comparison of different innovative drugs in the 
same indication. These relevant questions should be of prime 
importance for the society. This kind of clinical trials are a 
major focus at the CIO Cologne and many practice changing 
trials have been performed in entities such as Hodgkin´s Lym
phoma, CLL, hereditary breast cancer, neuroblastoma and 
lung cancer. We envision to implement big data and major 
public funding including all stake holders to further improve 
and speed medical progress through clinical trials. As a first 
step a strong cooperation in the area of clinical trials in the 
CIO ABCD was implemented.

Quo vadis klinische Studien  
in Deutschland

Clinical trials in Germany 

„Die hohen Anforderungen an die  
klinische Forschung haben zu einem  

raschen Anstieg der Ausgaben  
und Kosten geführt.“

“The high demands on clinical research 
have led to a rapid increase in expenditure 

and in costs.”
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Thomas Zander earned his degree in Medicine 
at the University Cologne in 1999. He started his 
career in Neurology at the University Hospital Bonn. 
After an PostDoc at the Dana Farber Cancer institute 
he returned to the University Hospital of Cologne 
where he specialized in internal medicine 2009 and 
hematology and oncology in 2010 (board certifica-
tion). He was trained in research in personal cancer 
therapy where he earned his venia legendi in 2013. 
In 2013 he took over responsibility for the area  
of gastrointestinal cancer at the University Hospital  
of Cologne and leads the Clinical Trial Center  
since 2014. 

Thomas Zander erhielt seine Approbation von 
der Universität Köln 1999. Er startete seine Aus-
bildung in der Universitätsklinik Bonn im Fach Neuro-
logie. Nach einem PostDoc am Dana Farber Cancer 
Institut kehrte er an die Uniklinik Köln zurück, wo er 
2009 den Facharzt für Innere Medizin und 2010 den 
Facharzt für Hämatologie und Onkologie machte. 
Wissenschaftlich spezialisierte er sich zunächst in 
personalisierter Krebstherapie, wo er 2013 die venia 
legendi für Innere Medizin erlangte. Seit 2013 leitet 
er den Bereich Gastrointestinale Tumore und seit 
2014 das Klinische Studienzentrum. 

PD DR. MED.  
THOMAS ZANDER
Leiter Klinisches Studienzentrum,  
Oberarzt in der Klinik I für Innere Medizin 
Head of clinical trial unit,  
Consultant hematology and oncology in  
Department I for Internal Medicine
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Angehörige Zuweiser

Patienten

Pflege behandelnde Ärzte

IRIS BEY
CIOLotsin

BEATE  
BERGATT- 
KUHL
CIOLotsin

Die Lotsen im CIO Köln sind erfahrene Kranken-
schwestern und -Pfleger mit einem umfangreichen 
onkologischen Fachwissen. Sie verfügen außerdem 
über Zusatzausbildungen im Bereich der Gesprächs-
führung und Bewältigung von Krisensituationen. 

The patient navigators at the CIO Cologne are  
experienced nurses and caregivers with extensive 
oncological expertise. They also have additional 
training in the areas of conversation and crisis  
management.
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Pioniere in der onkologischen Ambulanz:  
Die CIO-Lotsen 

Pioneers in the tumor outpatient unit:  
the CIO patient navigators

Zeitgemäße Patientenversorgung hat ein neues Berufsbild 
erschaffen: Die Lotsen. Bei vielen komplexen Erkrankungen 
werden sie Patienten heute zur Seite gestellt. In Köln wurden 
Lotsen in der interdisziplinären Tumorambulanz bereits 2005 
installiert. Die Schaffung dieser Position war damals die erste 
Maßnahme des kurz zuvor gegründeten CIO und vermutlich 
auch das erste Mal in Deutschland, dass Lotsen in dieser Form 
zum Einsatz kamen. Ziel war es, die Zusammenarbeit aller an 
der Behandlung von Krebspatienten beteiligten Fachärzte 
wie Onkologen, Radiologen, Strahlentherapeuten, Nuklear-
mediziner, Chirurgen und Palliativmediziner besser miteinan-
der zu vernetzen. Anfangs haben die Lotsen die Abläufe nur 
für Lungenkrebspatienten koordiniert – im Laufe der Jahre 
wurden die Prozesse immer weiter zentralisiert, so dass von 
den Lotsen in der CIO-Ambulanz heute circa 20 verschiedene 
Krebsarten betreut werden. 

Sobald ein Patient ins CIO 
kommt, wird ihm einer der Lot-
sen als fester Ansprechpartner 
zugewiesen. Die Lotsen führen 
das Aufnahmegespräch, sich-
ten die Unterlagen, veranlas-
sen notwendige weitere Unter-
suchungen und terminieren 
die Erstvorstellung in der ent-
sprechenden interdisziplinären 
Sprechstunde. Auch begleiten 
sie die Patienten und ihre Angehörigen bei diesem Termin.  
So sind sie von Anfang an über die Therapiestrategie voll 
informiert und können die Patienten kompetent durch ihre 
weiteren Behandlungsstationen führen. 

Neben den organisatorisch-medizinischen Aspekten 
ihrer Tätigkeit hat sich durch den zum Teil sehr vertrauten 
Kontakt mit den Patienten zusätzlich eine wichtige psycho-
soziale Funktion herausgebildet. Die Lotsen üben damit im 
Versorgungskonzept auch eine Art „Frühwarn-Funktion“ 
aus. Sie erkennen, ob ein Patient unnötig starke Schmerzen  
erleidet, Anzeichen für eine Depression hat oder Hilfsmittel 
wie zum Beispiel einen Rollstuhl benötigt. Dann verweisen 
sie auf weitere Angebote innerhalb der Klinik wie z. B. die 
Sporttherapie und den Sozialdienst oder aktivieren Psycho-
onkologen, Seelsorger oder die Palliativmediziner. Sie bilden 
damit eine echte Schnittstelle zwischen Ärzten und Patienten 
sowie allen anderen sozialen und medizinischen Leistungen 
innerhalb der Klinik.

Modern patient care has created a new job description: The 
patient navigators. In many complex diseases, they are put at 
the side of patients today. In Cologne, patient navigators were 
already implemented in the interdisciplinary tumor outpatient 
unit in 2005. The creation of this position was at that time the 
first measure taken by the CIO, which was founded shortly  
before, and probably also the first time in Germany that  
patient navigators were deployed in this form. The aim was 
to improve the cooperation between all specialists involved in 
the treatment of cancer patients, such as oncologists, radiol
ogists, radiotherapists, nuclear physicians, surgeons and pal
liative care specialists. Initially, patient navigator coordinated 
the processes only for lung cancer patients – over the years, 
the processes have been centralized more and more, so that 
the patient navigators in the CIO outpatient unit now take 

care of about 20 different types 
of cancer. 

As soon as a patient enters 
the CIO, one of the patient navi
gators is assigned to him / her 
as a permanent contact person. 
The patient navigators conduct 
the admission interview, review 
the documents, arrange for 
necessary further examinations 
and schedule the first presen
tation in the corresponding 

inter disciplinary consultation hour. They also accompany 
the patients and their relatives at this appointment. Thus, 
they are fully informed about the therapy strategy right from 
the start and can guide patients competently through their  
further treatment stations. 

In addition to the organizational and medical aspects of 
their work, the contact with patients, which is sometimes 
very familiar, has also given rise to an important psychosocial  
function. In the patient care concept, the patient navigators 
thus also exercise a kind of “early warning function”. They can 
tell whether a patient is suffering from unnecessarily severe 
pain, has signs of depression or needs aids such as a wheelchair. 
They then refer to further offers within the clinic, such as sports  
therapy and social services, or activate psychooncologists, 
pastoral workers or palliative care physicians. The patient 
navigators thus form a real interface between doctors and 
patients as well as all other social and medical services within 
the clinic. 

„Das im CIO praktizierte Lotsen-Modell  
ist in der deutschen Kliniklandschaft  

einzigartig.“

“The patient navigator model  
practiced in the CIO is unique  

in the German hospital landscape.”



Prof. Reinhard Büttner ist Direktor des Insti-
tuts für Pathologie der Universitätsklinik Köln. Er war 
postdoctoral fellow am MD Anderson Krebszentrum, 
Houston, USA und spezialisierte sich an der Univer-
sität Regensburg in Pathologie. Zusammen mit Prof. 
Wolf ist er Gründer und Sprecher des Netzwerks 
Genomische Medizin. Seine Interessensschwerpunk-
te sind  Molekularpathologie, erbliche Tumorerkran-
kungen und Weichgewebspathologie. Er ist Mitglied 
zahlreicher Fachgesellschaften, der Deutschen Aka-
demie der Wissenschaften Leopoldina und unterhält 
nationale und internationale Forschungskollabora-
tionen, deren Erfolge sich in über 500 Publikationen 
nach dem peer-review Verfahren widerspiegeln. 

Professor Reinhard Büttner is director of 
the Institute of Pathology at the University Hospital 
Cologne. He conducted a postdoctoral fellowship at 
the MD Anderson Cancer Centre, Houston, USA and 
specialized in pathology at the University of Regens-
burg, Germany. Together with Professor Wolf he 
founded the Network Genomic Medicine. Professor 
Büttner´s major focus of interest is molecular pathol-
ogy, hereditary tumors and soft tissue pathology. 
He is member of numerous academic societies, of 
the German Academy of Sciences Leopoldina, and is 
involved in a multitude of national and international 
research collaborations; he has published more than 
500 peer-reviewed manuscripts.
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tation in Non-Small-Cell Lung Cancer. 
Vol 35, No 34, Dec 2017, doi:10.1200/
JCO.2017.74.7642

Nature
Comprehensive genomic profiles of 
small cell lung cancer. Vol 524, No 7563, 
doi:10.1038/nature14664

Science Translational Medicine
A Genomics-Based Classification of 
Human Lung Tumors. Vol 5, No 209, 
doi:10.1126/scitranslmed.3006802

PROF. DR. REINHARD BÜTTNER
Direktor des Instituts für Pathologie
Director of the Institute of Pathology
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MANAGEMENT
Dr. Jan Gloßmann – Kaufmännischer Leiter CIO Köln
Prof. Dr. Jürgen Wolf 1 – Ärztlicher Leiter CIO Köln
Katja Ruge 2 – Sekretariat Prof. Wolf

STUDIENKOORDINATION
Dr. rer. nat. Johanna Teloh-Benger 3

IT- UND PROJEKTMANAGEMENT
Réné Tielsch-Nebel, Dipl. Ing. (FH) 4

PROJEKTMANAGEMENT/WISSEN-
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Johanna Lang, M.A.
Sabine Treppner, M.A. 6 – Leitung
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Anneke Frangenberg, M.Sc. – Leitung 
Anika Schablack, M.Sc 7
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Prof. Dr. Rudi Balling – Direktor, Luxembourg Centre 
for Systems Biomedicine · Universität Luxemburg

William M. Burns – ehem. Verwaltungsrat,
F. HoffmannLa Roche Ltd, Schweiz

Prof. Carlos Caldas – Leader of the Group  
“Functional Genomics of Breast Cancer”
Cambridge Institute of Cancer Research UK

Prof. Karim Fizazi, MD, PhD – Department of  
Cancer Medicine, Chair · Professor of Medicine,  
University of Paris Sud · Institut Gustave Roussy

Prof. Dr. James Griffin – Professor, Medicine,  
Harvard Medical School · Chair, Medical Oncology, 
DanaFarber Cancer Institute · Director, Medical  
Oncology, Brigham and Women‘s Hospital

Prof. Dr. Adriaan Lammertsma – Department of  
Nuclear Medicine and PET Research · Amsterdam  
University Medical Center

Prof. Dr. Markus G. Manz – Direktor, Zentrum für  
Hämatologie und Onkologie · UniversitätsSpital Zürich

Ralf Rambach – Mitglied des Vorstandes Deutsche 
Leukämie & LymphomHilfe

Das CIO wird von Beginn an von einem hochkarätigen Gre-
mium international renommierter Wissenschaftler sowie 
Vertretern von Patientenselbsthilfe und Kostenträgern bera-
ten. Das „Scientific Advisory Board“ trifft sich einmal im Jahr 
mit den führenden Köpfen der CIO-Standorte. Die Themen-
stellung ist vielfältig und entsprechend variiert auch die Zu-
sammensetzung der Beiräte von Jahr zu Jahr.

Im Mittelpunkt der strategischen Beratung durch das SAB 
stehen Fragen zur Weiterentwicklung einzelner Forschungs-
bereiche, strukturelle und organisatorische Themen des  
gesamten Zentrums oder Fragen zur Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit.

Regelmäßig evaluiert das SAB auch Forschungsprojekte, 
die CIO-intern ausgeschrieben werden, um innovative Wis-
senschaft an den vier Standorten zu fördern.

Right from the start, the CIO is supported by a  high class com
mittee of internationally renowned scientists and represent
atives of the patient selfhelp and health insurance compa
nies. The “Scientific Advisory Board” meets once a year with 
the leading heads of the CIO locations. The range of topics 
is diverse and the composition of the advisory boards varies 
accordingly from year to year.

The strategic advice provided by the SAB focuses on issues 
relating to the further development of individual research  
areas, structural and organizational issues of the centre as a 
whole or questions of efficiency and profitability.

The SAB also regularly evaluates research projects that 
are announced internally by the CIO to promote innovative 
science at the four locations.

Wissenschaftlicher Beirat
Scientific Advisory Board (SAB)
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Prof. Dr. Daniel Rauh – Medizinische Chemie und 
Chemische Biologie an der Fakultät für Chemie und 
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Prof. Dr. Gary Rodin – Professor of Psychiatry,  
University of Toronto, Canada · Director of the  
Global Institute of Psychosocial, Palliative and  
EndofLife Care (GIPPEC)

Prof. Monique J. Roobol – Associate Professor  
and Head of the Screening Office · Department of 
Urology at Erasmus Medical Centre Rotterdam,  
The Netherlands

Prof. Dr. Rafael Rosell – Head of Medical Oncology
Department Hospital Universitari Quirón Dexeus 
Barcelona, Spain

Prof. Dr. Werner Seeger – Direktor der Medizinischen 
Klinik und Poliklinik II am Universitätsklinikum Gießen 
und Marburg GmbH, Standort Gießen

Bärbel Söhlke – Patientin und Vertreterin der  
ROS1Selbsthilfegruppe Lungenkrebs Deutschland

Prof. Dr. Jean-Charles Soria – Medical Oncology Paris 
University XI, Frankreich

Prof. Dr. Christoph Straub – Vorstandsvorsitzender 
Barmer, Deutschland

Prof. Dr. Ernst-Ludwig Winnacker – Professur für  
Biochemie LudwigsMaximiliansUniversität München
ehemaliger DFGPräsident



In den letzten acht Jahren hatte ich das Vergnügen und das 
Privileg, als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats das 
Wachstum des CIO und seine profunde Arbeit für Krebs-
patienten zu beobachten. Deshalb kann ich sagen, dass in der 
Tat hier der Patient im Mittelpunkt der Überlegungen aller 
Beteiligten steht. 

Alle Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung ebenso wie aus der Zusammen-
arbeit für die bestmöglichen Versorgungsstandards fließt in 
abgestimmte Leitlinien für die Patientenversorgung. Die Zu-
sammenarbeit bei klinischen Studien in frühen und späten 
Stadien sorgt dafür, dass auch einige der selteneren Krebs-
arten erforscht werden können. In diesem Bereich spielt das 
CIO eine starke Rolle bei der Führung oder Teilnahme an  
nationalen und internationalen Studiengruppen.

In den letzten Jahren wur-
den weltweit extrem viele 
Fortschritte beim Verständ-
nis von Krebsmarkern und 
ihrer Rolle bei der Diagnose 
und Entwicklung von Krebs-
erkrankungen erzielt. Dies 
hat zu einer völlig neuen  
Generation von Medikamen-
ten und anderen Interventio-
nen geführt. Auch in diesem  
Bereich hat das CIO Schritt gehalten. Die Erforschung der klo-
nalen Evolution, die Analyse und Relevanz der genomischen 
Daten, die Analyse von ‚Big Data‘ sowohl in der Diagnose als 
auch in der Behandlung und Entwicklung von Krankheiten, 
die neuen Ansätze zur Stimulierung unseres eigenen Abwehr-
systems, um nur einige der aktuellen Themen zu nennen. 

Im Laufe meiner Karriere habe ich viele Krebsinsti-
tutionen auf der ganzen Welt besucht, und dabei ein brei-
tes Spektrum an Einrichtungen gesehen. Für mich zeich-
net sich das CIO dadurch aus, wie leidenschaftlich und  
engagiert die Menschen dort zusammenarbeiten und im-
mer weiter lernen. Den eigenen Fokus und das Wissen der 
Wissenschaft mit dem ganzheitlichen Ansatz zur Behandlung 
jedes einzelnen Patienten in Einklang zu bringen – dies stellt 

das CIO meiner Meinung nach in diese relativ kleine Gruppe 
von Weltklasse-Krebsinstitutionen, die im Kampf gegen den 
Krebs führend sind.

 
Over the last eight years I have had the pleasure and privi
lege, as a member of the Scientific Advisory Board, to watch 
the growth of the CIO and the profound work undertaken  
for patients with cancer. Indeed as one listens to reviews by  
colleagues the patient is at the center of everyone’s thoughts. 

The pure and applied research conducted; the collabora
tion to ensure best standard of care across the region comes 
together in agreed protocols for patient care and involve
ment in early and late stage clinical trials. Indeed in early 
trials a pulling together between the centers ensures that 
some of the rarer cancers can also be studied. In this area of  

collaboration the CIO also plays 
a strong role in leadership or  
participation in National and 
International study groups.

Over these years so much 
progress has been made around 
the world in understanding can
cer markers and their role in the 
diagnosis and tracking of the 
evolution of the disease. This 
has led to a whole new gener

ation of medicines and other interventions. Here too the CIO 
has kept pace in the field. The study of clonal evolution; the 
analysis and relevance of the genomic sequencing data; the 
analysis of “Big Data” both in diagnosis and in disease treat
ment and evolution; the new approaches to stimulating our 
own defense systems fight disease, to name but a few themes. 

In my career I have visited many Cancer institutions around 
the world, and you see a broad spectrum of facilities. For me 
clear distinguishing features of the CIO are the ways in which 
passionate and committed people collaborate and continue to 
learn. To balance a focused thirst and knowledge of science with 
the holistic approach to treat each patient. This, in my opin
ion, places the CIO in that relatively small group of world class  
cancer institutions leading the fight against cancer.

„Zentren wie der CIO brauchen unsere 
ganze Unterstützung, um den Kampf  

gegen den Krebs fortzusetzen.“

“Centers such as the CIO need  
all our support to continue the fight  

against cancer.”

Grußwort William M. Burns
Greeting adress

WILLIAM M. BURNS 
ehem. Verwaltungsrat von F. HoffmannLa Roche Ltd, Schweiz
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des CIO former  
Member of the Board of Directors of  
F. HoffmannLa Roche Ltd, Switzerland
Member of the Scientific Advisory Board of CIO 
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Grußwort James Griffin
Greeting adress

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat sich das Centrum 
für Integrierte Onkologie (CIO) zu einem Krebszentrum 
von Weltrang entwickelt, das eine hervorragende Patien-
tenversorgung bietet, klinische Studien durchführt, die 
zu neuen Behandlungen führen, und auch im Bereich 
der Grundlagenforschung Ergebnisse erzielt, die einen  
großen Einfluss auf das gesamte Gebiet der Krebs forschung 
haben. Die Fusion der Krebsprogramme von Köln und Bonn 
vor etwa einem Jahrzehnt hat das Wachstum beider Zentren 
weiter beschleunigt und eine 
„kritische Masse“ von Klini-
kern und Forschern geschaffen, 
um Teams zu bilden, die die 
schwierigsten Krebsthemen in 
Angriff nehmen können. 

Als langjähriges Mitglied 
des Wissenschaftlichen Bei-
rats war es eine besondere 
Freude zu beobachten, wie 
das CIO immer wieder be-
merkenswerte Leistungen in  
Bereichen wie der genomischen Medizin oder auch der psycho-
sozialen Betreuung erbrachte. Das kooperative Zentrum hat 
weltweit führende Programme für molekulare Diagnostik, 
Präzisionsmedizin, Leukämien, Lymphome, GI-Krebs, Brust-
krebs, Mela nom, familiäre Krebserkrankungen und Immun-
therapie entwickelt, um nur einige der vielen hervorragenden  
klinischen und wissenschaftlichen Programme zu nennen. 

Die Führung des CIO ist außergewöhnlich und visionär 
und die Unterstützung durch die Kliniken, Univer sitäten und 
die Öffentlichkeit ist beeindruckend. 

Zusammenfassend ist das CIO ein Zentrum, das von der 
weltweiten Krebsgemeinschaft respektiert und geschätzt 
wird. Ein Zentrum, das bereit ist, noch größere Beiträge zur 
Krebsmedizin zu leisten, während es gleichzeitig seine Mis-

sion erfüllt, Krebspatienten die effektivste und mitfühlendste 
Versorgung zu bieten. 

From its start in 2004, the “Centrum für Integrierte Onko
logie” (CIO) has become a worldclass cancer center that pro
vides superb patient care, performs clinical trials leading to 
new treatments, and conducts laboratory research that has 
high impact on the whole field of cancer science. The merger 
of Cologne and Bonn’s cancer programs about a decade ago 

further accelerated the growth 
of both centers, and created a 
“critical mass” of clinicians and 
researchers to form teams that 
could tackle the most challeng
ing problems in cancer. 

As a member of the Scien
tific Advisory Board for many 
years, it has been a distinct 
pleasure to watch as the CIO 
produced a steady stream of 
notable accomplishments in 

areas ranging from genomic medicine to psychosocial care. 
The combined center has developed worldleading programs 
in molecular diagnostics, preci sion medicine, leukemias, lym
phomas, GI cancers, thoracic cancers, melanoma, familial 
cancers, and immunotherapy, to name just a few of the many 
superb clinical and research programs. 

The leadership of the CIO has been extraordinary and  
visionary, and the support from the hospitals, universities, 
and the public has been impressive. 

In sum, the CIO is a center that is respected and treasured 
by the world cancer community, and a center that is poised 
to make even greater contributions to cancer medicine, all 
while it fulfills its mission to deliver the most effective and 
compassio nate care to cancer patients. 

„Das CIO erfüllt seine Mission,  
Krebspatienten die effektivste und  

mitfühlendste Versorgung zu bieten.“ 

“The CIO fulfills its mission to deliver  
the most effective and compassionate  

care to cancer patients.”

PROF. DR. MED. JAMES GRIFFIN 
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des CIO,  
Direktor Dana Faber Cancer Institute, USA
Director Dana Faber Cancer Institute,  
USA Member of the Scientific Advisory Board of CIO
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