
Medizin aktuell

4. COMBAT-Meeting; 18./19.11.2011

Brustkrebsforscher klar zum Gefecht

Im November fand in München das vierte Treffen der „Conference on Molecular Basis and Therapeutic 
Implications in Breast Cancer“ statt, akronymisch als „COMBAT“ abgekürzt. Im Englischen oder 
Französischen bedeutet der Begriff so viel wie Kampf oder Gefecht. Entsprechend geladen gaben sich 
die COMBAT-Protagonisten bei der Auftaktveranstaltung.

Translationale Forschung“ steht auf 
dem Banner, um das sich die COM-

BAT-Forscher scharen – gemeint ist damit 
klinische Grundlagenforschung, die den 
Weg vom Labor zum Krankenbett und 
wieder zurück möglichst kurz halten will. 
Auf den COMBAT-Meetings sucht man 
deshalb den Dialog mit jungen Klinikern 
und Wissenschaftlern, um sie für diese Art 
von Forschung zu begeistern. In Deutsch-
land wird Forschung allerdings selbst an 
den Universitätskliniken meist zusätzlich 
zum Klinikalltag betrieben. Solche Struk-
turen machen es jungen Ärzten, die for-
schen wollen nicht leicht. Das hat Folgen, 
gegen die COMBAT zu Felde ziehen will.

Keine Stellen für Forscherärzte
„Wir haben meiner Meinung nach ein 
Nachwuchsproblem“, konstatierte Prof. 
Nadia Harbeck, Vorsitzende des COM-
BAT-Meetings, die von der Universitäts-
frauenklinik Köln an die Münchner Uni-
versität wechselte. Eigentlich, so sagte sie, 
herrschten in Deutschland durch die vie-
len Brustzentren einzigartige Vorausset-
zungen für translationale Forschung auf 
diesem Gebiet. Doch für forschende 
Ärzte, den „Physician Scientist“, gebe es 
hierzulande keine Stellenbeschreibung. 
„Die Leute gehen uns verloren“, monierte 
Har beck. Dabei würden dringend junge 
Ärztinnen und Ärzte gebraucht, die nicht 
an kleinere Krankenhäuser mit über-
schaubarem Arbeitsalltag abwandern, 
sondern an den Universitäten bleiben 
und wissenschaftlich forschen wollen. 
Dort aber warten Zeitverträge, die keine 
berufliche Sicherheit bieten, und es herr-
sche das Primat der Patientenversorgung 
über die Forschung und ausufernde Bü-
rokratie.

Harbeck plädierte dafür, in den Unikli-
niken Rotationsstellen zu schaffen, die es 
Ärzten ermöglichen sollen, für befristete 
Zeit im Labor zu arbeiten und auch für 
einige Zeit im Ausland zu forschen. Sie 
weiß, wovon sie spricht. Als Wissenschaft-
lerin und Ärztin hat sie den uPA/PAI-1-
Test mitentwickelt, der die Aktivität der 
Urokinase-Typ-Plasminogen-Aktivators 
und seines Inhibitors bestimmt. Das hilft 
zu entscheiden, ob eine Patientin mit 
Brustkrebs von einer Chemotherapie pro-
fitiert oder nicht – ein Beispiel par exel-
lence für translationale Forschung.

Tests als Testfall fürs System
Die uPA/PAI-1-Messung ist allerdings 
auch ein Musterbeispiel dafür, wie das 
hiesige Gesundheitssystem mit den Ergeb-

nissen solcher Forschung umgeht. Denn 
der Test, der zwischen 200 und 250 Euro 
kostet, steht zwar in der Leitlinie zur „Di-
agnostik, Therapie und Nachsorge des 
Mammakarzinoms der Frau“ verzeichnet, 
nicht aber im Leistungskatalog der GKV. 
Dabei könnte er laut Harbeck bis zu 15.000 
Patientinnen eine Chemotherapie erspa-
ren – und damit Behandlungen überflüs-
sig machen, die von den Kassen sehr wohl 
bezahlt werden müssen.
Durch die Verfeinerung der Testmethoden 
wird ein generelles Problem aufgeworfen, 
auf das Harbecks Kollege als Tagungs-
gleiter, Prof. Achim Rody vom Universi-
tätsklinikum des Saarlandes in Homburg, 
hinwies. „Werden wir in Zukunft noch 
Studien der Phasen I bis III machen kön-
nen?“, fragte er. Er bezeichnete damit den 
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Umstand, dass inzwischen neun von zehn 
Studien negativ verlaufen, weil nur jeweils 
eine Minderheit von Patientinnen auf die 
untersuchte Therapie anspricht. Die Ef-
fekte, obwohl vorhanden, gingen im 
„Grundrauschen“ unter. „Wir brauchen 
neue Studienkonzepte, lernende Studien-
konzepte“, meinte Rody. Das alte Konzept, 
ein Medikament allen Patientinnen einer 
Studie zu verabreichen und zu hoffen, dass 
es einem Teil von ihnen nützt, werde den 
Anforderungen nicht mehr gerecht. Mo-
lekulare Marker müssten in künftigen 
Studien von Beginn an eine Rolle spielen. 
„Nicht wie viele Patientinnen profitieren, 
sondern wer einen Nutzen hat und warum 
– das müssen wir herausfinden.“

Die Zukunft steht in den Genen
Auskunft darüber, welche Therapie bei 
welcher Patientin wirkt, sollen künftig 
Genomanalysen liefern. Laut Rody ist es 
bereits möglich, in einem standardisierten 
Verfahren nicht nur das Genom einer Zel-
le zu entschlüsseln, sondern auch zu un-
tersuchen, welche Bereiche des Erbguts 
zum Entnahmezeitpunkt besonders aktiv 
und welche abgeschaltet waren. Die Ko-
sten dafür belaufen sich auf 2.000 bis 3.000 
Euro. Einige wenige Brustkrebszentren 
bedienen sich bereits der Methode. Auf 
dem translationalen Pfad vom Labor ans 
Krankenbett ist dies aber nur ein erster 
Schritt.

Abzusehen sei dagegen, so Rody, dass 
die Genomanalysen sehr kleine Patienten-
gruppen mit ähnlichem oder identischem 
Tumorgenom herausfiltern werden. So 
klein, dass man an einem Zentrum allein 
oder auch landesweit keine Studien mehr 
wird auf die Beine stellen können. Inter-
national angelegte Untersuchungen, an 
denen international standardisierte Labors 
beteiligt sind, seien hier nötig. Am Ende 
könnten Therapien stehen, die vielleicht 
nur einem geringen Prozentsatz von Pati-
entinnen helfen, für diese aber den Durch-
bruch bedeuten können.

DGGG-Präsident in Angriffslaune
Dem Präsidenten der Deutschen Gesell-
schaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 
(DGGG), Prof. Klaus Friese, blieb es vor-
behalten, eine abschließende Breitseite für 
die COMBAT-Streiter abzufeuern. Ziel des 
Direktors der Universitätsfrauenklinik 
München war das Mammografie-Scree-

ning. Die Frage, die er formulierte, enthielt 
schon die Botschaft: „Schadet das Mam-
mografie-Screening der Brustkrebsfor-
schung?“ Friese beklagte, die forschenden 
Zentren seien aus dem Screening ausgeb-
lendet. Viele Brusttumoren würden heute 
im Zuge des Screenings entdeckt. Aus den 
Screening-Einheiten würden aber viel sel-
tener als bisher Patientinnen an Brustzen-
tren in Universitätskliniken oder an die 
wenigen nichtuniversitären forschenden 
Zentren weiterempfohlen. Frühe Stadien 
bekämen die Universitätsmediziner kaum 
mehr zu sehen, das behindere den Thera-
piefortschritt für diese Gruppe von Pati-
entinnen.
Einwände, wonach das Screening primär 
nicht als Forschungs-, sondern als Versor-
gungsprojekt im Bereich der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen konzipiert sei, wollte 
Friese nur bedingt gelten lassen. Um Pa-
tientinnen mit Brustkrebs immer ziel-
genauer behandeln zu können, würden 
Ergebnisse aus hochwertigen und aufwen-
digen Studien benötigt, wie sie nun einmal 
vor allem an Universitätskliniken und der 
Forschung verpflichteten akademischen 
Lehrkrankenhäusern unternommen wür-
den. Friese beharrte: „Aber die Patien-
tinnen kommen nicht.“

Allianzen und Netze
Strukturelle Probleme und forschungsim-
manente Herausforderungen: Angriffs-
ziele bieten sich den COMBAT-Wissen-
schaftlern genug. Statt Schützengräben 
auszuheben, üben sie sich in flexibler Tak-
tik. Allianzen werden geschmiedet und 
Netze geknüpft; so waren 2011 wieder die 
Österreichische Gesellschaft für Senologie 
und die Schweizerische Arbeitsgemein-
schaft für Klinische Krebsforschung beim 
COMBAT-Meeting dabei. Der translatio-
nalen Brustkrebsforschung und den vom 
Mammakarzinom betroffenen Frauen 
kann das nur nützen. Denn die Kollate-
ralschäden eines mangelhaften Informa-
tionsflusses von der Forschung in die 
Klinik und zurück tragen immer die Pa-
tienten.� �Dr.�Robert�Bublak

Pressegespräch „Aus dem Labor in die  
Klinik und wieder zurück – Erkanntnisse 
und Ernüchterung in Sachen Brustkrebs“ 
zum 4. COMBAT-Meeting, München,  
17. November 2011
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