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Das tumorzentrum Chemnitz e.V. 
wurde im sommer 1991 gegrün-
det und im november 1992 in das 
Vereinsregister eingetragen. Dank 
der Förderung durch das bundesmi-
nisterium für gesundheit konnten 
die räumlichen und personellen Vor-
aussetzungen für den aufbau einer 
geschäftsstelle des tumorzentrums 
im Krankenhaus Küchwald geschaf-
fen werden. Die feierliche eröffnung 
fand am 11. Oktober 1994 statt. 
träger-Krankenhäuser des tumor-
zentrums Chemnitz sind das Klini-
kum Chemnitz ggmbH und die Zei-
sigwaldkliniken bethanien Chemnitz 
ggmbH.

in den gründungsjahren erfolgte 
die assoziierung von mittlerweile 
13 Krankenhäusern der angrenzen-
den landkreise einschließlich des 
Onkologischen Fach-Krankenhauses 
Marienstift schwarzenberg. in dem 
heute etwa 870.000 einwohner um-
fassenden einzugsgebiet (abb. 1)  
sind sowohl eine große anzahl der 
niedergelassenen Ärzte Mitglied als 
auch praktisch alle onkologisch ver-
antwortlichen Ärzte der Kassenärzt-
lichen Vereinigung.

Vorstandsvorsitzender des tumor-
zentrums ist Dr. med. Dieter baas-
ke, Chefarzt der Klinik für Radioon-
kologie im KH Küchwald. neun 
Mitarbeiter – ein arzt als leiter der 
geschäftsstelle, eine informatikerin 
als leiterin des Klinischen Krebsregi-
sters, eine sekretärin und sechs Do-
kumentationsassistenten – sind aktiv 
in der geschäftsstelle im Haus 27 im 
KH Küchwald tätig. (abb. 2)

eine wesentliche aufgabe sehen wir 
darin, das Zusammenspiel zwischen 
den einzelnen assoziierten einrich-
tungen und den niedergelassenen 
Kollegen bei der betreuung onko-
logischer Patienten in höchstmögli-
cher effizienz zu gestalten. Hierbei 
ist auch die gute Zusammenarbeit 
mit anderen regional tätigen Orga-
nisationen und einrichtungen, die 
sich ebenfalls der betreuung krebs-
kranker Patienten widmen,  eine 
wichtige grundlage.

stellvertretend seien die sächsische 
Krebsgesellschaft,  die Hospiz- und 
Palliativeinrichtungen, die Psychoso-
zialen beratungsstellen für tumor-
kranke der gesundheitsämter und 

Abbildung 1: Einzugsbereich des Tumorzentrums Chemnitz
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die Zusammenarbeit mit onkologi-
schen selbsthilfegruppen der Regi-
on genannt.

Die interdisziplinäre Zusammenar-
beit von spezialisten der Onkologie 
auf den gebieten der Prävention, 
Früherkennung, Diagnostik, thera-
pie und nachsorge sowie der epi-
demiologie von tumorerkrankungen 
dient einer optimalen Patientenver-
sorgung.

seit Mai 2003 findet immer diens-
tags 17:00 uhr ein interdisziplinäres 
tumorkonsil statt, das jedem ambu-
lanten und stationären Kollegen zur 
Vorstellung von speziellen Fragen 
im Zusammenhang mit der onkolo-
gischen behandlung von Patienten 
offen steht.
Über die telefonnummer 0371-333 
42709 (weitere informationen siehe 
www.tumorzentrum-chemnitz.de) 
können die anfragen direkt an das 
tumorzentrum gerichtet werden. 
Hier werden die notwendigen be-
funde für die beurteilung des jewei-
ligen Problems zusammengetragen. 
Je nach vorzustellendem Fall werden 
die entsprechenden Fachkollegen zur
Diskussion von uns eingeladen.
Für alle onkologischen Patienten be-
steht in der geschäftsstelle des tu-
morzentrums die Möglichkeit, sich 
beraten zu lassen. sowohl fachliche 
als auch organisatorische Fragen 
und Probleme können hier ganz in-
dividuell besprochen und lösungs-
wege gefunden werden. Dieser 
aufgabe widmen sich nicht nur die 
Mitarbeiter der geschäftsstelle, son-
dern bei speziellen Fragestellungen 
auch die mit dem tumorzentrum 
kooperierenden Kliniken, sozialme-
dizinischen einrichtungen und ge-
sundheitsämter. allein im vergange-
nen Jahr nutzten über 350 Patienten 
diese Möglichkeit, z.b. auch für das 
einholen einer Zweitmeinung zur 
behandlung ihrer tumorerkrankung.

Das Tumorzentrum Chemnitz stellt sich vor
Dipl.-Med. R. Lange
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Zur Fortbildung für die ärztlichen 
Kollegen und das mittlere medizini-
sche Personal sowie zur information 
von tumorpatienten werden zahlrei-
che wissenschaftliche Veranstaltun-
gen, teilweise in Kooperation mit 
der sächsischen Krebsgesellschaft, 
den Palliativeinrichtungen und den 
gesundheitsämtern von uns organi-
siert und durchgeführt.
 
ein weiterer wichtiger schwerpunkt 
der geschäftsstelle ist die Führung 
des Klinischen Krebsregisters für 
unseren einzugsbereich. (abb.3) 
im Freistaat sachsen besteht seit 1. 
Januar 1995 eine gesetzliche Mel-
depflicht für die Diagnose und be-
handlung von Krebserkrankungen 
sowie für die anzahl der todesfälle 
krebskranker Patienten. im Klini-
schen Krebsregister werden des-
halb seit nunmehr 12 Jahren die 
angaben zu den verschiedenen tu-
mordiagnosen, den behandlungen, 
dem Verlauf der erkrankungen bis 
hin zum abschluss dokumentiert. 
es erreichen uns Meldungen aus 
den unterschiedlichsten Datenquel-
len, welche von den Dokumenta-
tions-assistentinnen patientenbe- 
zogen zu jeweils einem tumorfall zu-
sammengefasst und in einer relatio-
nalen Datenbank (gtDs / ORaCle) 
gespeichert werden. Die Zahl der be-
arbeiteten tumorfälle ist inzwischen 
auf über 60.000 angewachsen. Die 
ständige aufgabe des Register-Per-
sonals ist es, die eingehenden Da-
ten in guter Qualität und möglichst 
vollständig zu bearbeiten. nach er-
fassen und Überprüfen der Daten 
auf Vollständigkeit und Plausibilität 
erfolgt vom tumorzentrum aus die 
Weitermeldung der epidemiologi-
schen Daten in verschlüsselter Form 

und auf elektronischem Weg an das 
gemeinsame Krebsregister der neu-
en bundesländer und berlin sowie 
ggf. zum Melanomregister in tübin-
gen. 

unter berücksichtigung von Daten-
schutz und Datensicherheit steht 
nun eine beachtliche und ständig 
wachsende Datenbank mit den zu-
sätzlichen klinischen angaben für 
wissenschaftliche Zwecke zur Ver-
fügung. Die auswertungen reichen 
von einfachen statistischen Zahlen 
(Häufigkeiten, Verteilungen) für die 
meldenden einrichtungen und Per-
sonen bis hin zur Darstellung des 
rezidivfreien und gesamten Über-
lebens einzelner Patientengruppen 
unter verschiedenen einflussfaktoren 
(z.b. art der Operation oder Chemo-
therapie). Von den rein deskriptiven 
Werten wurde in der Vergangenheit 
schon reger gebrauch gemacht und 
wir sind bemüht, diese auch kurzfri-
stig zur Verfügung zu stellen. Vor-
aussetzung dafür ist natürlich, dass 
die nachgefragten Daten auch tat-
sächlich dem Krebsregister gemel-
det worden sind. 

aufgrund der laufzeit des Registers 
und bei ausreichender Verlaufsdo-
kumentation (nachsorge-Dokumen-
tation), nötigenfalls auch gezielten 
nachfragen bei den Hausärzten, 
gewinnen aber die letztgenannten 
Fragen zunehmend an bedeutung. 
Für die meldenden einrichtungen 
lässt sich auf diese Weise eine be-
handlungsqualität dokumentieren Abbildung 3: Kumulierte Darstellung der be-

arbeiteten Fälle im Klinischen Krebsregister

Dipl.-Med. R. lange
leitender arzt der geschäftsstelle 
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oder die anwendung von leitlinien 
nachweisen. 

in den letzten Jahren haben sich in 
unserem einzugsbereich speziali-
sierte tumorbehandlungszentren 
für brustkrebs (brustzentrum) und 
Darmkrebs (Darmzentrum) gebildet 
und sind von der Deutschen Krebs-
gesellschaft e.V. zertifiziert worden. 
Für diese Zentren wird die gesamte 
erweiterte tumordokumentation, 
einschließlich des Verlaufs und der 
Durchführung der Fallbesprechun-
gen jedes einzelnen Patienten vom 
tumorzentrum mittels einer internet 
basierten lösung organisiert. Für 
diese Zentren erfolgt zusätzlich die 
regelmäßige bereitstellung der Qua-
litätsberichte.

Abbildung 2: Mitarbeiter des Tumorzentrums Chemnitz

Zoledronat reduziert Skelettkomplikationen bei 
Tumorpatienten
Prof. Dr. Udo Rebmann

Maligne tumoren können aufgrund 
von ossärer Metastasenbildung zu 
skelettkomplikationen führen – 65 
bis 75 % der Patienten mit Mamma- 
bzw. Prostatakarzinom und fast alle 
Patienten mit Multiplem Myelom sind 
davon betroffen. eine therapie mit 
bisphosphonaten verringert tumor-
induzierte skelettkomplikationen wie  
pathologische Frakturen, spinalkom- 
pressionen und Hyperkalzämien. 
besonders Zoledronat zeigte diesbe-
züglich in studien eine hohe Wirk-
samkeit.
 
am Knochen lokalisierte, wachsen-
de Metastasen greifen maßgeblich 
in das gleichgewicht zwischen Kno-
chenaufbau und Knochenabbau ein, 
indem sie vor allem die knochenab-
bauenden Osteoklasten aktivieren. 
Dadurch kommt es häufig zu skelett-
komplikationen wie pathologischen 
Frakturen, spinalkompressionen und 
Hyperkalzämien, die mit starken 
schmerzen und eingeschränkter Mo-
bilität für den Patienten einhergehen. 

Zum behandlungsregime bei ossären 
Metastasen gehört daher neben ei-
ner tumorspezifischen systemischen 
therapie auch eine knochenspezifi-
sche therapie mit bisphosphonaten, 
die seit geraumer Zeit als Mittel der 
Wahl bei Knochenmetastasen einge-
setzt werden. bisphosphonate bin-
den bevorzugt an stellen erhöhten 
Knochenumbaus an der Knocheno-
berfläche. sie hemmen direkt den 
Knochenabbau und verringern die 
anzahl der Osteoklasten, deren ad-
häsion und aktivität am Knochen. 
bei Hyperkalzämie führen bisphos-
phonate zu einer normalisierung der 
serumkalziumwerte.

Zoledronat verzögert Skelettkom-
plikationen

Die Wirksamkeit dieser behandlung 
wird in der Regel über die senkung 
der Häufigkeit von tumorinduzier-
ten skelettkomplikationen (sRe) de-
finiert. Zoledronat (z.b. Zometa®), 
ein bisphophonat der dritten ge-
neration, hat sich hier als wirksam  
erwiesen. es ist das einzige bisphos-
phonat, das nicht nur mit Plazebo, 
sondern auch mit einem anderen 
bisphosphonat (Pamidronat) vergli-
chen wurde. so reduzierte sich unter 
Zoledronat bei Patienten mit Mam-
makarzinom oder Multiplem Mye-
lom das relative Risiko für eine er-
ste skelettkomplikation gegenüber 
Pamidronat um insgesamt 20 %.  
Kam es zu einer skelettkomplikation, 
trat diese unter der behandlung mit 
Zoledronat im Median signifikant 
später auf (310 vs. 174 tage). es ist 
zudem das einzige bisphosphonat, 
das auch für die behandlung von 
Knochenmetastasen des Prostata-
karzinoms und aller anderen soliden 
tumoren zugelassen ist. so konnte 
Zoledronat bei Patienten mit ossär 
metastasiertem Prostatakarzinom 
die skelettkomplikationen um 36 % 
gegenüber Plazebo verringern.

Über die Hälfte der betroffenen Pati-
enten hat bereits zum Zeitpunkt der 
Diagnosestellung von Knochenme-
tastasen schmerzen. bisphosphona-
te können schmerzen bereits wenige 
tage nach beginn der behandlung 
reduzieren und damit Mobilität und 
lebensqualität der tumorpatien-
ten verbessern. in einer einarmigen 
studie zum schmerzverlauf wurden 
408 Patienten mit Prostata-, bron-

chial-, Mammakarzinom oder einem 
Multiplen Myelom, die mindestens 
eine schmerzhafte Knochenläsion 
hatten, mit Zoledronat behandelt. 
bereits nach zwei Wochen hatte 
sich eine signifikante abnahme der 
schmerzen gezeigt. auch über acht 
Wochen hinaus blieb der schmerz-
score stabil bei 37 % unter dem aus-
gangswert. Weitere Vorteile sind die 
gute Verträglichkeit und die kurze 
infusionsdauer von mindestens 15 
Minuten, die eine optimale Comp-
liance durch die wenig aufwändige 
intravenöse applikation alle 3 bis 4 
Wochen sichert.

Frühzeitiger Einsatz von Bisphos-
phonaten wird derzeit untersucht

ein frühzeitiger einsatz von bisphos-
phonaten bei Patienten ohne nach-
weis von Knochenmetastasen ist 
zurzeit gegenstand klinischer studi-
en. so wird in einer Phase-iii-studie 
bei asymptomatischen Patienten mit 
Multiplem Myelom ohne erkennbare 
Knochenläsionen die präventive Wir-
kung von Zoledronsäure untersucht. 
Zudem wurde bereits festgestellt, 
dass Zoledronat zu einer senkung 
der biochemischen Knochenresorp-
tionsmarker führt. Diese Marker, wie 
beispielweise ntX (ein n-terminales 
Kollagen-typ-1-telopeptid), scheinen 
bei Patienten mit Knochenmetasta-
sen erhöht zu sein und könnten so  
helfen das Risiko einer tumorindu-
zierten skelettkomplikation vorher-
zusagen. Welche klinische Relevanz 
die Knochenmarker und deren sen-
kung haben, wird sich in Zukunft 
durch weitere untersuchungen zei-
gen.

Literatur beim Verfasser.

Zoledronat verzögerte das Auftreten erster Skelettkomplikationen im Median um vier Monate
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p=0,013

nach Rosen et al., ASCO 2003

0 50 100 150 200 250 300

Pamidronat 90 mg (2 h)

Prof. Dr. udo Rebmann  
Chefarzt

Diakonissenkrankenhaus  
Dessau ggmbH
Klinik für urologie, Kinderurologie 
und urologische Onkologie

tel.: 03 40 65 02 - 21 30
Fax: 03 40 65 02 - 21 39
Web: www.dkd-dessau.de
eMail: urologie@dkd-dessau.de

Wissenschaftliche Beiträge


