
Herr Angermund, Sie sind Medizinischer 
Direktor im Bereich Hämatologie und Solide 
Tumore und arbeiten seit über 20 Jahren 
für das forschende Pharmaunternehmen 
Janssen. Was ist Ihre Einschätzung zu einer 
Zukunft ohne Krebs – grei�  are Realität 
oder Science-Fiction?
 Ich würde sagen, etwas dazwischen. Eine Welt 

ohne Krebs ist aktuell sicher noch Zukunftsmusik, 
aber nicht unerreichbar. Wir bei Janssen haben uns 
zum Ziel gesetzt, Krebs zu einer chronischen bezie-
hungsweise heilbaren Erkrankung zu machen, um 
Betro� enen ein längeres Leben mit höherer Lebens-
qualität zu ermöglichen. Heute sind wir schon auf 
einem guten Weg dahin. Lange standen neben Ope-
rationen nur die Strahlen- und Chemotherapie zur 
Behandlung von Krebs zur Verfügung. Diese sind in 
ihrer Wirksamkeit aber begrenzt und teilweise mit 
starken Nebenwirkungen verbunden.

Die Erkenntnis, dass Tumorerkrankungen – 
selbst wenn sie am gleichen Ort auftreten – sich in 
bestimmten, spezifi schen Merkmalen stark vonein-
ander unterscheiden, hat die Krebsmedizin Ende der 
90er Jahre grundlegend verändert. Der Grundstein 
für die Präzisionsmedizin war gelegt und hat eine 
Flut an neuen, zielgerichteten Therapien bewirkt.

Allein bei Janssen haben wir in den vergangenen 
sieben Jahren fünf neue Medikamente auf den Markt 
gebracht, die durch zielgerichtete Ansätze die The-
rapien von einigen Tumoren wesentlich verbessert 
haben. Das Besondere bei zielgerichteten Therapi-
en ist, dass sie auf eine ganz spezifi sche Eigenschaft 

der Tumorerkrankung zielen. Das kann z. B. ein be-
stimmtes Protein oder verändertes Gen sein, das bei 
gesunden Zellen nicht oder kaum zu fi nden ist.

Für den Therapieerfolg ist es daher wichtig, 
dass der Tumor des Patienten genau dieses Zielcha-
rakteristikum aufweist. Deshalb entwickeln wir bei 
Janssen nicht nur präzise Therapien, sondern auch 
gemeinsam mit Partnern die notwendigen moleku-
laren Tests, die eine Vorhersage ermöglichen sollen, 
ob ein Patient auf eine Therapie ansprechen kann.

Insgesamt können mit zielgerichteten Thera pien 
so schon einige Tumorerkrankungen sehr erfolg-
reich behandelt werden, aber das gelingt uns noch 
nicht bei allen.

Woran liegt es, dass dieser Ansatz bei 
bestimmten Krebserkrankungen noch nicht 
funktioniert?
 Neben der Herausforderung, ein geeignetes, hoch-

spezifi sches Merkmal des Tumors als Ziel, also An-
gri� spunkt für die Therapie, zu fi nden, gibt es viele 
weitere Gründe. Gerade bei den sogenannten soliden 
Tumoren, also krankhaften Gewebewucherungen, 
stehen wir vor einer großen Herausforderung: Sie 
werden oft nur geringfügig oder gar nicht mit Blut 
versorgt. Die Therapien können so die Tumorzellen 
nicht oder nur schwer erreichen.

Immunzellen können hingegen in jedes Gewe-
be des Körpers vordringen.5 Daher sehen wir eine 
Lösung darin, das Immunsystem des Körpers zu 
aktivieren, den Krebs selbst zu bekämpfen.  Janssen 
forscht dazu verstärkt an präzisen Immunthera-

pien, unter anderem mit Chimären Antigen-Rezep-
tor-T-Zellen (CAR-T-Zellen). Bei diesem Ansatz wer-
den T-Zellen des Patienten im Labor gentechnisch 
mit einem künstlichen Rezeptor versehen. Rezep-
toren bezeichnen dabei spezielle Proteine, die auf 
der Oberfl äche einer Zelle angesiedelt sind und Sig-
nale von außen empfangen und diese ins Zellinnere 
weiterleiten.

Der Rezeptor passt, wie ein Schlüssel ins Schloss, 
genau auf das spezifi sche Tumor-Merkmal, das Anti-
gen. Nachdem die veränderten CAR-T-Zellen wieder 
zurück in den Körper des Patienten gegeben und in 
sein Immunsystem integriert wurden, können sie 
die Tumorzellen anhand der Antigene als fremd er-
kennen und gezielt zerstören.

Dieser sehr präzise Ansatz birgt zudem den Vor-
teil, dass die Zellen langfristig als Teil des Immun-
systems im Körper bleiben. Da das Immunsystem 
eine Art „Gedächtnis“ besitzt, untersuchen wir, ob 
die Zellen auch Rückfälle verhindern können.

Inwiefern können an Krebs erkrankte 
Menschen schon heute von diesen Forschungs-
fortschritten profi tieren? 
 Mit den zunehmend präziseren Therapien können 

wir den Krebs immer erfolgreicher bekämpfen und 
teilweise schon heute eine sogenannte funktionelle 
Heilung erreichen. Sprich, der Krebs wird zu einer 
chronischen Krankheit, an der der Patient jedoch 
nicht mehr stirbt.

Die Innovationskraft dieser Therapien bedeu-
tet für die tägliche Praxis neben Chancen aber auch 

ganz neue Herausforderungen. Damit Patienten den 
größtmöglichen nachweislichen Nutzen aus den 
 Innovationen ziehen können, müssen die vorhande-
nen Rahmenbedingungen und Strukturen weiterent-
wickelt und gegebenenfalls neue aufgebaut werden.

Dazu gehört beispielsweise, dass das Moni-
toring und das Management spezifi scher Neben-
wirkungen bei Immuntherapien durch Spezialis-
ten sichergestellt ist. Zudem ist es problematisch, 
dass präzise Immuntherapien oft zunächst erst als 
letzte Therapieoption zugelassen werden. Denn zu 
dem Zeitpunkt sind Patienten erfahrungsgemäß 
schon zu geschwächt, um die veränderten T-Zellen 
in ihr Immunsystem integrieren zu können. Auch 
zulassungs- und erstattungsrelevante Fragen sind 
noch o� en. 

Trotz all dieser Herausforderungen sind wir bei 
Janssen davon überzeugt, dass es uns gemeinsam 
mit Ärzten, Wissenschaftlern, Zulassungsbehörden, 
Krankenkassen – im Grunde allen Akteuren, die in 
irgendeiner Form an der Behandlung der Patienten 
beteiligt sind – gelingen kann, die Weichen dafür zu 
stellen, dass Krebs perspektivisch zu einer chroni-
schen oder heilbaren Erkrankung wird.

Und wer weiß, womöglich können wir Krebs ei-
nes Tages sogar so früh erkennen, dass wir ein Aus-
brechen der Krankheit verhindern können.

Was bedeutet das konkret?
 Aus der Forschung wissen wir, dass bei vielen 

Krebserkrankungen – aber beispielsweise auch 
der Alzheimer-Demenz – zwischen dem Beginn 

des Krankheitsprozesses und dem Auftreten erster 
Symp tome teilweise Jahre vergehen können, ohne 
dass die Betro� enen etwas bemerken.

Wir bei Janssen sehen die realistische Chance, 
die krankmachenden Prozesse mit Hilfe validierter 
Biomarker frühzeitig zu entdecken und durch eine 
gezielte medikamentöse Intervention aufzuhalten, 
zu verzögern oder sogar umzukehren, bevor bei-
spielsweise ein Tumor entsteht. Diesen neuen medi-
zinischen Ansatz nennen wir Disease Inter ception. 
Noch handelt es sich dabei um Zukunftsmusik.

Wenn Disease Interception eines Tages Reali-
tät wird, und wir gehen davon aus, dass dies bereits 
in einigen Jahren zumindest in ersten Indikationen 
der Fall sein wird, hätte dieser Ansatz einen gravie-
renden Paradigmenwechsel für das Gesundheits-
system zur Folge – und enormes Potential, um die 
Krebsmedizin der Zukunft im Sinne der Patienten 
zu revolutionieren. 
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ANZEIGE

Auch wenn sich die Sorgen vieler Menschen aktuell vorrangig auf eine mögliche Infek� on durch das 
Coronavirus beziehen, so gilt Krebs noch immer als die zweithäufi gste Todesursache. Nahezu jeder zweite 
Deutsche erkrankt im Laufe seines Lebens daran.1 Die Diagnose ist für die meisten ein Schock und löst 
häufi g Angst aus: zu sterben, vor den Nebenwirkungen der Therapien, vor langfris� gen Folgen und schließlich 
vor dem Wiederau� reten des Tumors.

Während die Medizin Krebserkrankungen zu Beginn rela� v machtlos gegenüberstand, kann dank neuer 
besserer Diagnose- und Behandlungsop� onen heute die Häl� e der an Krebs Erkrankten auf eine dauerha� e 
Heilung hoff en.234 Die Präzisionsmedizin gilt dabei aktuell als vielversprechender Ansatz. Noch hat aber 
auch sie den Krebs nicht ganz besiegen können. So stellt sich die Frage, ob ihr das in Zukun�  gelingen kann.
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 INNOVAT I VE KREBSMEDI Z IN Z W I SCHEN FORTSCHRI TT UND HER AUSFORDERUNG

Ist eine Welt ohne Krebs 
dank Präzisionsmedizin 
in grei	 arer Nähe?

T-Zelle mit Rezeptor zur Bekämpfung von Krebszellen
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