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Gesundheit beschäftigt uns ein Leben lang, 
mit allen Höhen und Tiefen, allen Heraus
forderungen. Sie können groß oder klein sein, 
lebenslang oder akut – für jeden, jederzeit und 
überall.

Sanofi – ein lebenslanger Begleiter in Gesund
heitsfragen. Mit Leidenschaft arbeiten wir 
jeden Tag daran, die Gesundheitsprobleme 
der Menschen weltweit zu verstehen und 
Lösungen zu finden.

Wir nennen das Empowering Life.

www.sanofi.at
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Editorial

Krebs stellt sowohl in Österreich als auch in der Europäischen Union 
die zweithäufigste Todesursache dar. Der durch Krebs verursachte 
volkswirtschaftliche Schaden innerhalb der EU wird auf mehr als  

100 Milliarden Euro jährlich geschätzt. 

Hierzulande erhalten mehr als 40.000 Menschen jährlich die Diagnose  
Krebs. Dabei bleibt es meist nicht bei der rein physischen Erkrankung –  

die Krebsdiagnose zieht in der Regel auch psychische Probleme nach sich.  
All das ist für uns Grund genug, um dieser Erkrankung eine Ausgabe unseres 

„Blitzlicht Gesundheit“ zu widmen. 

Neben den psychischen Auswirkungen und den Möglichkeiten der 
Psychoonkologie beschäftigt sich diese Ausgabe mit dem medizinischen 

Fortschritt in Bezug auf Krebserkrankungen. Ganz konkret beleuchten wir den 
Einsatz von künstlicher Intelligenz und die Möglichkeiten der Digitalisierung 
in der Onkologie: Wie ist es darum in Österreich bestellt? Welches Potenzial 

können wir noch ausschöpfen? 

Im zweiten Teil des Hefts stehen die europäischen Initiativen auf dem Gebiet 
der Onkologie im Zentrum – dabei ganz besonders der brandneue Europe’s 
Beating Cancer Plan. Abgerundet wird das Heft durch Rebekka Reinhards 

philosophischen Blick auf Krebs und den Sinn des Leidens.  

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Wolfgang Kaps 

Geschäftsführer Sanofi Österreich 

Bettina T. Resl 

Country Head Public Affairs,
Patient Advocacy & Communication 

Sanofi Österreich
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Ängste, Sorgen, Depressionen – 
ein Blick in die Psyche von Krebspatienten

Psychische Probleme wirken sich auch auf die Behandlungsprognose aus.

1  Mehnert et al.: Four-week-prevalence of mental disorders in patients with cancer across major Tumor entities, in: J Clin Oncol 32(31) 2014, S. 3540–3546.

Die Diagnose Krebs kommt meist nicht allein. Etwa 
jeder dritte Krebspatient erlebt auch psychische 
Probleme wie Angststörungen, Depressionen 
oder Anpassungsschwierigkeiten.1 „Vor allem kurz 
nach der Diagnose und bei Beginn der Behand-
lung durchlaufen die meisten Krebspatienten ei-
nen sehr unangenehmen Disstress-Zustand“, sagt 
Gerhard Schüßler, Direktor der Universitätsklinik für 
Medizinische Psychologie an der Medizinischen 
Universität Innsbruck und Vizepräsident der Öster-
reichischen Gesellschaft für Psychoonkologie.

„Das Ausmaß der seelischen Belastung hängt 
stark vom jeweiligen Tumor, der Prognose sowie 
davon ab, wie invasiv die Behandlung ist. Meta-
studien haben gezeigt, dass bei etwa 40 bis 50 
Prozent der Patienten der Disstress stärker ist; man 
spricht dann von Anpassungsschwierigkeiten. Ei-

nige Patienten entwickeln in der initialen Phase 
aufgrund der vielen Unklarheiten über den Be-
handlungsverlauf eine Angststörung, die aber 
häufig wieder abklingt. Je jünger die Patienten, 
desto anfälliger sind sie für psychische Probleme, 
weil sie üblicherweise durch die Krebsdiagnose 
in ihrer Lebensplanung viel stärker beeinträchtigt 
sind als ältere Menschen“, konkretisiert Schüßler. 

Depressive Zustände mit gravierenden Folgen
  
Die häufigsten psychischen Probleme bei Krebs-
patienten sind depressive Zustände bis hin zu 
Selbstmordgedanken, sagt Schüßler. „Eine De-
pression kommt bei Patienten mit ungünstig 
verlaufenden Tumoren und einer langwierigen 
Behandlung dreimal häufiger vor als in der Nor-
malbevölkerung. Das hat gravierende Folgen: Bei 
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einer klinisch relevanten Depression verschlech-
tert sich die Behandlungsprognose, weil die Pa-
tienten weniger aktiv mitarbeiten. 
Sogar die Sterblichkeit erhöht sich. 
Krebspatienten mit einer Depres-
sion sollten deshalb dringend 
psychologisch behandelt wer-
den.“ Schüßler schließt auch 
die Verschreibung von Anti-
depressiva nicht aus, wobei 
das wegen der möglichen Ne-
benwirkungen in Kombination mit 
der Krebsmedikation nicht immer 
einfach sei. 

Fahrt auf der Gefühlsachterbahn

„Die Diagnose Krebs verändert fast immer 
alles. Bei vielen entstehen die klassischen Bil-
der im Kopf, dass Krebs automatisch zum Tod 
führt. Betroffene haben das Gefühl, dass ihnen 
der Boden unter den Füßen weggezogen wird, 
dass sie aus dem Leben fallen. Die Diagnose löst 
oft eine Gefühlsachterbahn aus Ängsten, Sorgen 
und Unsicherheit aus. Es stehen schwierige und 
folgenschwere Entscheidungen an: über die Be-
handlung, die weitere Erwerbstätigkeit, die Rollen-
verteilung in der Familie und finanzielle Angele-
genheiten. Krebspatienten haben daher mit einer 
ganzen Bandbreite an psychischen Belastungen 
zu kämpfen“, erzählt Monika Hartl, Psychoonko-
login und Sprecherin der Österreichischen Krebs-
hilfe-BeraterInnen. 2019 fanden bei der Österreichi-
schen Krebshilfe rund 22.700 Beratungsgespräche 
statt. Dabei ist der Umgang mit den psychischen 
Belastungen laut Hartl ganz individuell – sie spricht 
von einer „intimen Reaktion“. Einen großen Einfluss 
hätten die eigene psychische Grundverfassung, 
die jeweilige Prognose, das Vertrauen in die Be-
handlung sowie das soziale Umfeld. 

Soziales Netzwerk als Schlüsselfaktor

„Das soziale Netzwerk spielt eine ganz wichtige 
Rolle, um die Krankheit und ihre Begleiterscheinun-
gen besser zu verarbeiten. Mit der Diagnose Krebs 
werden die Betroffenen oft erstmals mit der End-

lichkeit des Lebens konfrontiert. In dem Zusammen-
hang stellen sich nicht nur medizinische Fragen, 

sondern auch Fragen nach der Lebensquali-
tät“, sagt Iris Herscovici. Sie ist Gründerin der 

Onlineplattform selpers.com, die Patien-
ten und deren Angehörige über Krank-
heiten aufklärt und sie im Umgang mit 
der Krankheit unterstützt. Dem Thema 

Krebs widmet die Plattform knapp 
60 Kurse. 

Bei Krebspatienten würden 
vor allem kurz nach der 
Diagnose zwei Extreme 
auftreten, sagt Herscovici: 
„Einerseits haben sie ei-

nen sehr großen Informati-
onsbedarf, auf der anderen 

Seite befinden sie sich aber 
in einer Schockstarre. Sie sind da-

durch oft gar nicht aufnahmefähig. Das erhöhte 
Stresslevel beeinträchtigt erwiesenermaßen die 
Merk fähigkeit.“ Herscovici hält es daher für ratsam, 
dass Patienten zu Arztgesprächen eine Vertrauens-
person aus der Familie oder dem Freundeskreis 
mitnehmen. Diese kann einerseits helfen, die In-
formationen zu sammeln und zu strukturieren, und 
bringt andererseits eine andere Perspektive ein. 

Eine Weichenstellung für die psychische Verarbei-
tung der Krebserkrankung erfolgt laut Herscovici 
schon bei der Erstdiagnose. „Es ist ganz entschei-
dend, wie die Erstdiagnose verlaufen ist – ob das 
Gespräch einfühlsam war, welche Prognose der 
Patient erhält und wie gut er informiert wird“, sagt 
sie. Information und in weiterer Folge das Wissen 
über die individuelle Krebserkrankung erachtet 
sie generell als sehr wichtig: „Wenn man über die 
Krebsart und die konkreten Therapiemöglichkei-
ten Bescheid weiß und darüber hinaus auch weiß, 
was man selbst beitragen kann, gewinnt man ein 
Stück Kontrolle über sein Leben zurück.“  

Covid-19: Wunsch nach und Angst vor Nähe

Große Verunsicherung habe nun die Pandemie 
gebracht, sagt Herscovici. „Erstens gab es von 

Bei einer klinisch 
relevanten Depression 
verschlechtert sich die 
Behandlungsprognose.

„

Gerhard Schüßler
Österr. Gesellschaft für 

Psychoonkologie

4

Ängste, Sorgen, Depressionen – ein Blick in die Psyche von Krebspatienten

5

Fo
to

: G
e

rh
a

rd
 S

c
h

üß
le

r 



Anfang an Unsicherheit über die besonders ge-
fährdeten Personen: Zählt zum Beispiel jemand, 
der vor fünf Jahren Krebs hatte und als geheilt 
gilt, zur Risikogruppe oder nicht? Zweitens war vie-
len Krebspatienten nicht klar, was sie tun dürfen 
beziehungsweise sollen und was nicht, um sich 
nicht zu gefährden. Und drittens haben manche 
Pa tienten durch den Lockdown das Gefühl, dass 
ihnen die Zeit davonläuft.“ 

Hartl berichtet, dass die meisten Betroffenen zwar 
Verständnis für ihre Isolierung in der Pandemie, 
aber trotzdem ein großes Bedürfnis nach Unter-
stützung und Nähe von Vertrauenspersonen hät-
ten. „Es gibt eine Diskrepanz zwischen 
dem Wunsch nach Nähe und 
der Angst vor Nähe. Auch bei 
wichtigen Befund- und The-
rapiegesprächen sind nor-
malerweise Bezugspersonen 
dabei, die Sprachrohr und 
emotionale Unterstützung 
sein können. Aufgrund von 
Covid-19 ist das nun oft nicht 
mehr möglich. Manche Kranken-
häuser stellen jedoch Tablets zur Ver-
fügung und ermöglichen dadurch eine 
Anwesenheit über Videotelefonie.“

Die Rolle der Angehörigen 

Dabei weiß die Psychoonkologin auch um 
die Belastungen für Angehörige und Freunde: 
„Es ist für Angehörige und Freunde von Erkrankten 
nicht einfach: Sie wollen helfen, sind aber hilflos. 
Viele Krebspatienten verlieren Freunde, weil diese 
nicht wissen, wie sie mit der Krankheit umgehen 
sollen. Am besten funktioniert das im Miteinander: 
Der Betroffene muss klar sagen, was er möchte, ob 
er zum Beispiel nicht über den Krebs, sondern lie-
ber über den Alltag sprechen will oder umgekehrt. 
Diese Bedürfnisse verändern sich ständig, weil 
man sich in einer Gefühlsachterbahn befindet.“ 

Wichtig ist laut Hartl auch, dass Angehörige die 
Entscheidungen des Erkrankten akzeptieren und 
respektieren. „Wenn sich der Patient für eine be-

stimmte Therapie oder ein bestimmtes Kranken-
haus entscheidet, sollte man nicht dagegenhalten 
und diese Entscheidung schlechtmachen. Es ist 
wie beim Autofahren: Als guter Beifahrer sollte man 
sich nicht einmischen“, bringt Hartl als Vergleich.

Doch was, wenn das so wichtige soziale Umfeld 
nicht vorhanden ist? „Wenn man alleine ist, muss 
man das unbedingt im Krankenhaus sagen. In 
 allen österreichischen Krankenhäusern arbeiten 
klinische Psychologen, die die Patienten während 
ihres Aufenthalts begleiten. In tumorzertifizierten 
Krankenhäusern gibt es darüber hinaus spezielle 
psychoonkologische Dienste“, erläutert Hartl. 

Allerdings würden nicht nur Patienten ohne 
soziales Netzwerk eine psychoonkologische 

oder psychotherapeutische Begleitung 
brauchen: „Psychoonkologie ist eine 
multidisziplinäre Fachrichtung mit dem 
Ziel, die Patienten zu unterstützen – im 

Umgang mit der Krankheit, bei der 
Behandlung von psychischen 

Belastungssitua tionen und 
beim Erreichen und Erhal-
ten einer möglichst guten 
Lebensqualität“, schildert 
Hartl. 

Psychoonkologie 

Zu den Zielen der psychoonko-
logischen Betreuung zählen unter 

anderem:
- die Verminderung der psychischen Belastung, 
- Angstbewältigung, 
- die Stärkung des Selbstwertgefühls, 
- das Kennenlernen und Fördern der Fähigkeiten 
und Stärken des Patienten, 
- die Verminderung von möglichen Neben-
wirkungen bei der Chemotherapie, 
- die Unterstützung bei neurokognitiven Defiziten, 
- das Erlernen und Erfahren neuer Möglichkeiten 
im Umgang mit der Erkrankung, 
- die Förderung des Gesundheitsverhaltens  
und der Compliance, 
- eine Einstellungsänderung zur Krebserkrankung, Fo
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Die Bedürfnisse ändern 
sich ständig, weil man 
sich in einer Gefühls-
achterbahn befindet.

„

Monika Hartl
Österr. Krebshilfe- 

BeraterInnen



- Neuorientierung sowie 
- die Verbesserung der Kommunikation zwischen 
Patient und Partnern, Kindern, Angehörigen und 
Behandelnden.

Sorge auch nach Heilung 

Psychologische Begleitung von 
Krebspatienten macht nicht 
nur während der Therapie, son-
dern auch nach erfolgreicher 
Behandlung Sinn. Denn auch, 
wenn die Patienten den Krebs 
besiegt haben, bleibt die Angst 
vor einer Rückkehr der Krankheit – die 
sogenannte Rezidivangst. „Krebspatienten 
sind in der Regel sehr gut informiert. Sie wis-
sen, dass der Krebs wiederkommen kann. 
Deshalb verspüren sie oft bei Kontrollunter-
suchungen Panik, auch wenn sie schon wieder 
gesund sind. Eine Krebserkrankung erschüttert das 
Vertrauen in die eigene Gesundheit. Besonders 
hart trifft es jene, die immer schon gesund gelebt, 
sich gesund ernährt und bewegt, nicht geraucht 
oder Alkohol getrunken haben“, schildert Hartl. 

Schüßler schätzt, dass eine lang anhaltende see-
lische Störung bei überlebenden Krebspatienten 
um etwa 20 bis 40 Prozent häufiger auftritt als in 
der Normalbevölkerung. Deshalb hält Herscovici 
die Nachsorge für die Psyche der Betroffenen für 
wesentlich. „Wenn Krebspatienten eine Therapie 
bekommen, sind sie in einer Struktur drinnen und 
haben ihre Anlaufstellen. Wenn dann die Therapie 
erfolgreich abgeschlossen ist, fallen diese Struk-
tur und Anlaufstellen weg. Für die Betroffenen ist 
aber nicht von heute auf morgen alles wieder 
normal. Es stellen sich ganz viele neue, teils auch 
belastende Fragen: Wie kann ich beruflich wieder 
Fuß fassen? Will ich das überhaupt? Was, wenn 
ich einen Rückfall erleide? Diese Ängste und Sor-
gen gehen nicht weg. Hier brauchen Betroffene 
Unterstützung“, erklärt sie. „Solange es sich um 
krebsbezogene Themen handelt, können sowohl 
Patienten als auch deren Angehörige die kosten-
freie Beratung und Therapie der Österreichischen 
Krebshilfe in Anspruch nehmen“, sagt Hartl. Oft 

würden aber auch andere Lebensthemen auf-
tauchen, die dann bei niedergelassenen Psycho-
therapeuten weiterbearbeitet werden. „Das kann 
sich allerdings nicht jeder leisten, vor allem, wenn 

der Therapeut keinen Kassenvertrag hat. Die 
Kosten einer klinisch-psychologischen Be-

handlung werden nämlich derzeit noch 
nicht von der Krankenkasse ersetzt. 
Darüber hinaus müssen onkologische 

Patienten sehr oft finanzielle Einbu-
ßen hinnehmen, weil sie lange 

Krankenstände benötigen. 
Psychotherapie auf Kran-
kenschein würde allen Be-
troffenen die Möglichkeit 
dazu bieten“, führt die 
Psychoonkologin weiter 

aus. 

Auch Schüßler hält den 
Ausbau der Psychotherapie 

auf Krankenschein für zwingend 
notwendig. „Die Österreichische Gesellschaft für 
Psychoonkologie finanziert einen erheblichen Teil 
der Behandlungen über Spenden. Das wäre ei-
gentlich Aufgabe der Krankenkassen“, kritisiert er.
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Wenn die Therapie  
erfolgreich abgeschlossen 
ist, fallen die Struktur und 

Anlaufstellen weg.

„

Jährlich erkranken 
40.000 Menschen 

in Österreich an 
Krebs.

Etwa ein Viertel 
der jährlichen 

Todesfälle ist auf 
Krebs zurück-

zuführen.

Krebs ist in  
Österreich die 

zweithäufigste  
Todesursache.

KREBS in 
Österreich – 
die Fakten

Iris Herscovici
selpers.com

Ängste, Sorgen, Depressionen – ein Blick in die Psyche von Krebspatienten

Rund ein Vier-
tel aller Krebs-
erkrankungen 
bei Männern ist 

Prostata krebs, bei 
Frauen Brustkrebs.



8

Rebekka Reinhard

Der Sinn des Leids: Krebs und Schmerz  
aus philosophischer Sicht

Für Krebspatienten sind Tumor- oder therapie-
bedingte Schmerzen oft jener Aspekt ihrer Erkran-
kung, der für sie am angsterregendsten ist. Da die 
Schmerzen in jedem Krebsstadium auftreten kön-
nen, geben sie immer neuen Anlass zur existenziel-
len Verunsicherung – und werden gleichsam zum 
Symbol des Leids, für das der Schmerzgeplagte 
keine Erklärung findet: Warum tut es so weh? 
Warum ich? Was ist der Sinn des Leids? 
Weil vielen Menschen das christli-
che Weltbild abhandengekommen 
ist, können sie die körperlichen und 
seelischen Schmerzen nicht als gott-
gesandte Strafe oder Prüfung an-
nehmen. Weil unserer Leistungs- und 
Erfolgsgesellschaft der Sinn für die 
conditio humana und die Grenzen der 
Machbarkeit fehlt, sind Schmerzen oft nur als 
ein notwendiger Bestandteil menschlicher Existenz 
begreifbar. 

Aber muss sich der Leidende deshalb allein fühlen 
in seinem Schmerz? 

Das Schmerzbild nach Wittgenstein

Für Ludwig Wittgenstein (1889–1951), den Mitbe-
gründer der sprachanalytischen Philosophie, sind 

Schmerzen schlichtweg nicht kommunizier-
bar: „Ich kann nur glauben, dass der 

 andere Schmerzen hat, aber ich weiß 
es, wenn ich sie habe“, lautet eines 
seiner Zitate. Demnach bleibt das 
Schmerzempfinden ein strikt auf das 
einzelne Individuum beschränktes 

Erleben. Allerdings räumt Wittgen-
stein ein: „Wenn ich von mir selbst sage, 

ich wisse nur vom eigenen Fall, was das 
Wort ‚Schmerz‘ bedeutet – muss ich das nicht 

auch von den anderen sagen?“ Wittgensteins be-
rühmtes Schmerzbild ist somit das eines Käfers in 

Wenn das Leid einen 
letzten Sinn hat, so kann 
dieser nur in einer geteil-
ten „Schmerz-Erfahrung“ 

bestehen.

„
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Der Sinn des Leids: Krebs und Schmerz aus philosophischer Sicht

einer Schachtel: Jeder trägt gleichsam seine ei-
gene Schachtel umher, aber niemand kann in die 
Schachtel des anderen hineinsehen und überprü-
fen, was und ob sie überhaupt etwas enthält. Die 
Schlussfolgerung des Philosophen: Das Sprechen 
über Schmerzen kann nicht nach dem Schema 
„Bezeichnung und Gegenstand“ erfolgen; es ist nur 
verständlich als Teil einer Tätigkeit oder Lebensform. 

Was heißt das im Kontext einer Krebserkrankung? 
Bleibt der Knochen- oder Organschmerz des an-
deren damit notwendig unverstehbar? Dies kann 
nur annehmen, wer davon ausgeht, Sprache käme 
stets verbal daher: in klar artikulierbaren Worten, 
Begriffen, Sätzen – nicht aber in Blicken, Gesten, 
Regungen. Wer allerdings je in die Augen eines 
Schmerzen leidenden Menschen gesehen hat, 
kann das, was in diesem vorgeht, meist durchaus 
nachspüren – bis hin zu einer realen Empfindung 
eines physischen Schmerzes. Solange man zur Em-
pathie fähig ist, tritt man quasi automatisch in Re-
sonanz zu dem Schmerzleidenden und schwingt 
gleichsam mit dem fremden Leiden mit. 

Unser Selbst ist kein vom Rest der Welt abgetrenntes 
Ego – auch wenn Wittgensteins aufs Subjekt zent-
rierter so wie der aufs „Ich“ und „Meins“ eingeengte 
(selbst)therapeutische Diskurs der Moderne dies na-
helegen mögen. Wenn man zugibt, dass das „Ich“ 
sich im Kontext der jeweiligen Umwelt und in und 
durch Beziehungen zu anderen permanent entwi-
ckelt und weiterentwickelt, dann leuchtet es auch 
nicht ein, warum die verbale Unmitteilbarkeit des 
Schmerzes ins Gewicht fallen sollte. Dann geht es 
überhaupt nicht mehr ums Verstehen, sondern ums 
Miteinanderteilen. Der Mensch ist ein Lebewesen, 
das nicht nur unreflektiert existiert – er kann auch in-
nerlich einen Schritt von sich selbst zurücktreten und 
versuchen, das, was er gerade erlebt, nachfühlend 
zu interpretieren und einen Sinn darin zu finden. 

Geteilte „Schmerz-Erfahrung“     

Im vergangenen Dezember gratulierte mir eine 
ehemalige Schulkameradin zum Geburtstag und 
teilte mir zugleich mit, dass sie sehr traurig sei – eine 
ihrer besten Freundinnen war nach langem Leiden 

an Brustkrebs verstorben. Am selben Tag telefonier-
te ich mit einer anderen, fast achtzigjährigen Freun-
din, die – auch an Krebs erkrankt – wegen ihrer höl-
lischen Knochenschmerzen verzweifelte. An diesen 
Geburtstag werde ich mich immer erinnern – weil 
es das erste Mal war, dass jemand in meinem Alter, 
den ich auch gekannt hatte, gestorben ist; weil ich 
weiß, dass meine fast achtzigjährige Freundin auch 
bald sterben wird. Und dass mein Schmerz darüber 
fortan Teil meines Lebens sein wird; dass viele ähn-
liche Schmerzerfahrungen folgen werden. 
Wenn das Leid einen letzten Sinn hat, kann dieser 
nur in einer geteilten „Schmerz-Erfahrung“ beste-
hen, in der Notwendigkeit, einander zuzuhören, zu 
trösten und füreinander da zu sein. Viktor von Weiz-
säcker formulierte es treffend: „Es ist also nicht ge-
boten, über Schmerzen etwas 
auszusagen, sondern sich ih-
nen schweigend zuzuwen-
den, um auf sie zu hören.“

Zur Person

Rebekka Reinhard ist freie Philosophin, Key-
note Speaker und Spiegel-Bestsellerautorin. 
Sie hat an der Freien Universität Berlin in Ame-
rikanistik mit dem Schwerpunkt Philosophie 
promoviert und ihre Dissertation zum Thema 
„Perspektiven des postanalytischen und de-
konstruktivistischen Antifoundationalism: Eine 
Rekonstruktion ethisch-politischer Theorie-
bildung aus der Sinnkomplexion sprachlicher 
Akte“ verfasst. 

Reinhard war als philosophische Beraterin für 
stationäre Patienten der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie an der LMU München 
sowie als Referentin im universitären Bereich, 
an Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen 
und für Ärztekongresse tätig. Darüber hinaus 
ist sie stellvertretende Chefredakteurin des 
Philosophiemagazins „Hohe Luft“ und war im 
Beirat der Dr.-Reisach-Akademie der Adula- 
und Hochgrat-Klinik.
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Stephanie Dirnbacher-Krug

Künstliche Intelligenz (KI) entpuppt sich im Kampf 
gegen Krebs als nützliches Werkzeug mit großem 
Potenzial. Sie verspricht, Läsionen und Tumore 
frühzeitiger als bisher zu erkennen, Röntgen-, 
Computertomografie- und Magnet-
resonanztomografiebilder genauer 
und schneller auszuwerten, große 
Datenmengen zusammenzuführen 
und Vorhersagen für den Erfolg be-
stimmter Therapien zu treffen. Vie-
le Anwendungen stecken noch im 
Forschungsstadium, einige haben 
schon in den klinischen Alltag Einzug 
gehalten.

In Österreich kommt KI vor allem in der Bild-
gebung bei Brust- und Lungenkrebs vielerorts zum 
Einsatz. „Das Ziel ist, durch KI die Sensitivität zu er-
höhen und dabei die Spezifität zu halten oder 
zu verbessern“, erklärt Georg Langs, Leiter des 
Computational Imaging Research Labs an der 
Meduni Wien. Mit anderen Worten: KI soll helfen, 
auf  Röntgen-, Computertomografie- und Magne-

tresonanztomografiebildern onkologische Auffäl-
ligkeiten mit möglichst großer Zuverlässigkeit bes-
ser zu erkennen und auf dieser Basis den Verlauf 

einer Krebserkrankung und in weiterer Folge 
die Wirkung von Behandlungen genau-

er vorherzusagen. Ein direkter Effekt 
verbesserter Spezifität ist, dass Biop-
sien seltener notwendig werden. 
„Mit KI können wir viele Krebsarten 
schon früher erkennen. Das ist be-
sonders bei Krebsarten relevant, 

die üblicherweise spät  diagnostiziert 
werden, wie zum Beispiel Bauch-

speicheldrüsenkrebs“, sagt Maria Sibilia, 
Leiterin des Instituts für Krebs forschung der 

Meduni Wien. 

KI entdeckt neue Marker 

Neben der Detektion bereits bekannter Muster 
und Marker eröffnet KI aber noch eine weitere 
Perspektive: Sie kann neue, bislang unbekannte 
Marker identifizieren. „Maschinelles Lernen hat 

Künstliche Intelligenz in der Onkologie  
Maschinelles Lernen eröffnet neue Wege in der Krebsdiagnose und -therapie.
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Künstliche Intelligenz in der Onkologie

Vorhersagemodell als auch Hypothesen müssen 
nichtsdestotrotz mithilfe einer neuen Patienten-
population validiert werden. Beim zweiten Ansatz 
versuche ich, einen Patienten anhand der Merk-

male, die in Bildern und klinischen 
Variablen identifiziert werden, 

einer Patientenkohorte zu-
zuordnen, für die bereits 
Krankheitsverläufe und 
Behandlungsergebnisse 
bekannt sind. Daraus kann 

man Rückschlüsse auf den 
Krankheitsverlauf oder The-

rapieerfolg bei einem individu-
ellen Patienten ziehen, die auch 

über die Einteilung in etablierte diagnostische Ka-
tegorien hinausgehen.“  

Zugang zu Informationen 

In jedem Fall stellen hochwertige und struktu-
rierte Daten sowie der Zugang zu diesen Daten 
notwendige Voraussetzungen für einen erfolg-
versprechenden Einsatz von KI in der Onkologie 
dar. In diesen Punkten gibt es hierzulande jedoch 
Aufholbedarf. „Viele wichtige Informationen, die 
über Krankheitsverläufe, Behandlung und Effekt 
aufgezeichnet werden und aus denen man ler-
nen könnte, liegen nicht in strukturierter Form vor. 
Register werden hier eine große Rolle spielen, 
und die elektronische Gesundheitsakte Elga hat 
ebenfalls großes Potenzial, darf jedoch nicht für 
Forschungszwecke genutzt werden. Für Vorher-
sagemodelle ist aber die Diversität der Daten es-
senziell, um eine breite Population repräsentativ 
widerzuspiegeln und robuste Vorhersagemodel-
le auf Basis digitaler Daten, sogenannter digitaler 
Zwillinge, zu erstellen, die Einzelnen nutzen. Des-
wegen benötigt die Entwicklung von Algorithmen 
und Modellen Daten möglichst vieler Patienten. 
Die Validierung der Modelle vor ihrem Einsatz 
in der Klinik kann im Weiteren dann nur auf Da-
ten durchgeführt werden, die nicht selbst für die 
Entwicklung benutzt worden sind – ein weiterer 
Grund, warum multizentrische Studien so wichtig 
sind. An der Meduni und am AKH Wien haben 
wir den Vorteil, dass wir mit der Forschung sehr 

das Potenzial, das Vokabular, mit dem wir Diag-
nose und Prognose durchführen, zu erweitern“, 
fasst es Langs in Worte. „Es ist das perfekte Werk-
zeug, um Anomalien zu nutzen, die einen prä-
diktiven Wert haben, also etwas über den Krank-
heitsverlauf aussagen können, die bisher aber 
noch nicht quantitativ greifbar waren.“

Anwendung in der Pathologie

Während KI in der onkologischen Bild-
gebung in Österreich bereits praxistauglich 
ist, hinkt ihre Anwendung in anderen Berei-
chen wie etwa in der Pathologie hinterher, wo 
sie sich noch im Forschungsstadium befindet. Hier 
kann sie einen Beitrag bei der Klassifizierung und 
Charakterisierung von Tumoren leisten und den 
Ärzten letztlich zu einer rascheren Therapieent-
scheidung verhelfen. 

Vor allem die Tumorsequenzierung, also die Ent-
schlüsselung der DNA im Tumor, eröffnet einen 
vielversprechenden Anwendungsbereich: „Durch 
die Sequenzierung erhält man so viele Informa-
tionen, die man sowohl für die Vorhersage von 
Krankheitsverläufen als auch für personalisierte 
Medizin nutzen kann. Um diese Daten mit Daten 
aus der Bildgebung zusammenzuführen und in 
Big-Data-Analysen zu verarbeiten, braucht man 
KI“, erklärt Sibilia. 

Große Datenauswertungen werden möglich

Ins selbe Horn stößt Langs: „Präzisionsmedizin ist 
nur unter Einsatz von KI möglich. Sie ist das not-
wendige Werkzeug, um aus der Komplexität der 
Daten nützliche Informationen zu gewinnen. Da-
bei gibt es zwei Ansätze: Beim ersten wende ich 
KI an und weiß, was ich vorhersagen will. Maschi-
nelles Lernen kann hier Assoziationen zwischen 
Daten identifizieren und alle Informationen aus 
der Bildgebung, den Labors und zum Beispiel der 
Epigenetik zusammenführen, um sie in ein Vorher-
sagemodell einfließen zu lassen. Neben der un-
mittelbaren Vorhersage bietet das Modell auch 
eine Basis für Hypothesen zu den biologischen 
Mechanismen hinter einer Erkrankung. Sowohl 
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Künstliche Intelligenz in der Onkologie

nahe an der klinischen Realität sind und Studien 
mit Real-World-Daten durchführen können. Für 
die Entwicklung und Validierung zuverlässiger Al-
gorithmen ist es aber unbedingt notwendig, die 
Daten aus mehreren Spitälern zusammenzufüh-
ren“, schildert Langs. Das jedoch sei nicht immer 
einfach. „Obwohl hier vieles besser 
geworden ist, stellt der Datenaus-
tausch oft noch eine große Bar-
riere in der Forschung dar. Er 
scheitert aber nicht an legis-
tischen Hürden, und auch Pro-
zesse wie die Prüfung von Stu-
dien durch Ethikkommissionen 
sind etabliert und sehr effizient. 
Was oft noch fehlt, ist ein Konsens 
über Best Practices des Datenaus-
tauschs. Ein wichtiger Schritt für klinische Zentren 
ist, eine Policy zu entwickeln, wie Patientendaten 
genutzt werden sollen, um Behandlungsmöglich-
keiten zu verbessern.“ 

„Daten aus zentralen Krebsregistern sind sehr 
wichtig für die onkologische Forschung. Das 
 österreichische Krebsregister hat großen Aufhol-
bedarf. Es gehört investiert, um die Daten zentral 
zu erfassen und zu steuern. Die skandinavischen 
Länder sind uns hier weit voraus“, so Sibilia. 

Digitale Patientenakten

Einen zentralen Austauschpunkt für onkologische 
Daten zumindest innerhalb der Bundeslands-
grenzen ermöglicht Niederösterreich mit 
dem Onkologie-Informations-System (OIS): 
Dieses dokumentiert über alle nieder-
österreichischen Kliniken hinweg Informa-
tionen zu Krebserkrankungen, Dia gnosen 
und Therapien bis zur Nachsorge unter 
Einbeziehung von Forschungsdaten, klini-
schen Studienübersichten und gezielter, de-
taillierter Dokumentation der Zytostatika und 
Nebenmedikationen. „Wir dokumentieren den 
vollständigen klinischen Verlauf eines Krebspati-
enten von der Anfangsdiagnose bis zu Genesung 
oder Tod – unabhängig davon, in welchem Klini-
kum er die Diagnose erhält. Diese Informationen 

stehen den Spitalsärzten lückenlos zur Verfügung. 
Das OIS integriert das bundesweite Brustkrebs-
früherkennungsprogramm und alle in Nieder-
österreich stattfindenden onkologischen Zertifizie-
rungen. Es ermöglicht komplexeste Auswertungen 
rund um das Tumorgeschehen. Allein 2020 wur-

den mehr als 190 Auswertungen für Mediziner 
getätigt“, erzählt Bernhard Jany, Sprecher 

der NÖ Landesgesundheitsagentur.

Auch Oberösterreich verfüge über ei-
nen solchen digitalen onkologischen 
Patientenakt, sagt Ansgar Weltermann, 

Leiter des Tumorzentrums Oberöster-
reich. Er sieht einen großen Nutzen der 

digitalisierten Daten für gemeinsame For-
schungszwecke. Das Potenzial von KI im onkolo-

gischen Behandlungsalltag liegt laut Weltermann 
vor allem in der Bildgebung und der Datenaus-
wertung molekulargenetischer Unter suchungen 
von Tumorgewebe. Auch Bestrahlungs techniken 
und Operationen würden durch den Einsatz von 
KI verbessert: „KI-unterstützte Berechnungen zur 
Strahlentherapie oder die KI- unterstützte Fest-
legung des optimalen operati ven Zugangswegs 
zum Hirntumor können das umliegende gesunde 
Gewebe schonen und dadurch eine sanftere 
Behandlung ermöglichen“, so Weltermann. Skep-
tisch ist er dagegen beim Einsatz von KI in der 
Entscheidungsfindung: „Das Problem ist, dass der 
Arzt möglicherweise nicht nachvollziehen kann, 

warum ein KI-basierter Algorithmus 
eine bestimmte Therapieentschei-

dung trifft.“ Außerdem würden 
Therapieentscheidungen in 
der Onkologie derzeit auf 
Basis einer überschaubaren 
Zahl von Informationen ge-
troffen, die Menschen „min-

destens genauso gut beur-
teilen können wie KI“.  

Dass KI in der Medizin den Menschen 
zur Gänze ersetzt, halten immer weniger Fachleu-
te für wahrscheinlich: „Mittlerweile ist klar, dass 
das Verhältnis nur in einer Kooperation zwischen 
KI und den Experten bestehen kann“, sagt Langs. Fo
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Stephanie Dirnbacher-Krug

40 Prozent aller Krebserkrankungen wären durch 
Prävention vermeidbar. Doch die EU-Staaten ge-
ben im Durchschnitt lediglich drei Prozent ihres 
Gesundheitsbudgets für Krebsprävention aus. 
„Ich werde einen europäischen Plan zur Krebsbe-
kämpfung auflegen, der die Mitgliedstaaten bei 
der Verbesserung der Krebsbekämpfung und -be-
handlung unterstützt“, kündigte EU-Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen in ihren politi-
schen Leitlinien an. 

Dieser Plan, der Europe’s Beating Cancer Plan, soll 
im Februar angenommen werden. Was genau er 
letztlich vorsehen wird, deutet die Roadmap dazu 
an:

• Chancengleichheit innerhalb der EU: Immer 
wieder betont die Kommission, Chancen-
gleichheit bei der Krebsbekämpfung für alle 
EU-Bürger schaffen zu wollen. Sowohl die Wahr-
scheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, als auch 
die Wahrscheinlichkeit, diesen zu überleben, 
dürfe nicht davon abhängen, in welchem EU-
Land man lebt. Momentan gibt es sehr große 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
hinsichtlich Krebsinzidenz, Überlebensraten 
und dem Zugang zu Vorsorge, Diagnose und 
Behandlung. Beispiele dafür bringt der Com-
parator Report on Cancer in Europe: So liegt 
die Wahrscheinlichkeit, ab der Diagnose Darm-
krebs weitere fünf Jahre zu leben, in Island bei 
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EU setzt Aktionen im Kampf gegen Krebs
Ein Ziel ist die Beseitigung von Ungleichheiten zwischen den Mitgliedstaaten.

€
Der wirtschaftliche Schaden, 

den Krebs in Europa verursacht, 
wird auf mehr als 100 Milliarden 

Euro pro Jahr geschätzt.1  

Jährlich erhalten 2,7 Millionen 
Menschen in der EU-27  
die Diagnose Krebs. Für  
1,3 Millionen von ihnen 

 endet die Krankheit
tödlich.4

Die EU verzeichnet fast ein 
Viertel aller Krebserkrankungen 

weltweit – dabei macht ihre 
Bevölkerung nicht einmal 
zehn Prozent der globalen 

Population aus.3  

1 Europäische Kommission: Factsheet „Europe’s Beating Cancer Plan: Let’s strive for more”
2 Europäische Kommission: Roadmap Europe’s Beating Cancer Plan, Ref. Ares(2020)693786 - 04/02/2020
3 Europäische Kommission: Conquering Cancer: Mission Possible, Report of the Mission Board for Cancer, September 2020 
4 European Cancer Information System

4 von 10 Krebserkrankungen 
wären durch Prävention vermeid-
bar. Im Durchschnitt wenden die 

Mitgliedstaaten jedoch nur 
drei Prozent ihrer Gesund-
heitsausgaben für Krebs-

prävention auf.2 

¼
Ohne weitere Maßnahmen  

wird die Zahl der Krebs- 
Neuerkrankungen pro Jahr in 

Europa bis 2035 geschätzt  
auf 4,3 Millionen 

ansteigen.1

2035

4,3 
Millionen
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EU setzt Aktionen im Kampf gegen Krebs

70 Prozent, in Kroatien hingegen bei nur 50 Pro-
zent. Die Pro-Kopf-Ausgaben für Krebsmedi-
kamente im Jahr 2018 bewegten sich je nach 
Mitgliedstaat zwischen einem Minimum von 
13 Euro und einem Maximum von 108 Euro.  

• Prävention: Da 40 Prozent aller Krebserkran-
kungen vermeidbar wären, legt die Kommis-
sion in ihrem Krebsbekämpfungsplan einen 
starken Fokus auf Prävention. Dazu zählen ins-
besondere die Einschränkung von Rauchen 
und Alkoholkonsum, ein besserer Zugang zu 
gesunder Ernährung, die Reduktion von Um-
weltrisiken und höhere Durchimpfungsraten 
bei krebsverursachenden Viren. Auch die Ein-
führung digitaler Maßnahmen und kosten-
effektive Technologien in der Krebserforschung 
sollen einen Beitrag zur Prävention leisten.

• Früherkennung und Diagnose: Digitalisierung, 
künstliche Intelligenz, Telemedizin und die ver-
stärkte Nutzung der Europäischen Referenz-
netzwerke für seltene Erkrankungen können 
Krebsdiagnosen beschleunigen und verbes-
sern sowie Ungleichheiten innerhalb der EU 
vermindern. 

• Behandlung und Versorgung: Die Arzneimittel-
strategie, die Chemikalienstrategie sowie das 
neue Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation, „Horizont Europa“, könnten den Zu-
gang zu bestmöglicher Behandlung und die 
Einführung neuer Therapien erleichtern, indem 
sie die Verfügbarkeit und Leistbarkeit wichtiger 
Medikamente garantieren. Darüber hinaus 
könnten sie dabei helfen, mögliche Anreize für 
Innovation insbesondere bei seltenen Krebs-
erkrankungen oder Kinderkrebs zu identifizieren 
und öffentliche wie auch private Investments in 
Forschung zu stimulieren.

• Lebensqualität: Ein großes Anliegen der 
Kommission ist die Verbesserung der Lebens-
qualität nicht nur von Krebspatienten und 
-überlebenden, sondern auch von Pflegen-
den. Dafür schlägt sie die Errichtung und 
Nutzung von Plattformen und Strukturen zur 
Verbreitung von Best Practices in Bereichen 
wie psychologischer Unterstützung, Schmerz-
management, beruflichem Wiedereinstieg 
oder zur Über tragung von Krankenakten vor. 

Patientenzentrierte Versorgung mithilfe digita-
ler Möglichkeiten wie Wearables oder mobiler 
Gesundheits anwendungen sollen die Lebens-
qualität von Patienten, die den Krebs besiegt 
haben, erhöhen. Für professionelle Pfleger 
sowie für pflegende Angehörige soll es ne-
ben Best Practices praktische Unterstützungs-
maßnahmen und soziale Sicherheit geben.

• Wissen und Daten: Die Kommission unter-
streicht das große Potenzial, das in der Kombi-
nation und im Teilen von klinischen Daten liegt: 
Diese Daten bilden die Grundlage für persona-
lisierte Medizin, High Performance Computing, 
Big Data und künstliche Intelligenz und spielen 
bei Fortschritten in der Onkologie eine we-
sentliche Rolle. Die „Mission on Cancer“ sowie 
Forschungs- und Innovationsvorhaben, eine 
digitale Infrastruktur und der zukünftige Euro-
päische Gesundheitsdatenraum sollen dabei 
helfen, Wissenslücken in diesen Bereichen zu 
schließen. 

Allerdings steht die EU bei der gemeinsamen Nut-
zung von Gesundheitsdaten noch vor großen Her-
ausforderungen. Die  EFPIA, die europäische Verei-

Krebsinzidenz und -sterblichkeit  
in ausgewählten EU-Ländern 2020
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Überlebensrate bei metastasierendem 
Hautkrebs nach fünf Jahren 

Die Fünf-Jahres-Überlebensrate hat sich innerhalb von zehn Jahren  
von fünf Prozent auf mehr als 50 Prozent erhöht.
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nigung der pharmazeutischen Industrie und ihrer 
Verbände, zeigt in einem Bericht über die onkolo-
gische Datenlandschaft in Europa die starke Frag-
mentierung auf: Die Daten wären zwar vorhanden 
– in Europa gibt es mehr als 1.000 onkologische 
Datenbanken –, doch sind sie uneinheitlich und 
unstrukturiert, was eine Nutzung erschwert.  

Forschungsauftrag mit eigener Mission

Die zweite große EU-Initiative im Kampf gegen 
Krebs stellt die Krebsmission, „Mission on Can-
cer“, dar. Sie ist Teil des EU-Rahmenprogramms 
für Forschung und Innovation „Horizont Europa“, 
das 2021 bis 2027 läuft. Die Krebsmission verfolgt 
eine Stärkung der europäischen Krebsforschung 
mit dem Ziel, die Zahl der Todesfälle aufgrund von 
Krebs in der EU bis 2030 um ein Drittel zu senken.

Im September 2020 hat das Mission Board der 
Krebsmission seinen finalen Bericht mit 13 Emp-
fehlungen an die EU-Kommission übergeben, die 
unter anderem Folgendes vorsehen:
• Aufbau einer EU-Plattform (uncan.eu)  

zur Bündelung des Wissens über Krebs
• Entwicklung eines EU-weiten Forschungs-

programms zur Identifizierung polygener 
Risikofaktoren

• Optimierung bestehender Screening-
programme und Entwicklung neuer Ansätze 
für Screening und Früherkennung

• Vorantreiben personalisierter Medizin  
für alle Krebspatienten in Europa

• Aufbau eines EU-weiten Forschungs-
programms für Früherkennung und 
 minimalinvasive Behandlungstechnologien

• Entwicklung eines EU-weiten Forschungs-
programms zur Verbesserung der Lebens-
qualität von Krebs patienten und -überleben-
den, deren Angehörigen und Pflegenden 
sowie aller Personen mit erhöhtem Krebsrisiko

• Schaffung eines europäischen digitalen Zen-
trums für Krebspatienten, in dem Patienten 
und Überlebende ihre Daten für eine perso-
nalisierte Versorgung hinterlegen und teilen 
können 

• Aufbau einer Comprehensive-Cancer-Infra-
struktur in bzw. zwischen EU-Mitgliedstaaten 

• Beschleunigung von Innovation, Implemen-
tierung innovativer Technologien und Aufbau 
onkologischer Living Labs 

Sonderausschuss im Europäischen Parlament

Auch das Europäische Parlament hat im Sommer 
2020 einen Sonderausschuss für Krebsbekämp-
fung etabliert. Dieser soll konkrete Maßnahmen 
auf EU-Ebene evaluieren, die zur Prävention und 
Bekämpfung von Krebs beitragen können.    

Quellen:

Europäische Kommission: Report of the Mission Board for Cancer, 
 September 2020.

Europäische Kommission: Roadmap Europe’s Beating Cancer Plan,  
Ref. Ares (2020)693786 – 04/02/2020.

Europäische Kommission: Fragen und Antworten: Europäischer Plan zur 
Krebsbekämpfung: Wir können mehr erreichen, 4.2.2020, online unter: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_20_153.

Europäisches Parlament: Beschluss des Europäischen Parlaments vom 
18.6.2020 über die Einsetzung, die Zuständigkeiten, die zahlenmäßige 
Zusammensetzung und die Mandatszeit des Sonderausschusses für die 
Bekämpfung von Krebs (2020/2682(RSO)).

Europäisches Parlament: Neue Sonderausschüsse für Krebs, KI  
und Desinformation und ständiger Unterausschuss für Steuerfragen, 
19.6.2020, online unter: https://www.europarl.europa.eu/news/de/ 
press-room/20200615IPR81228/neue-sonderausschusse-fur-krebs- 
ki-desinformation-steuerfragen.

Moll, Nathalie: Cancer care in Europe: Where are we in 2020?, 15.1.2020, 
online unter: https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/ 
blog-articles/cancer-care-in-europe-where-are-we-in-2020/.

Montouchet Calypso et al.: The oncology data landscape in Europe: 
report, online unter: https://www.efpia.eu/media/412192/efpia- 
onco-data-landscape-1-report.pdf.

The Swedish Institute for Health Economics: Comparator Report on Cancer 
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EU setzt Aktionen im Kampf gegen Krebs

Von der Europäischen Arzneimittel- 
Agentur zugelassene Krebsmedikamente  
und Indikationen ab 1995
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