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Ein Netzwerk für besonders
seltene Tumoren
Die Arbeitsgruppe für besonders seltene Tumorerkrankungen
bei Kindern und Jugendlichen stellt sich vor.

Einleitung
Die überwiegende Zahl der im Kindes- und Jugendalter diagnostizierten Tumorerkrankungen wird im Rahmen von multizentrischen
Therapieoptimierungsstudien behandelt. In diesen Studien erfolgen Diagnostik, Behandlung und Dokumentation der Patientendaten nach einheitlichen Kriterien. Die zentrale Auswertung der
Behandlungsverläufe hat die schrittweise Optimierung der risikoangepassten Behandlung ermöglicht und somit zu einer enormen
Verbesserung der langfristigen Behandlungsaussichten dieser
Patienten geführt.
In der Kinderonkologie gibt es jedoch eine kleine Gruppe von
Patienten mit besonders seltenen Tumorerkrankungen, die bislang in keiner Therapieoptimierungsstudie erfasst worden sind.
Bis vor kurzem wurde diesen seltenen Tumoren wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es stehen kaum wissenschaftliche Untersuchungen zur Frage der Definition und Klassifikation dieser Entitäten zur Verfügung. Somit besteht bereits bei dem Gebrauch des
Begriffes „Seltene Tumoren“ eine grundlegende Unsicherheit,
zumal im Vergleich zur internistischen Onkologie nahezu alle pädiatrisch onkologischen Erkrankungen selten sind. Nach der in
Europa gültigen Definition ist eine Erkrankung „selten“, wenn weniger als einer von 2.000 Menschen unter einem spezifischen
Krankheitsbild leidet (Website Bundesministerium für Bildung
und Forschung www.bmbf.de). Die italienische Arbeitsgruppe für
Seltene Pädiatrische Tumoren (TREP = Tumori Rari in Età Pediatrica)
hat eine pragmatische Definition vorgeschlagen. Diese umfasst
alle „soliden malignen Erkrankungen, charakterisiert durch eine
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Seit dem Herbst 2009 unterstützt die Deutsche
Kinderkrebsstiftung mit einer Anschubf inan
zierung die Arbeitsgruppe zu seltenen Tumoren
am Klinikum Dortmund. Erstes Ziel soll die Auf
arbeitung der bestehenden Daten zu besonders seltenen
Tumoren im Kindes- und Jugendalter sein. Dabei sollen die
erhobenen Daten zielgruppengerecht sowohl für ärztliche
Kollegen als auch für Betroffene aufgearbeitet werden.
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Von 10/2008 bis 04/2010 sind von 33 Kliniken insgesamt 79
Patienten gemeldet worden:
Hauttumoren
Maligne Melanome
nicht-melanomatös

20
17
3

Tumoren des HNO-Bereichs
davon Speicheldrüsentumoren

19
6

Gastrointestinale Tumoren
davon Colon-Ca

17
6

Nierentumoren

6

Tumoren des weiblichen Genitale

5

Andere

12

Tabelle 1: Aktueller Stand zur Erfassung innerhalb des Netzwerkes Seltene
Tumoren

jährliche (altersspezifische) Inzidenz 1 von weniger als 2 auf eine
Million, die in klinischen Studien nicht berücksichtigt werden” (3).
Bei Anwendung dieser Definition lassen die ersten Daten zur Inzidenz vermuten, dass die Häufigkeit der als sehr selten eingestuften Tumoren des Kindes- und Jugendalters bisher unterschätzt
wurde. Aufgrund der Erfahrungen in anderen Ländern und mit
Blick auf die ersten eigenen Daten ist in Deutschland jährlich mit
bis zu 50 Patienten zu rechnen (Tabelle 1) (2).
Für diese Patienten stehen bislang meist keine standardisierten Empfehlungen zu Diagnostik und Therapie zur Verfügung. Da
zudem die Diagnosestellung bei den seltenen Tumoren oft schwierig ist, besteht das erhebliche Risiko, dass die Patienten nicht der
optimalen Behandlung zugeführt werden. Diese Problematik findet im Terminus der „orphan diseases“, der „verwaisten Erkrankungen“, ihren Ausdruck und ist von der 2006 gegründeten deutschen pädiatrischen Arbeitsgruppe für Seltene Tumoren sowie
von anderen nationalen Arbeitsgruppen z.B. in Italien, Frankreich,
Großbritannien, Polen und den Vereinigten Staaten aufgegriffen
worden. Die Arbeitsgruppen haben somit die wissenschaftliche
Erfassung und Erforschung dieser Krankheitsbilder sowie die klinische Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit „orphan tumors“ zu ihrem primären Anliegen gemacht (1, 2, 3).
1 Inzidenz = statistische Maßzahl, Anzahl der Neuerkrankungen in einer
Bevölkerungsgruppe an einer bestimmten Krankheit während einer bestimmten Zeitspanne

n Aufgrund der individualisierten Behandlung und der fehlenden
Strukturen für eine gemeinsame Analyse ist eine Prüfung und
Optimierung von Therapiekonzepten unmöglich. Insofern bleibt
jeder Patient „der Erste“ und kann nicht von den in anderen Kliniken gewonnenen Erfahrungen profitieren.
n Die molekularbiologische Untersuchung der Tumoren ist erschwert aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit von entsprechenden Tumorproben in ausreichender Zahl und Qualität.
n Aufgrund kleiner Fallzahlen ist die Generierung wissenschaftlich aussagekräftiger Daten schwierig und die Bereitschaft zur
Förderung von Forschungsprojekten gering. Insofern stehen
mögliche Anträge trotz ihrer Bedeutung für einzelne Patienten
und einem Modellcharakter immer unter dem Vorbehalt der
mangelnden Relevanz. Wissenschaftlich aussagekräftige Studien können nur durch internationale Vernetzung generiert
werden.
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Von den Arbeitsgruppen wurden folgende Problemfelder
in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonders
seltenen Tumorerkrankungen angesprochen:
n In Deutschland werden Kinder und Jugendliche mit Tumorerkrankungen von den behandelnden kinderonkologischen Kliniken an das Deutsche Kinderkrebsregister gemeldet (Erfassungsquote insgesamt: › 95%). Dennoch ist zu vermuten, dass
trotz dieser bereits erreichten Erfolge Registrierungslücken in
der epidemiologischen Erfassung der besonders seltenen Tumorerkrankungen vorliegen, insbesondere, wenn für diese keine prospektiven Therapieoptimierungsstudien zur Verfügung
stehen. Es ist zu erwarten, dass mit der Entwicklung von Versorgungsstrukturen für Patienten mit besonders seltenen Tumor
erkrankungen im Kindes- und Jugendalter auch eine bessere
Erfassung der Erkrankungszahlen erreicht werden kann.
n Es ist davon auszugehen, dass bei seltenen Tumoren in einem
erheblichen Anteil fehlerhafte bzw. nicht genügend spezifizierte
Diagnosen gestellt werden, da eine zentrale Referenzbeurteilung nicht eingeholt wird, wie sie bei Studienpatienten als conditio sine qua non gefordert ist. Als Beispiel sind die kleinzelligen Ovarialkarzinome zu nennen, die mit einer ungünstigen
Prognose behaftet sind und bei denen in 80% der Fälle initial
eine andere Diagnose gestellt wurde (4). Ebenso erfolgte bei
einem signifikanten Anteil der Nierenzellkarzinome im Rahmen
der referenzhistopathologischen Begutachtung eine Revision
der feingeweblichen Diagnose bzw. Typisierung (6).
n Bei Patienten mit seltenen Tumoren ohne prospektiv im Rahmen
von Studien validierte Therapiekonzepte erfolgt eine individualisierte Behandlung. Da keine Studienzentralen als Kompetenzzentren für konsiliarische Anfragen zur Verfügung stehen, erfordert jeder Einzelfall einen hohen zeitlichen und persönlichen
Einsatz der behandelnden Ärzte vor Ort. Zusätzlich besteht eine
erhebliche Unsicherheit sowohl des behandelnden Arztes als
auch des Patienten und seiner Familie.

Ziele der Arbeitsgruppe
Die wesentlichen Ziele dieser Arbeitsgruppen sind die verbesserte epidemiologische und klinische Erfassung von Kindern und
Jugendlichen mit besonders seltenen Tumoren, die wissenschaftliche Auswertung sowie die Entwicklung von Empfehlungen zu
Diagnostik und Behandlung. Die Arbeit des GPOH 2-Netzwerkes
erfolgt daher in enger Zusammenarbeit mit allen bereits aktiven
Therapieoptimierungsstudien der GPOH, die seltene Tumorentitäten erfassen (Abbildung 1). Bei entsprechender Eignung werden
Patienten mit einer seltenen Tumorerkrankung an die verantwortliche Therapieoptimierungsstudie verwiesen (Abbildung 2).
Primäres Ziel neben dem Erkenntnisgewinn ist es außerdem,
eine mit modernen Mitteln der Kommunikation erreichbare und
nach außen sichtbare Plattform zu schaffen, die für konsiliarische
Anfragen von Patienten und behandelnden Kliniken zur Verfügung
steht. Die Vermittlung an Kompetenzzentren (z.B. das Tumorre
gister Kiel für diagnostische Fragestellungen) und somit eine engere Einbindung der Patienten in die bestehenden Versorgungs
strukturen der pädiatrischen Onkologie soll die Betreuung von
Kindern und Jugendlichen mit seltenen Tumorerkrankungen erleichtern und über einen Wissenstransfer letztlich die Entwicklung von standardisierten Therapieempfehlungen ermöglichen
(Abbildung 2).
Eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit ist erforderlich. Denn einige Tumorarten, die im Kindes- und Jugendalter nur
sehr selten auftreten, haben ihren Altersgipfel im Erwachsenenalter. Und ein signifikanter Anteil der Patienten mit besonders seltenen Tumorerkrankungen sind Jugendliche, zum Teil am Übergang ins Erwachsenenalter. In dieser Altersgruppe sind Besonderheiten in der Tumorbiologie (beispielsweise eine Assoziation mit
einer erblich bedingten Prädisposition) zu berücksichtigen. Darüber hinaus fallen bei den jungen Patienten langfristige Therapiefolgen und Toxizitäten mit erheblichem Einfluss auf die Lebensqualität besonders ins Gewicht. Wenn Tumorerkrankungen, die
typischerweise im Erwachsenenalter vorkommen, bei Jugendlichen auftreten, sind deshalb besondere, eventuell abweichende
Kriterien in der Behandlungsplanung zu beachten. So würde z.B.
bei Eierstocktumoren in fortgeschrittenen Stadien bei jugendlichen Patientinnen, anders als bei postmenopausalen Ovarialkarzinomen, von der Totaloperation mit Entfernung der Gebär2 Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie
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Die Patientenerfassung wurde im Herbst
2008 begonnen. Bis zum Frühjahr 2010 sind
in anderthalb Jahren 79 Patienten erfasst
worden. Hierbei stellen die malignen Melanome und ihre Varianten (z.B. Spitzoide
Tumoren) die größte Gruppe dar (Tabelle 1).
Dies entspricht den Erfahrungen aus anderen Registern wie z.B. dem US-SEER, in denen insbesondere bei Adoleszenten ein
signifikanter Inzidenzanstieg berichtet
wird. Im Rahmen der Arbeitsgruppe ist eine
enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Melanomregister an der Universität Tübingen (Prof. Garbe) entwickelt worden. Gemeinsam werden derzeit Empfehlungen zu
Diagnostik und Therapie bei melanozytären Tumoren bei Kindern und Jugendlichen erstellt. Es ist zu erhoffen, dass hierdurch die Erfassung von Patienten mit malignen Melanomen weiter verbessert wird.
Eine weitere, überraschend große, aber
histologisch heterogene Gruppe stellen die
Abbildung 1: Darstellung der Projektstruktur und Einbindung in die Strukturen der GPOH
Tumoren des HNO-Bereichs dar. Darüber
hinaus werden regelmäßig Patienten mit
Tumoren des Magen-Darm-Traktes, am häufigsten mit Colonmutter abgesehen (4, 5). Die in der internistischen Onkologie beKarzinomen, gemeldet.
währten Therapiekonzepte können also nicht ohne Überprüfung
bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden. Hier wird eine 2. Einführung eines Systems standardisierter und regelmäßiger
Umfragen, um die Erfassung der seltenen Tumorerkrankungen
enge klinische und wissenschaftliche Vernetzung zu den Disziplizu optimieren. In diesen Umfragen werden alle kinderonkolonen der internistischen bzw. organbezogenen Onkologie angegischen Kliniken über den GPOH-Verteiler angefragt, ob bei
strebt. Das Wissen des Kinderonkologen als Kinder- und Jugendihnen Kinder und Jugendliche mit besonders seltenen Diagnomediziner ist unverzichtbar, wie auch die Einbindung in die
sen diagnostiziert oder behandelt worden sind. Die Verfahklinischen und psychosozialen Versorgungsstrukturen der Kinder
rensweise einer aktiven Klinikabfrage ähnelt somit in Grundzüonkologie, wie sie vom Gemeinsamen Bundesausschuss definiert
gen der Arbeitsweise der Erhebungseinheit für Seltene Pädiatworden sind.
rische Erkrankungen in Deutschland (ESPED); um eine
unbotmäßige Belastung der Kliniken zu vermeiden, erfolgen
Teilprojekte
die Klinikanfragen aber in größeren, derzeit jährlichen AbstänUm diese Ziele erfolgreich zu verfolgen, ist die Entwicklung von
den. Die auf diese Weise erfassten Patienten fließen ebenfalls
transparenten Informationswegen, die einen unkomplizierten Erin die oben dargestellten Daten ein.
fahrungsaustausch ermöglichen, von entscheidender Bedeutung.
Grundlage hierfür ist wiederum die zentrale Erfassung möglichst 3. Aufbau eines Konsiliarnetzes für besonders seltene Tumorerkrankungen für diagnostische und therapeutische Fragestelaller Patienten im epidemiologisch ausgerichteten Deutschen Kinlungen. Die Heterogenität der seltenen Tumoren spiegelt sich
derkrebsregister sowie zusätzlich in einem klinisch orientierten
in der Arbeitsgruppe wider. Die klinische Betreuung und wisRegister für seltene Tumoren. Über dieses Informationsnetzwerk
senschaftliche Aufarbeitung der verschiedenen Tumorerkrankönnen in einem weiteren Schritt konsiliarische Anfragen gezielt
kungen erfolgt jeweils durch Mitglieder der Arbeitsgruppe.
weitergeleitet bzw. unmittelbar bearbeitet werden, so dass der
Konsiliartätigkeit wird im Rahmen eines dezentralen KompeErfahrungsaustausch und -zugewinn sichergestellt wird. Aufgrund
tenznetzes angeboten. Durch die Vernetzung in der Arbeitsder im Jahr 2008 erfolgten Gründung einer European Pediatric Rare
gruppe wird die an den verschiedenen Standorten vorhandene
Tumor Study Group (eXpert) kann nun zudem auf Erfahrungen anspezifische Expertise genutzt, und es werden Synergieeffekte
derer nationaler Arbeitsgruppen zurückgegriffen werden.
entwickelt. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe rekrutieren sich
einerseits aus den bestehenden TherapieoptimierungsstuDie Ziele der Arbeitsgruppe werden in folgenden
dien, die sich mit anderen seltenen Tumoren befassen, andeTeilprojekten verfolgt:
rerseits haben sie einen besonderen klinischen und wissen1. Aufbau einer zentralen klinischen Erfassung von Kasuistiken
schaftlichen Schwerpunkt auf definierte seltene Tumorentibesonders seltener Tumorerkrankungen, für die keine Therapietäten gelegt. Die Arbeitsgruppe trifft sich in jährlichen
optimierungsstudien verfügbar sind. Durch die zentrale ErfasAbständen parallel zu den GPOH-Halbjahrestagungen.
sung sollen Behandlungserfahrungen bei besonders seltenen
Diagnostische und therapeutische Anfragen an das Netzwerk
Erkrankungen verfügbar gemacht werden, so dass die behanwerden bei Zustimmung zunächst im Verteiler der Arbeitsgrupdelnden Ärzte konsiliarisch beraten werden oder im direkten
pe diskutiert. Bei besonderen Fragestellungen werden auch die
Austausch auf diese Erfahrungen zurückgreifen können.
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internationalen Kollegen der European
Cooperative Study Group of Pediatric
Rare Tumors (eXpert) eingebunden. Die
Rückmeldungen werden an die anfragende Klinik weitergeleitet.
In der Abbildung 2 ist der Informationsfluss bei einer Kontaktaufnahme mit
dem Informationsnetzwerk durch einen
Patienten bzw. eine behandelnde Klinik
dargestellt. Nach der Klärung und Spezifizierung der Diagnose unter Einbeziehung des Kindertumorregisters in Kiel ist zunächst die Frage zu
prüfen, ob die Einschlusskriterien für Studien- oder Beobachtungspatienten einer Therapieoptimierungsstudie erfüllt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, so erfolgt der Verweis auf
einen Ansprechpartner innerhalb des Konsiliarnetzwerkes.
Darüber hinaus erfolgt auf der Grundlage einer Recherche in
der Datenbank mit bereits erfassten Patienten der Verweis zu
einer Klinik mit entsprechender Erfahrung. Die Betreuung des
Patienten in einem kinderonkologischen Zentrum ist
sicherzustellen.
Die im Rahmen dieser Konsiliarkorrespondenz kommunizierten
Publikationen werden zentral gesammelt, und es wird auf dieser Grundlage eine Literaturdatenbank für seltene Tumorerkrankungen aufgebaut. Bei zukünftigen Anfragen können diese Arbeiten dann der anfragenden Klinik unmittelbar zur Verfügung gestellt werden.
4. Aufbau einer Online-Informationsdatenbank im Internetportal
des Kompetenznetzes Pädiatrische Onkologie und Hämatologie. Hier werden krankheitsspezifische Informationen sowie
bereits aufbereitete Empfehlungen zu Diagnostik und Behandlung verschiedener seltener Tumoren zur Verfügung gestellt.
Diese Informationen werden mit Unterstützung des Kompetenznetzes Pädiatrische Onkologie und Hämatologie in die Internetpräsenz der GPOH (www.kinderkrebsinfo.de) eingearbeitet und mit der Homepage der Deutschen Kinderkrebsstiftung (www.kinderkrebsstiftung.de) verknüpft.
Fachinformationen für die melanomatösen Tumoren, HNO-Tumoren und Pankreastumoren sind in der Rohversion erstellt. Informationen für Betroffene werden derzeit noch redaktionell
überarbeitet. Mit den ersten Online-Informationen ist im Herbst
2010 zu rechnen. Es soll hierdurch ein wissensbasiertes System
für seltene pädiatrische Tumorerkrankungen entstehen. Im Rahmen weiterführender Projekte sollen klinische wie auch grundlagenwissenschaftliche molekularbiologische Fragestellungen
bearbeitet werden. Gemeinsam mit den Kollegen der anderen
europäischen Arbeitsgruppen (eXpert) sind drei erste internationale retrospektive klinische Analysen (Sertoli-Leydig-Zell
tumoren, Pankreatikoblastome, Pleuropulmonale Blastome) initiiert worden. Bei den beiden erstgenannten Projekten partizipiert auch die deutsche Arbeitsgruppe, teilweise federführend.
Dadurch ist es gelungen, Patientenkohorten von bislang nicht
erreichter Größe einer gemeinsamen Analyse zuzuführen.
Langfristiges Ziel ist auch der Aufbau einer Gewebebank für
seltene Tumorerkrankungen, so dass wissenschaftliche molekularbiologische Fragestellungen bearbeitet werden können,
die neue Erkenntnisse zur Entstehung, Diagnostik und Therapie liefern werden.

Abbildung 2: Informationsfluss durch das Informationsnetzwerk bei Kontaktaufnahme durch einen betroffenen Patienten bzw. den behandelnden Arzt:

Ausblick
Dank der Förderung durch die Deutsche Kinderkrebsstiftung hat
die Arbeitsgruppe Seltene Tumoren ihre Arbeit erfolgreich aufgenommen. Der Beginn der Patientenregistrierung bestätigt die Annahmen zur Erkrankungshäufigkeit. Durch die erfolgreiche nationale und internationale Vernetzung gelingt es bereits, krankheitsspezifische klinische Analysen durchzuführen, die für definierte
besonders seltene Tumorerkrankungen eine höhere Sicherheit in
der Diagnostik und Behandlung ermöglichen werden.
Es wird eine langfristige Verstetigung des Projektes angestrebt. Diese wird einerseits durch die Einbindung des Informa
tionsportals in die Website „Kinderkrebsinfo“ sichergestellt, so
dass bestehende erfolgreiche Organisationsstrukturen mit genutzt werden können. Weiterhin ist zu erwarten, dass mit der
verbesserten Erfassung und der internationalen Verknüpfung
aussagekräftige Fallzahlen erreicht werden, die weiterführende
wissenschaftliche Auswertungen, zum Teil in Form von diagnosebezogenen Registern oder Therapiestudien ermöglichen.
Literatur:

1. D.T. Schneider. I.B. Brecht. Care for rare cancers: improved care requires improved
communication. Klinische Pädiatrie 222 (3): 124-6 (2010)
2. I.B. Brecht, N. Graf, D. Schweinitz, M.C. Frühwald, S.S. Bielack, D.T. Schneider.
Networking for children and adolescents with very rare tumors: foundation of the
GPOH Pediatric Rare Tumor Group. Klinische Pädiatrie 221 (3): 181-185 (2009)
3. A. Ferrari, G. Bisogno, G.L. De Salvo, P. Indolfi, G. Perilongo, G. Cecchetto. Italian
Study on Rare Tumours in Paeditric Age (TREP). Eur. J. Cancer 43(4): 654-659
(2007)
4. F. Distelmaier, G. Calaminus, D. Harms, R. Sträter, U. Kordes, G. Fleischhack, U.
Göbel, D.T. Schneider. Ovarian small cell carcinoma of the hypercalcemic type in
children and adolescents: a prognostically unfavorable but curable disease. Cancer 227: 2298-2306 (2006)
5. D.T. Schneider, G. Calaminus, R. Wessalowski, R. Pathmanathan, B. Selle, W. Sternschulte, U. Göbel. Ovarian Sex Cord-Stromal Tumors in Children and Adolescents.
Journal of Clinical Oncology 21 (12): 2357-2363 (2003)
6. B. Selle, R. Furtwängler, N. Graf, P. Kaatsch, E. Bruder, I. Leuschner.Populationbased study of renal cell carcinoma in children in Germany, 1980-2005: more
frequently localized tumors and underlying disorders compared with adult counterparts. C ancer 107 (12): 2906-2914 (2006)

Kontakt zum Netzwerk Seltene Tumoren
Prof. Dr. Dominik T. Schneider
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Westfälisches Kinderzentrum Dortmund
Telefon 0231-953 21680 • Fax 0231-953 21047
dominik.schneider@klinikumdo.de
Dr. Ines B. Brecht
Universitäts-Kinderklinik Erlangen, Kinder- und Jugendklinik
Universitätsklinikum Erlangen
Loschgestraße 15 • 91054 Erlangen
Telefon 09131-85-41148
ines.brecht@uk-erlangen.de

3/10 D L F H

21

