
INTERVIEW

Interview mit Gunter von Minckwitz
Präsident der German Breast Group

Mit der Gruppe gegen 
Brustkrebs
In der Brustkrebsforschung hat sich 
in Deutschland in den letzten Jah-
ren Einiges getan. Deutschland ist 
mittlerweile auch international auf 
diesem Gebiet mit führend. Teil an 
diesem Erfolg hat nicht zuletzt 
auch die German Breast Group, die 
sich für die Durchführung randomi-
sierter klinischer Studien engagiert. 
best practice onklogie sprach mit 
Prof. Dr. Gunter von Minckwitz, 
dem Präsident der German Breast 
Group Forschungs GmbH. 

Best practice: Sie sind seit April 2003 Leiter 
der German Breast Group. Wie kam es ei-
gentlich zur Idee zu dieser Studiengruppe, 
und wie hat diese sich in der Folge etabliert?

Minckwitz: Die Studiengruppe existiert 
bereits seit über 30 Jahren. Nach der 
Jahrtausendwende zeichnete sich aber 
immer mehr ab, dass die Anforderungen 
sowohl von wissenschaftlicher als auch 
von behördlicher Seite immer größer 
geworden sind, und dass die Forschungs-
projekte von ihrem Umfang her – nicht 
zuletzt auch vom finanziellen Umfang – 
immer mehr expandiert sind. Spätestens 
da wurde klar, dass sich solche Aufgaben 
mit einem eingetragenen Verein, der die 
Studiengruppe damals war, nicht mehr 
schultern lassen. Daraufhin habe ich 
dann 2003 die GBG Forschungs GmbH 
gegründet mit dem Ziel, eine Plattform 
für qualitativ hochwertige, international 
relevante Studien zu schaffen. Das war 
letztlich genau der richtige Zeitpunkt, 

denn kurz darauf wurde eine neue EU 
Direktive zur Durchführung von klini-
schen Studien erlassen, die die bürokra-
tischen Hürden noch höher hängte. Wir 
waren damals mit die Ersten, die die 
Rolle des Studiensponsors etabliert ha-
ben, der ja dann auch die juristische 
Verantwortung trägt. Es muss letztlich 
jemand dafür gerade stehen, dass eine 
Studie ausreichend finanziert ist und 
auch nach den behördlichen Vorgaben 
durchgeführt wird. Und wir waren die 
Ersten, die von der akademischen bzw. 
ärztlichen Seite her bereit waren, diese 
Verantwortung zu übernehmen. Die 
GmbH ist dann der Sponsor geworden, 
und das war ein guter Weg gewesen.
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Best practice: Wie waren die Anfänge der 
ursprünglichen Studiengruppe, was waren 
die Ideen vor 30 Jahren und wie hat sich 
die Situation inzwischen geändert?
Minckwitz: Auf dem Gebiet des Mamma-
karzinoms wurde die erste Studie im Jahr 
1948 in England durchgeführt. In 
Deutschland war man da aber einfach 
deutlich im Hintertreffen gewesen, und 
es gab nur sehr wenig Verständnis dafür, 
warum man so etwas überhaupt machen 
soll. Die Therapien waren damals sehr 
Eminenz-basiert und Evidenz noch ein 
Fremdwort. Die Intention der Studien-
gruppe was damals daher, sich zusam-
menzuschließen, um randomisierte 
Studien durchzuführen. Dies waren vor 
allem Studien im adjuvanten Bereich, in 
dem die Pharmaindustrie damals kaum 
aktiv war. Auch heute liegt deren Schwer-
punkt meist bei den Erstzulassungen, die 
ja in der Regel den metastasierten Bereich 
betreffen. Damals war alles noch recht 
klein gehalten, weil man wesentlich grö-
ßere Verbesserungsmöglichkeiten erwar-
ten konnte und damit auch weniger Fälle 
benötigte. In der Folge wurden dann aber 
zum einen die Therapien komplexer, zum 
anderen stiegen aber auch die Anforde-
rungen an die Studien. Damals hatte 
beispielsweise ein Dokumentationsbogen 
einen Umfang von zwei oder drei Seiten, 
heute kommen da leicht 100 Seiten und 
mehr zusammen. Die Anforderungen 
und Umstände wurden immer komple-
xer, und da musste man zwangsläufig 
nachziehen. Um das Jahr 2000 herum 
war die Pharmaindustrie deutlich weiter 
gewesen als die akademische Forschung, 
die bis dahin nicht wesentlich vorange-
kommen war. Wollte man Schritt halten, 
musste man die entsprechende Infra-
struktur schaffen.

Best practice: Wie sahen Ihre Aufgaben 
dabei aus?
Minckwitz: Ich hatte bereits in der 
Uniklinik in der Studienzentrale 10 oder 
12 Mitarbeiter gehabt und begonnen, 
Strukturen für Multicenterstudien aufzu-
bauen. Das war dann auch das Konzept 
der GBG gewesen. Anfangs hatten wir 
erst noch mit einer CRO (Clinical Re-
search Organisation) zusammen gearbei-
tet, das Ziel war aber gewesen, das 
Know-how in die GBG hinein zu holen 
und Mitarbeiter zu haben, die sich auf 
dem Brustkrebssektor mit den Anforde-
rungen auskennen. Damit wollten wir 
eine Qualität generieren, wie wir sie 

heute haben und mit der wir auch Zulas-
sungsstudien durchführen können, bei 
denen die Pharmaindustrie bereit ist, 
größere Geldbeträge zur Unterstützung 
bereitzustellen. Unsere Qualität entspricht 
auch dem internationalen  Standard. 

best practice: Wie haben Sie diese Studi-
engruppe aufgebaut, und vor allem, wo 
hatten Sie sich Ihr Know-how geholt?
Minckwitz: Es existierte damals bereits 
die Breast Cancer International Research 
Group (BCIRG), eine kanadisch globale 
Gruppe, bei der ich für eine gewisse Zeit 
gewesen war. Außerdem war ich für eini-
ge Wochen bei der National Surgical 
Adjuvant Breast and Bowel Project 
(NSABP) gewesen und habe mir angese-
hen, wie dort gearbeitet wird. Der Rest 
war viel Learning by doing: ich habe mir 
immer wieder angeschaut, was andere 
Gruppen machen und wie sie arbeiten 
und mich gefragt, wie wir das auf eine 
einfache und kosteneffektive Art und 
Weise auch hier machen können. Eine 
wichtige Vorausetzung für unsere Arbeit 
war nämlich gewesen, dass wir günstiger 
als die Pharmaindustrie sind. Denn 

letztlich sind die Geldquellen, die für die 
akademische Forschung zur Verfügung 
stehen, geringer als diejenigen, die die 
Pharmaindustrie zur Verfügung hat. 

best practice: Wie muss man sich die Ger-
man Breast Group rein praktisch vorstellen?

Minckwitz: Wir haben verschiedene 
Boards für die einzelnen Indikationen bei 
Brustkrebs, in denen die einzelnen An-
sätze wie adjuvant, neoadjuvat, palliativ, 
operativ oder translationale Forschung 
vertreten sind, und in denen im Endeffekt 
jedes Mitglied neue Studienideen vorstel-
len kann. Letztlich kommen aber die 
meisten Ideen aus der GBG selbst. Diese 
werden dann diskutiert, verfeinert und 
optimiert und dann nach Möglichkeit in 
ein Studiendesign umgesetzt. Danach 
beginnt der operative Aspekt, in dem die 
Formalitäten realisiert und die Zentren 
ausgewählt werden. Wir haben hierfür 
zwischen 400 und 500 Zentren, mit de-
nen wir zusammenarbeiten. Von diesen 
werden dann die für eine bestimmte 
Studie Geeigneten ausgewählt, die Vor-
bereitungen getroffen, die Genehigungen 
einschließlich Ethikvotum eingeholt und  

“Die ursprüngliche Intention 
der Studiengruppe war,  
sich zusammenzuschließen 
um randomisierte  
Studien durchzuführen”

Zur Person:
Prof. Dr. Gunter von Minckwitz studierte Medizin in Heidelberg 
und absolvierte die ersten Jahre seiner Assistenzsarztzeit an der 
dortigen Frauenklinik. Die Facharztausbildung schloss er an der 
Universitätsklinik Frankfurt ab, wo er sich auch habilitierte. Seit 
April 2003 ist Prof. von Minckwitz Geschäftsführer der GBG 
Forschungs GmbH, einer infrastrukturellen Plattform der 
German Breast Group. Er ist Mitglied mehrerer 
Fachgesellschaften und Vorstandsmitglied in der Deutschen 
Gesellschaft für Senologie und der Breast International Group 
(BIG). Außerdem ist er Autor von über 450 Original- und 
Übersichtsarbeiten sowie einiger Bücher.
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mit der Rekrutierung begonnen. Im 
Folgenden gilt es zu warten, bis alle Pati-
entinnen eingebracht sind. Während 
dieser Zeit laufen sämtliche Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen. Anschließend 
findet die Auswertung statt, die dann 
letztlich zu  einer wissenschaftlichen 
Publikation in einem hochrangigen 
Journal führen soll. Zwischenzeitlich 
werden diverse Studienreports erstellt, die 
heutzutage gefordert werden. Ein Stand-
bein, das sich in den letzten Jahren deutlich 
ausgeweitet hat, ist die Akquisition von 
Biomaterial wie Tumorgewebe oder Blut-
proben, die wir bei den Patientinnen sam-
meln, und in denen wir nach Biomarkern 
suchen, die uns möglicherweise Informati-
onen zu Prognose oder zum Tumorverlauf 
bzw zum Tumoransprechen geben.  Hier 
haben wir derzeit rund 100 Projekte laufen. 
Dazu kommen nachgeordnete statistische 
Projekte, in denen Datenbanken verschie-
dener Studien zusammengelegt werden um 
bestimmte Fragestellungen zu beantworten 

oder Langzeitnachbeobachtungen, um 
Späteffekte zu sehen.

best practice: Sie hatten gerade die Bio-
marker angesprochen. Wie gehen Sie auf 
diesem Gebiet vor?

Minckwitz: Im Endeffekt ist das ein ko-
operatives Vorgehen, wobei hier nicht 
nur Studiengruppenmitglieder Vorschlä-
ge machen, sondern diese häufig auch 

von dritter Seite kommen. Diese Vor-
schläge werden dann begutachtet. Wenn 
wir der Meinung sind, dass ein solches 
Projekt sinnvoll ist und sich realisieren 
lässt, wird es genehmigt und entspre-
chend umgesetzt. Natürlich haben wir in 
bestimmten Themen unsere Schwer-
punkte, in denen sich dann immer wieder 
neue Fragen aus einer vorherigen Unter-
suchung ergeben. Ein anderer Ansatz ist, 
dass es zielgerichtete Substanzen gegen 
bestimmte Marker gibt, den wir dann 
möglicherweise auf diese Art und Weise 
untersuchen.

best practice: Welche Projekte laufen 
aktuell in der German Breat Group?
Minckwitz: Derzeit sind etwa 15 Studien 
aktiv, für die wir aktuell rekrutieren. Ein 
größeres Projekt ist momentan eine Studie 
mit  CDK 4/6-Inhibitor (PENELOPE), die 
auch international läuft. Es geht hierbei 
um Patientinnen mit einem luminalen 
Karzinom, die nicht zufriedenstellend auf 
eine neoadjuvante Chemo therapie ange-
sprochen haben. Zugrunde liegt dem 
Ganzen ein Prognosescore, um das Risi-
ko einzuschätzen. Ziel ist es, Patientinnen 
mit hohem Risiko herauszufiltern, um 
die Fallzahlen kleiner halten zu können. 
Es ist mittlerweile in den klinischen 
Brustkrebsstudien ein gewisses Problem, 
dass die Prognose von vielen Subgruppen 
so gut ist, dass man extrem große Fall-
zahlen benötigt, um zwischen den Grup-
pen einen signifikanten Unterschied 
feststellen zu können. Ende vergangenen 
Jahres hatten wir eine Studie im neoad-
juvanten Setting präsentiert, in der wir 
zeigen konnten, dass es nach Nab-Pacli-
taxel eine wesentlich höhere Rate an pa-
thologischen Komplettremissionen gibt 

als nach herkömmlichen Paclitaxel. 
Dieses Ergebnis hat auch uns überrascht 
und führte zu der Frage, ob man mögli-
cherweise die Zulassung von Nab-

“Damals war ein Dokumenta-
tionsbogen zwei oder drei 
Seiten lang, heute kommen 
da leicht 100 zusammen“
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paclitaxel  um diesen Bereich erweitern 
kann. 

best practice: Sie hatten die  erste Brust-
krebsstudie von 1948 aus England er-
wähnt. Wie ging seit  diesem Zeitpunkt die 
Brustkrebsforschung voran?
Minckwitz: Die  ersten Studien waren 
überwiegend chirurgische Studien gewe-
sen, und es ging da häufig um den Ver-
gleich Ablatio gegen brusterhaltende 
Therapie. Später kamen dann immer 
mehr die medikamentösen Therapien, 
und schließlich auch die Hormonthera-
pien. Letztlich ging die Therapiehoheit 
langsam aber sicher von den Chirurgen 
zu den Gynäkologen über. Auch die 
Chemotherapien nahmen ihren Anfang 
und damit auch die Therapiestudien. In 
Deutschland hat die Entwicklung nicht 
zuletzt deshalb auch eine andere Ent-
wicklung genommen als im angloameri-
kanischen Raum. 

best practice: Wie würden Sie aktuell die 
Situation in Deutschland in der Brust-
krebsforschung einschätzen?
Minckwitz: Ich denke, dass wir in Deu-
schland heute ziemlich weit vorne stehen. 
Auf dem international ausgerichteten  
Kongress der American Society of Clini-
cal Oncology (ASCO) gibt es beispiels-
weise 22 Vorträge zum Mammakarzinom, 
von denen drei von der GBG kommen. 
Auch in der San Antonio Breast Cancer 
Conference, der größten brustkrebsspe-
zifischen Konferenz, waren wir die 
Gruppierung mit den meisten Vorträgen. 
Es gibt also mittlerweile für uns eine 
große internationale Anerkennung, und 
wir gehören vorne absolut mit dazu. Pa-
rallel dazu läuft der Leilinienprozess, der 
über die Arbeitsgemeinschaft Gynäkolo-
gische Onkologie (AGO) sehr gut stan-
dardisiert wurde, und die Leitlinien 
dadurch jährlich überarbeitet werden 
kann. Wir haben die zertifizierten Brust-
zentren, in denen qualitätskontrollierte 
Brustkrebsversorgung stattfindet. Diese 
drei Säulen – die Plattform für Studien, 
die Leitlinien und die zertifizierten Zen-
tren – haben uns deutlich voran gebracht 
und wir können meiner Ansicht nach 
stolz darauf sein, dass wir heutzutage 
eine flächendeckende hochwertige Ver-
sorgung haben. In den USA beispielswei-
se hat man eine solche Qualität sicherlich 
bei den High Level Zentren, aber in der 
Peripherie gibt es nicht annähernd eine 
solche Qualität. Das ist in Deutschland 

viel besser organisiert, und da sind wir 
auch mittlerweile wesentlich besser. 

best practice: Wohin wird Ihrer Meinung 
nach die Entwicklung in der Brustkrebs-
forschung hin gehen?
Minckwitz: Das Hauptproblem ist, dass 
wir beim Mammakarzinom immer kleine-
re Subtypen identifizieren. Die Herausfor-
derung ist letztlich, möglichst effektiv zu 
therapieren, aber auch nicht die falschen 
Patienten zu behandeln, so dass man die 
Number needed to treat letzlich möglichst 
klein halten kann. Das geht nur durch 
große, internationale Kooperationen, in 
denen man solche Wege gemeinsam geht. 
Das wird letztlich auf die lange Sicht zu 
einer weiteren Globalisierung und natür-
lich auch zu einer Konzentrierung führen. 

Hinsichtlich der GBG bedeutet dies natür-
lich auch, dass wir mit diesen neuen Ent-
wicklungen Schritt halten müssen.  Daher 
freue ich mich insbesondere, dass meine 
Kollegin, Frau Professor S. Loibl seit 1. Mai 
2015 die Position des Studiengruppen-
Chairs übernommen hat. Denn Wissen-

schaft benötigt ständig neue und 
innovative Impulse, welche doch häufig 
eher von jüngeren Wissenschaftlern kom-
men. Ich halte deshalb nach fast 20jähriger 
Leitung der Studiengruppe diesen Genera-
tionswechsel als entscheidenden Schritt in 
eine noch erfolgreichere Zukunft.

Interview: Dr. Johannes Weiß

Fotos: Mathias Ernert, Heidelberg
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