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onkologie heute wendet sich an alle onkologisch tätigen Ärzte in Klinik und 
Praxis. Die Redaktion wird unterstützt durch ein medizinisches Board aus 
Schriftleitung und Beirat. 

Ein besonderes Anliegen dieser Zeitschrift ist die onkologische Fachfortbil-
dung, wobei unter interdisziplinären Aspekten gegenwärtige Standards in 
Dia gnostik und Therapie aufgezeigt und Ausblicke auf künftige Entwicklun-
gen gegeben werden. 

Ein CME-Beitrag dient in jeder Ausgabe zur zertifi zierten Fortbildung 
der Ärzte. Dieser ist innerhalb von 12 Monaten auf unserem Fortbil-
dungsportal cme.mgo-fachverlage.de abrufbar.
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Zielgruppe: Onkologisch tätige Ärzte in Klinik und Praxis 

Druckaufl age:  9.100 Exemplare (lt. IVW II/2020)

Verbreitete Aufl age:  9.011 Exemplare, (lt. IVW II/2020)

Erscheinungsweise:   12x jährlich

Kooperation mit: 

geprüft Onkologie-Studie 2018 

Ständige Rubriken:

Kongressberichte

 Studien

 Interview

 Prisma

 Pharmaservice

 Versorgungsforschung
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Onkologische
Fortbildungen
(Seite 10)

Crossmediale Ergänzung 
(Seite 11 – 13)

therapietabellen
(Seite 14)

Zertifi zierte 
Fortbildung für Ärzte
(Seite 8)

Fachkompetente und 
 fundierte Inhalte

Verlagsbeilage/
Sonderdrucke
(Seite 9)

Fachkompetente und 



Themen- und Terminplan 2021 4

*Heftauslagen: Heft 5: Senologie, Heft 8: ADO, DGU, Heft 9: DGHO

Ausgabe Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Druckunter-
lagenschluss

Schwerpunkt Update =
CME-Beitrag

Kongress-
berichte

1-2021 21.01.21 04.01.21 07.01.21 Chronische Leukämien;  
Pädiatrische Onkologie

Mammakarzinom ASH, SABCS

2-2021 18.02.21 01.02.21 03.02.21 Gastrointestinale Tumoren;  
Pankreskarzinom

Blasenkarzinom ASCO-GI

3-2021 18.03.21 01.03.21 03.03.21 ZNS; Kopf-Halstumoren Zervixkarzinom ASCO-GU

4-2021 22.04.21 01.04.21 07.04.21 Lungenkarzinom; Biomarker Neuroendokrine Tumoren EAU

5-2021* 20.05.21 03.05.21 05.05.21 Mammakarzinom; Ovarialkarzinom Prostatakarzinom DGP

6-2021 24.06.21 07.06.21 09.06.21 Lymphome; MDS Infektionsmanagement AUA

7-2021 29.07.21 12.07.21 14.07.21 ASCO Tumorangiogenese EHA, Senologie

8-2021* 19.08.21 02.08.21 04.08.21 Prostatakarzinom; Nierenzellkarzinom Malignome der Haut

9-2021* 16.09.21 30.08.21 01.09.21 Personalisierte Tumortherapie CAR-T-Zelltherapie beim 
Multiplen Myelom

10-2021 21.10.21 04.10.21 06.10.21 Leukämien; seltene Tumorerkrankungen Schilddrüsenkarzinom ADO, DGU

11-2021 18.11.21 29.10.21 03.11.21 Muliples Myelom; AML Leberzellkarzinom DGHO, ESMO

12-2021 16.12.21 29.11.21 01.12.21 Immunonkologie; Kolonkarzinom Haarzellleukämie AIO

Änderungen vorbehalten!
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1/2 Seite 

Satzspiegel 174 x 119 mm
Im Anschnitt 210 x 140 mm
 3.915,– €

1/3 Seite quer 

Satzspiegel 174 x 79 mm
Im Anschnitt 210 x 90 mm
 3.325,– €

1/3 Seite hoch 

Satzspiegel 54 x 237 mm
Im Anschnitt 75 x 280 mm
 3.325,– €

Teaser unter Inhaltsverzeichnis

Satzspiegel 114 x 30 mm
 1.720,– € 
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CAR-T-Zellen sind in Deutschland in der Versorgung angekommen. 

26
Zentren mit kommerziellem 
Therapieangebot

COVID-19-Pandemie: 

geringe Beeinträchtigung 

der Versorgung

2018
Erstzulassung für refraktäre/
rezidivierte B-Zell-Lymphome 
und B-Linien-ALL

Zahlen | Daten | Fakten

� 300
bereits behandelte 
Patienten

6 Wochen

Indikationsstellung Therapie

Vorzugsplatzierungen

Bitte beachten Sie:

 Beschnittzugabe 
3 mm an allen rand-
abfallenden Seiten.
 
Sicherheitsabstand 
4 mm auf allen Seiten. 
Dieser wird vom Daten-
format aus gemessen  
und verhindert uner-
wünschten Anschnitt 
Ihrer Texte und Infor-
mationen während der 
Produktion.

Formatangaben  
Breite x Höhe

10 % Zuschlag bei verbindlicher Platzierungszusage.
Weitere Anzeigenformate auf Anfrage.

Formatanzeigen

1/1 Seite 

Satzspiegel 174 x 237 mm
Im Anschnitt 210 x 280 mm
 5.550,– €
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Mengenstaffel*
3 Anzeigen 3 % Rabatt
6 Anzeigen 5 % Rabatt
12 Anzeigen 10 % Rabatt

*Nach Anzahl der Anzeigen eines Auftraggebers 
innerhalb eines Abschlussjahres gestaffelter 
Rabatt auf den Anzeigenpreis gemäß Anzeigen-
preisliste.

Agenturprovision 10 %
(gilt nicht für Sonderpublikationen und Sonderdrucke)

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 
 gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Keine Rabatte auf Online,  
Beilagen,  Durchhefter, Sonderdrucke  
und  Sonderwerbeformen.

Lieferanschrift für Beilagen/ 
Durchhefter
mgo360 GmbH & Co. KG
Abteilung Versand: Bestimmt für
onkologie heute Ausgabe Nr. XX
Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg

Beilagen

Durchhefter

bis 25 g, pro 1.000 Exemplare
inkl. Portomehrkosten
26 bis maximal 40 g auf Anfrage
lose eingelegt

Mindestformat: 105 x 148 mm
Maximalformat: 200 x 270 mm
Druckauflage: 9.100 Exemplare

4-seitig
18.710,– €

Endformat: 
210 x 280 mm 
+  5 mm Kopfbeschnitt und
   3 mm Fuß- und Seitenbeschnitt
Anlieferung: fertig gefalzt, nicht geheftet

450,– €

1 Seite 4c    6.445,– €
2 Seiten 4c 12.890,– €
4 Seiten 4c 5 % Rabatt

inkl. Versand im Newsletter
inkl. 3 Freigabeumläufe

Sonderpublikationen 
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Zertifizierte Fortbildung für Ärzte

Sie möchten eine ärztliche Fortbildung zu einem für Sie relevanten 
Thema in onkologie heute veröffentlichen – sprechen Sie uns an!

  Erarbeiten eines Manuskripts in Abstimmung mit  
unseren Meinungsbildnern

 CME-Manuskript als Beilage in onkologie heute
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  Einstellen der Fortbildung auf cme.mgo-fachverlage.de
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 Sponsoring-Paket mit Abdruck des Firmenlogos

 Laufzeit 12 Monate auf cme.mgo-fachverlage.de
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ERSTLINIEN-
THERAPIE UND 
 MANAGEMENT 

DER CHRONISCH-
LYMPHATISCHEN 

LEUKÄMIE 

F-1/2020
März 2020

cme.mgo-fachverlage.de
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Ihr Logo

Zertifi zierte Fortbildung für Ärzte und Fachärzte

CME-Basis-AngebotZeigen Sie Präsenz und nutzen Sie das Update = CME-Beitrag als Sponsoring in Print und Online (cme.mgo-fachverlage.de).(Themen finden Sie auf Seite 4) Preis auf Anfrage.
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2 INNOVATIVE THERAPIEN
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Die Präzisionsmedizin erfreut sich noch 

keiner breiten Akzeptanz in der Onkolo-

gie. Anfang 2019 erschien ein Artikel im 

Ärzteblatt, welcher der Präzisionsmedi-

zin nur bei 5−10 % der Krebspatienten 

einen Vorteil attestierte [1]. Dies hängt 

sicherlich mit der Tatsache zusammen, 

dass verschiedene klinische Studien, vor 

allem sogenannte Basket Trials, in den 

letzten Jahren nicht immer von Erfolg 

geprägt waren. 

Studienübersicht

Grundsätzlich unterscheiden sich die 

sogenannten Basket Trials von klassi-

schen Studien insofern, dass sie Pati-

enten unabhängig von deren Tumorart 

einschließen. Eine Auswahl der Me-

dikation erfolgt anhand molekularpa-

thologischer Tumoreigenschaften. Die 

Patienten befinden sich in der Regel in 

einem weit fortgeschrittenen Stadium 

der Erkrankung. Im Fokus dieser Studien 

steht dabei häufig die Analyse, die dem 

jeweiligen Patienten das theoretisch 

wirksamste Medikament zuweist.

 
Bei näherer Betrachtung lassen sich eini-

ge dieser Studien kritisieren. Gerade die 

zu Beginn durchgeführten Basket Trials 

haben nur Patienten, deren Tumoren 

bestimmte molekulare Eigenschaften 

aufwiesen, in die Studien eingeschlos-

sen. Patienten ohne die gesuchten mo-

lekularen Alterationen wurden nicht be-

rücksichtigt. Die Ursache hierfür lag zum 

Teil in der limitierten Zahl abgefragter 

molekularer Veränderungen, zwischen 

4 und 75, die überhaupt analysiert wur-

den. Dementsprechend häufig konnte 

kein geeigneter Angriffspunkt gefunden 

werden. Des Weiteren wurden überwie-

gend Monotherapien empfohlen und 

keine Kombinationen. Insbesondere bei 

Präzisionsmedizin in der Onkologie – ein Überblick

In den vergangenen Jahren gab es eine Vielzahl onkologischer Studien im Bereich der Präzisionsmedizin. Eine Her-

ausforderung solcher Studien besteht in der Auswertung und Vergleichbarkeit mit Standardbehandlungen aufgrund 

der Heterogenität der Erkrankung im fortgeschrittenen Stadium. SHIVA und MyPathway gehörten mit zu den ersten 

Vertretern ihrer Art und waren aus verschiedenen Gründen nicht oder nur mäßig erfolgreich. 2019 kamen mehrere 

Studien hinzu − unter anderem I-PREDICT und RESILIENT. Beide Studien, mit jeweils über 120 Patienten, zeigten bei 

verschiedenen Krebsarten im fortgeschrittenen Stadium, dass eine individuelle Therapieempfehlung basierend auf 

umfangreicher molekularpathologischer Diagnostik von Vorteil ist. 

S. Schuster, S. Henneking, V. Datta

einer fortgeschrittenen Erkrankung sind 

Monotherapien häufig nicht, oder nur 

für einen kurzen Zeitraum, wirksam [2]. 

Konkret befasste sich beispielsweise die 

SHIVA Studie (2015) mit stark vorbehan-

delten Patienten, die in drei bestimmten 

Signaltransduktionswegen eine Verän-

derung aufwiesen (Hormonrezeptoren, 

PI3K/AKT/mTOR, und RAF/MEK). Abhän-

gig von der vorhandenen Eigenschaft 

wurden ausschließlich Monotherapien 

angewendet. Patienten, die keine Ver-

änderungen in diesen drei Signalwegen 

besaßen, wurden nicht in die Studie 

aufgenommen, was einem Anteil von 

ca. 75 % der gescreenten Patienten ent-

sprach. Im direkten Vergleich mit einer 

Kontrollgruppe konnte kein Vorteil für 

diesen Ansatz erkannt werden [3]. 

Die MyPathway-Studie (2018) berichte-

te von einer ORR (Objective Response 

Rate), die bei 23 % lag. Anzumerken 

ist, dass diese ORR nur bei 14 von 35 

verschiedenen Tumorarten vorzufinden 

war. Die Studie beschränkte sich auf vier 

verschiedene Signalwege/Rezeptoren 

(HER2, BRAF, EGFR und Hedgehog) [4].

Eine retrospektive Übersichtsarbeit zu 

mehreren Studien des MD Anderson 

Cancer Centers zeigte bereits 2012, 

dass der Einsatz von weitreichender Di-

agnostik und die damit einhergehende, 

individuell angepasste Medikation sich 

lohnen kann. Das MD Anderson konnte 

eine ORR von 27 % bei Patienten nach-

weisen, die durchschnittlich bereits fünf 

Therapien erhalten hatten. Bei dieser 

Studie wurden auch Patienten mit Kom-

binationstherapien eingeschlossen [5]. 

Zu Beginn 2019 wurde die Studie I-PRE-

DICT mit 149, z. T. sehr weit fortgeschrit-

tenen Patienten publiziert [6]. Das hier-

bei verwendete Panel umfasste mehrere 

hundert verschiedene Mutationen und 

für die Immuntherapie relevante Marker 

wie MMR (Mismatch Repair Deficiency) 

und TMB (Tumor Mutational Burden). 

Mit diesem breiten Ansatz konnten für 

49 % der Patienten molekulare Targets 

gefunden werden. Die Patienten beka-

men größtenteils Kombinationsthera-

pien mit 2–5 zielgerichteten Therapeuti-

ka verabreicht. Erwähnenswert ist, dass 

trotz Abweichung von leitliniengerech-

ten Therapieschemata keine erhöhte 

Rate von Nebenwirkungen festgestellt 

wurde. In der Studie wurde u. a. vergli-

chen, wie sich der Quotient aus PFS2 

(progressionsfreies Überleben der Studie 

I-PREDICT) und PFS1 (progressionsfreies 

Überleben aus der jeweils vorangegan-

genen Therapie) verhielt, welcher für 

75 % der Patienten bei � 1,3 lag. Im 

Vergleich mit vorherigen Studien, von 

Hoff et al. 27 % und der MOSCATO-

Studie 33 %, war I-PREDICT deutlich 

überlegen [7, 8]. Zusätzlich wurde ein 

Matching-Score verwendet, der be-

schrieb, wie gut die verabreichte The-

rapie mit den gefundenen Targets über-

einstimmte. Dabei deutete ein höherer 

Wert in der Regel auf ein besseres PFS 

und Gesamtüber-leben hin. Die Studie 

soll 2020 mit Patienten weitergeführt 

werden, die sich nicht in einer fortge-

schrittenen Situation befinden, aber an 

einem schwer zu behandelnden Tumor 

erkrankt sind. 

RESILIENT-Studie

2019 wurde zudem die RESILIENT- 

Studie publiziert. Ein Ziel der Studie war 

es, allen Patienten eine konkrete The-

rapieempfehlung auszusprechen und 

niemanden aufgrund nicht vorhande-

Sonderdruck
aus Ausgabe Juni 2020medizin.mgo-fachverlage.de
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FORTBILDUNGEN AUS FOLGENDEN BEREICHEN

ONKOLOGISCHE 

FORTBILDUNGEN

 Hämato-Onkologie

 Gynäkologische Onkologie

 Dermatologische Onkologie

 Uroonkologie

 Lungenkarzinom 

 Gastrointestinale Tumoren

onkologie

 Allg. Urologie  Operat. Urologie  Urogyn./Inkontinenz  Uroonkologie  Andrologie/Fertilität  Kinderurologie  Sonstiges T: Themen O: Ort W: Wissenschaftliche Leitung C: CME-Punkte I: Information V: Webseite Veranstaltung

8.1.21

UroColloquium Südwest. Fortbildung 
für Weiterbildungsassistenten/-innen

 
T: Urolithiasis
O: Kliniken Sindel�ngen, Urologische Klinik
W: Prof. Dr. Thomas Knoll
C: 4
I: Kliniken Sindel�ngen, Urologische Klinik (UKS) 

Sandra Stöppke 
Arthur-Gruber-Str. 70 · 71065 Sindel�ngen 
T. 07031 9812501 · F. 07031 9812342
urologieSI@klinikverbund-suedwest.de

V: www.gesru.de 

9.1.21
Hamburger Urologische 
Fortbildungsinitiative

   
T: Prostatakarzinom / Pharmakotherapieberatung
O: Hamburg
W: Dr. Rolf Eichenauer
C: 4
I: Solution Akademie GmbH, Julia Robker 

Bergstr. 2 · 29646 Bispingen 
T. 05194 974490 · F. 05194 974494
julia.robker@solution-akademie.de

V: www.solution-akademie.de 

9.1.21

UROLOGIE onLINE: Andrologie


T: Fortbildungsreihe der Juniorakademie der Deut-

schen Urologen in Zusammenarbeit mit GeSRU
O: Online
W: Dr. Ulrike Necknig
C: beantragt
I: Christine Gerner Kongressorganisation 

Kupferfeldweg 25 · 85290 Geisenfeld 
T. 08452 3064801 · F. 08452 3064799
event@gerner-home.de

V: www.urologenportal.de/akademie/JA/onLINE

11.1.–12.1.21

3. GeSRU Endo-Workshop


O: Endoclub Akademie am Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf 
C: beantragt
I: Christine Gerner Kongressorganisation 

Kupferfeldweg 25 · 85290 Geisenfeld 
T. 08452 3064801 · F. 08452 3064799
event@gerner-home.de

V: www.gesru.de

11.1.–12.1.21

Interdisziplinäres Symposium – 
Kontroversen in der Uro-Onkologie

     
T: Prostatakarzinom / Hodentumoren / Adjuvante 

Therapie bei lokal begrenztem NZK / Harn-
blasenkarzinom / Der besondere Vortrag: Die 
Perspektive der Evidenz / Benigne Prostata-
hyperplasie (BPH) / Lebensgefühl oder Lebens - 
rettung? / Testosteronsubstitution / Inkontinenz 
bei Normaldruck-Hydrozephalus 

O: Maritim-Hotel Magdeburg
W: Prof. Dr. Florian Seseke 

Prof. Dr. Thomas Brunner 
Univ.-Prof. Dr. Martin Schostak

C: beantragt
I: Think Wired! Healthcare Communications GbR 

Teichtorstr. 4 · 24321 Lütjenburg 
T. 040 380239760 · F. 040 380239769
info@think-wired.de

V: www.symposium-magdeburg.de

11.1.–13.1.21

5. GeSRU Academics Jahresmeeting

    
O: Frankfurt
I: German Society of Residents in Urology (GeSRU) 

Germeringer Str. 32 · 82152 Planegg 
T. 08452 3064814 · F. 08452 3064799

12.1.21

Workshop Uro-Sonographie: 
Beckenboden-Sonographie

  
T: Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie 

des weiblichen Beckenbodens / Formen der 
Harninkontinenz und des Deszensus urogeni-
talis / Introitus-, Perineal- und Beckenboden-
Sonogra�e – Grundlagen / Pelvic-Floor-Sono-
gra�e: P�icht oder Kür? / Indikationen und 
operative Strategien zur Therapie der Harnin-
kontinenz und des Deszensus urogenitalis / 
Hygiene in der (interventionellen) Sonogra�e

O: Universitätsklinik für Urologie Halle
W: Prof. Dr. Hans Heynemann 

Dr. Jennifer Kranz 
Dr. Sandra Mühlstädt 
Prof. Dr. Paolo Fornara

C: beantragt
I: Universtitätsklinik und Poliklinik für Urologie 

der med. Faklultät der Universtität Halle 
Gloria Angelique Werner 

Ernst-Grube-Str. 40 · 06120 Halle 
T. 0345 5574057 · F. 0345 5572931
gloria.werner@uk-halle.de

V: www.medizin.uni-halle.de/kur

12.1.21
Spannungsfreie Vaginalschlingen – 
Welche, wann und wo?

  
T: Pelvic-Floor-Sonographie (PFS) – Eine Erweite-

rung der urogynäkologischen Diagnostik /  
Stellenwert der PFS (2D/3D) in der präopera-
tiven Diagnostik einer Belastungsinkontinenz 
und der Planung einer Vaginalschlinge / 
Klassische retropubische Schlinge / Transobtura-
torische und kurze Schlinge / „SensiTVT-A“ –  
justierbares Band mit Pufferzone. Hagenes Kon-
zept mit neuer Schlinge / Live-Untersuchungen 
mit differenzialdiagnostischen Überlegungen /  
Postoperative Komplikationen nach Schlingen-
operationen. Ursache erkennen und gezielt 
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 • Aktuelles und Pharmanews aus dem Fachbereich 
 • Ausgewählter Fachartikel aus der aktuellen Fachzeitschrift
 • Veranstaltungshinweise

Versandtermin:  Wöchentlich, immer montags an onkologisch tätige Fachärzte  
(ca. 3.876 Abonnenten) in Klinik und Praxis

Werbemöglichkeiten
Größe in 
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Preis in 
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Super Banner
mit Verlinkung, Platzierung direkt über dem Fachtitellogo 600 x 130 1.345,–

Fullsize Banner
mit Verlinkung, Platzierung direkt nach der Begrüßung 600 x 130 1.275,–

Medium Rectangle
mit Verlinkung, Platzierung in der ersten Rubrik 300 x 250 1.150,–

Advertorial im Newsletter
ca. 1.200 Zeichen inkl. Leerzeichen + Ihr Logo
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150 x 100 1.405,–

Datenschluss: 7 Werktage vor Versand
Dateiformate: .gif oder .jpg

Super Banner

Fullsize Banner
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Super Banner
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Nutzen Sie den Verteiler des onkologie heute-Newsletters 
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Kurzcharakteristik
Zulassung neuer Arzneistoffe, überarbeitete Richtlinien, innovative Behandlungskonzepte: Vieles bewegt sich in Medizinforschung 
und Therapie. Sowohl für niedergelassene Fach- und Allgemeinärzte als auch für Kliniker wird die richtige Nutzung der verschiedenen, 
insbesondere neuen Substanzen stetig anspruchsvoller. Darüber hinaus sind zunehmend mehr und komplexere Sicherheitsaspekte 
zu beachten.

Die   möchten hier ansetzen, um eine bestmögliche Versorgung auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zu gewährleisten. Sie bilden den Standard der derzeitigen Therapiemöglichkeiten ab und bieten vor allem eine rasche Übersicht 
und Hilfestellung für den Alltag in Klinik und Praxis. Sortiert nach relevanten Krankheitsbildern veranschaulichen sie auf prägnante 
und verständliche Art die bewährtesten Behandlungsmethoden – basierend auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand.

Sie haben Interesse und möchten das für Ihre Zielgruppe umsetzen?
Gerne beraten wir Sie – nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Teamleiterin Mediaberatung
Ilona Hascher
+49 9221 / 949-422
i.hascher@mgo-fachverlage.de

Mediaberater
Toni Lauterbach
+49 9221 / 949-374
t.lauterbach@mgo-fachverlage.de
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internationaler Leitlinien.
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