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edItorIal

Liebe MitgLieder,  
Liebe Unterstützer,

wir begehen dieses Jahr den 200. Geburtstag von 
Rudolf Virchow (* 13. Oktober 1821), dem Pathologen, 
Anatom, Anthropologen, Prähistoriker und Politiker und 
den 80. Geburtstag von Sophie Scholl (* 9. Mai 1921), 
Studentin und Widerstandskämpferin gegen den 
National  sozialismus. Ehren wir beide Persönlichkeiten, 
indem wir den ganzheitlichen und verantwortungsvollen 
humanistischen Ansatz unserer Fachgesellschaft weiter-
hin bewahren und bewusst nutzen. In jedem Menschen 
stecken lebenslange Lernfähigkeit, ein konstruktiver 
Kern zum Lösen von Problemen und auch der Wunsch 
nach Achtsamkeit.

In dem vergangenen bewegten Jahr schien kaum 
Zeit zur Besinnung auf diese Fähigkeiten und Werte, 
auch wenn ethische Fragen wie die Priorisierung von 
Personen gruppen bei der Behandlung in Kliniken oder 
die Impfstoffverteilung eine große Rolle spielten. 

Umso mehr danke ich dem Vorstand, dem Beirat, den 
Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle und natürlich den 
Mitgliedern, die die NOGGO mit Leben erfüllen, für 
die Anpassung an digitale Kommunikation und Ver-
anstaltungsorte, das Einfinden in neue (technische) 
Prozesse, ohne dass die zwischenmenschliche Atmo-
sphäre verloren ging.

Wir begehen nun das 23. Lebensjahr der NOGGO 
und haben sehr viel regional, national und auch global 
erreicht – sowohl auf dem Gebiet der klinischen For-
schung als auch bei den Fort- und Weiterbildungen. 
Über die vielen Kooperationen mit unserer Gesellschaft 
freue ich mich besonders, da hiermit unser intensives 
interdisziplinäres, interprofessionelles und globales 
Wirken zum Ausdruck kommt.

Eine Gesellschaft lebt durch die Ideen und 
Inspirationen ihrer Mitglieder, daher bitte 
ich Sie, uns an Ihren Erfahrungen teilhaben 
zu lassen. Ganz im Geiste von Rudolf Vir-
chow, der bereits 1848 die moderne Medi-
zin als eine „Einheitswissenschaft“, eine 

„Summa medicinae“ beschrieb. Ihr Engage-
ment in den Arbeitsgruppen und Projekten 
ist absolut willkommen. 

In diesem Sinne freue ich mich, mit Ihnen in 
der neuen Ausgabe unseres Infobriefs das 
vergangene Jahr zu reflektieren und kom-
mende Meilensteine der Aktivitäten anzu-
kündigen. 

 
Ihr Jalid Sehouli
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iM gesPrÄCH  
Mit gesCHÄFts FüHrerin  
dr. AnnA OLdenbUrg 

redaKtIon: frau dr. oldenburg, die 
noggo geht in das 23. Jahr ihrer 
geschichte, Sie sind jetzt seit Mai 2010 
geschäftsführerin der noggo. Was hat 
sich in den elf Jahren verändert?

oldenbUrg: Die Arbeitsbereiche sind viel 
größer und komplexer geworden – sowohl im  
Veranstaltungs- als auch im Studienbereich. 
Viele Strukturen sind aufgebaut und entwi-
ckelt worden. Es ist viel Technik im Spiel. 

Mit der Führung eines zehnköpfigen Teams 
mit höherer Spezialisierung heißt das für 
mich: mehr strategische Planung und Con-
t rolling und weniger Tages geschäft, obwohl 
auch das nach wie vor viel Raum einnimmt. 

redaKtIon: Wenn Sie von der entwick-
lung des teams sprechen – in welchen 
bereichen wurde aufgestockt und gab es 
eine art auslöser für das Wachstum?

oldenbUrg: Um die Entscheidung um-
zusetzen, Studien selbst durchzuführen – 
auch als Sponsor –, musste das Team in die-
sem Bereich aufgestockt werden.

terMIne 
2021

eine AUswAHL An  
nOggO-VerAnstALtUngen 

16.+17.4.2021
CraShKUrS CheMotherapIe

21.5.2021
MoleKUlareS profIlIng 

16.6.2021
22. Update  
gynäKologISChe onKologIe

23.6.2021
gynonKo plUS

27.+ 28.8.2021
3. berlIner WISSenSChaftSforUM 
langzeItüberlebende In der  
gyn-onKologIe

Weitere aktuelle Fortbildungstermine  
finden Sie auf der NOGGO-Website: 
https://www.noggo.de/aktuelles-go/ 
veranstaltungen.html

 
 
 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten gleichermaßen für  
alle Geschlechter.

Anna Oldenburg

Fo
to

: D
ei

ke
 H

in
ri

ch
s

IntervIeW



5

Begonnen haben wir mit Patientinnen-Umfragen, nach und 
nach kamen Studien Phase I bis IV dazu. Heute betreut das 
Team mit sieben Mitarbeiterinnen rund 50 Studien.

Auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit haben wir uns stark 
weiterentwickelt. Unsere Website wurde Anfang 2020 
komplett überarbeitet, die Voraussetzungen für eine 
Mediathek geschaffen und viele Prozesse digitalisiert. So 
ist z. B. jetzt eine Online-Anmeldung zu unseren Veran-
staltungen möglich. Mitglieder können in der Mediathek 
Aufzeichnungen unserer Webinare ansehen. Das Thema 
Datenschutz kam noch dazu. 

Irgendwann wurden Schreibtische knapp und wir sind 
Anfang 2020 mit der kompletten Geschäftsstelle in neue 
Büroräume gezogen. 

redaKtIon: In diesem Jahr kommt leider nie mand an 
dem thema pandemie vorbei. Mit welchen herausfor-
derungen hat die geschäftsstelle zu kämpfen, um unter 
den extrem schwierigen rahmenbedingungen fortbil-
dungen und Studien weiterhin durchführen zu können?

oldenbUrg: Die Veranstaltungsbranche ist ja gene-
rell sehr schwer getroffen. Insofern sind wir wirklich froh 
über unsere bisherige Bilanz. Hier konnten wir zum Glück 
auf die Erfahrung mit unserem „Update gynäkologische 
Onkologie“ zurückgreifen, das ja schon seit vielen Jah-
ren als Live-Stream verfolgt werden kann. Wir haben 
sehr schnell entschieden, in unseren neuen Räumen 
eine Studio ecke einzurichten. Damit war es dann mög-
lich, Webinare im Livestream aus unserem Büro heraus 
anzubieten.

Dennoch sind die Unsicherheit der Situation und der 
dadurch fehlende Planungsvorlauf deutlich zu spüren, 
gefühlt müssen wir alles zweimal anfassen. Steht Plan A, 
wird drei Wochen später Plan B daraus und manchmal 
folgt notgedrungen noch Plan C. Jeder Vorgang musste 
gerade im ersten Lockdown bis ins kleinste Detail neu 
gedacht und geplant werden. Es ist unglaublich, welche 
Tücken mit der digitalen Durch führung von Veranstaltun-
gen verbunden sind. 

Letzten Endes haben wir aber 2020 mehr Fortbildungen 
umgesetzt als in den Jahren davor. Und das – so das 
Feedback von Zuschauern und Sponsoren – in höchster 
Qualität. Ein tolles Nebenprodukt: Wir können unsere 
Mediathek gleich gut befüllen. So steht dort nun eine 
Vielzahl aktueller Webinare zum zeitversetzten Anschauen 
zur Verfügung. 

Das Team hat die technische und organisatorische Heraus-
forderung sehr motiviert und flexibel angenommen. Nur 
so war das überhaupt möglich. Darauf bin ich sehr stolz. 

redaKtIon: Wie gestaltete sich die entwicklung im 
Studienteam? läuft dort die arbeit ebenfalls relativ 
gut unter den Corona-einschränkungen weiter?

oldenbUrg: Die Rekrutierung von Patientinnen verläuft 
spürbar schwieriger, weil in den Kliniken über Monate 
Ausnahmezustand herrschte bzw. wieder herrscht. 
Andere Themen werden hintenangestellt, Personal umge-
schichtet, Operationen verschoben, Anträge an Kommis-
sionen fordern eine längere Bearbeitungszeit etc.

Für das Team, das großteils aus dem Homeoffice arbeitet, 
heißt das viel Flexibilität und erhöhter Aufwand. Heraus-
forderungen, denen sich das Team aber sehr gut und mit 
Erfolg gestellt hat. 

redaKtIon: frau dr. oldenburg, folgendes Szenario: 
Montagmorgen, homeoffice, erster termin 7:30 Uhr, 
digitales Meeting. Schalten Sie die Webcam ein oder 
lassen Sie die videofunktion lieber ausgeschaltet?

oldenbUrg: (lacht) Nach Möglichkeit lege ich mir gar 
keine Termine auf diese Uhrzeit.

Ansonsten bin ich eine Vertreterin der eingeschalteten 
Webcam, da ich meine Gesprächspartner gerne sehe, 
wenn man sich schon nicht persönlich treffen kann. Also 
biete ich meinem Gegenüber ebenfalls eine Begegnung 
in Ton und Bild. 

redaKtIon: Was wünschen Sie Ihren Mitarbeiterinnen 
und sich für 2021?

oldenbUrg: Nach dem doch sehr turbulenten Jahr 
2020 hoffe ich, dass wir zumindest im zweiten Halbjahr 
2021 in etwas ruhigere Gewässer kommen. Einiges, was 
wir im letzten Jahr gelernt und eingeführt haben, werden 
wir bewahren. Aber ich freue mich auch, wieder Präsenz-
veranstaltungen machen zu können.

redaKtIon: vielen dank für das gespräch! 
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ag ovarIalKarzInoM
Leitung: Prof. Dr. J. Sehouli, Dr. R. Chekerov

z iel der ag ovarialkarzinom ist es, 
die prognose von patientinnen mit 
eierstockkrebs durch inten sive for-

schungsarbeiten weiter zu verbessern und 
neues Wissen zeitnah und flächendeckend 
weiterzugeben. dafür ist eine systemati-
sche fort- und Weiter bildung zum komple-
xen und multimodalen therapie manage ment 
grundvoraussetzung. die arbeits gruppe 
ovarialkarzinom arbeitet eng mit der 
Kommission ovar, der ago-Studien-
gruppe (arbeitsgemeinschaft für gynäko-
logische onkologie) und dem europä-
ischen Kompetenz zentrum für eier stock- 
krebs (eKze) der Charité – Universitäts-
medizin berlin zusammen, um wichtige 
phase-I- bis phase-Iv-Studien zu konzipie-
ren und durchzuführen.

Aktuelle studien

noggo ov29 – SCore
Kann die therapieadhärenz bei platinresistenten 
patien tinnen vorab eingeschätzt werden?

Die nicht-interventionelle Beobachtungsstudie SCORE 
richtet sich an Patientinnen mit fortgeschrittenem Ovarial-
karzinom unter Ovastat® (Treosulfan)-Therapie. Primäres 
Studienziel ist die Bestimmung von Faktoren unter All-
tagsbedingungen, die zur Entwicklung eines prädikti-
ven Scores benutzt werden können, welcher zur Vorher-
sage der Non-Compliance bei einer Ovastat®-Therapie 
(i. v. oder p. o.) dienen kann. Die Studie dokumentiert 
den Therapieverlauf unter Routinebedingungen in der 
klinischen Praxis. Es werden unter anderem die Art der 
Behandlung, die Patientenpräferenz zur Applikationsform 
sowie Wohlbefinden, Krankheits- und Therapieerfahrun-
gen und persönliche Lebensführung der Patientinnen 
erfasst. Mittels dieser Informationen sollen Einflüsse auf 
die Therapieadhärenz identifiziert werden. Derzeit läuft 
die Studie an etwa 50 deutschen Zentren und konnte bis-
lang die Therapieerfahrungen von 144 Patientinnen doku-
mentieren. 

noggo ov31 – dICe
Welche rolle spielt die „mammalian target of rapa-
mycin“ (mtorC)-Inhibition?

Die DICE ist eine internationale, multizentrische, rando-
misierte open-label Phase-II-Studie zur Beurteilung der 
Wirksamkeit des mTORC-Inhibitors TAK228 in Kombina-
tion mit intravenösem wöchentlichem Paclitaxel im Ver-
gleich zu Paclitaxel allein bei Frauen mit fortgeschritte-
nem / rezidivierendem epithelialen Ovarial-, Eileiter- oder 
primärem Peritonealkarzinom (vom klarzelligen, endo-
metrioiden und hochgradigen serösen Typ und Karzino-
sarkom). Eingeschlossen werden sollen 126 Patientinnen 
mit einer platinresistenten oder platinrefraktären Erkran-
kung. Durchgeführt wird die Studie vom Imperial College 
in London. Primäres Studienziel ist die Verlängerung des 
progressionsfreien Überlebens. Die Studie wird in 2 Län-
dern (Großbritannien und Deutschland) durchgeführt. 
Momentan nehmen bereits 98 Patientinnen daran teil. 
Deutschland ist mit 3 Zentren vertreten.

Jalid Sehouli Radoslav Chekerov

 
 
 
 
lIve-WebInar
23.6.21  &  8.10.21

save the date!

GynOnko
PLUS
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ag ovarIalKarzInoM

noggo ov32 – MaKeI v
randomisierte, prospektive, multizentrische Studie 
bei patientinnen mit extrakranialem malignem Keim-
zelltumor 

Die AMG Phase-III-Studie MAKEI V wurde im November 
2019 eröffnet. Sie wird durch die Deutsche Krebshilfe 
für eine Laufzeit von 9 Jahren gefördert. Primäres Stu-
dienziel der prospektiven Studie ist, zu untersuchen, ob 
Carboplatin in der Behandlung maligner Keimzelltumo-
ren des Kindes- und Jugendalters Cisplatin hinsichtlich 
des ereignisfreien Überlebens (event-free-survival, EFS) 
nicht unterlegen ist. Cisplatin ist seit Ende der 1970er in 
der Behandlung pädiatrischer Keimzelltumoren etabliert 
und konnte hier die Heilungsraten auf über 90 % erhöhen, 
was es erlaubt, den Blick auf die Reduktion der gerade 
bei jugendlichen Patienten ausgeprägten, durch die 
Cisplatin-Behandlung hervorgerufenen Nebenwirkungen 
und Langzeitschäden (Ototoxizität, Nephrotoxizität, Infer-
tilität) zu lenken. Das Nebenwirkungsprofil von Carbo-
platin ist in dieser Richtung günstiger, ein Beweis durch 
eine randomisierte, klinische Studie für die Nichtunterle-
genheit des Präparats im Vergleich zu Cisplatin ist bisher 
jedoch noch nicht erbracht worden. 

Die sekundären Studienziele der MAKEI V umfassen EFS 
und Overall Survival (OS) der Risikogruppen im Vergleich 
zu historischen Kohorten. Das patient reported outcome 
(PRO) wird bei Studienteilnehmenden während und nach 
der Behandlung mittels standardisierter Fragebögen 
erfasst. Insgesamt sollen 360 Patientinnen rekrutiert wer-
den. Aktuell sind 47 Prüfzentren regulatorisch freigeschal-
tet, dazu zählen 6 gynäkologische Kliniken. 28 Patientin-
nen wurden bereits in die Studie aufgenommen.

noggo ov37 – nIraparIb CUp
retrospektive datenerfassung ausgehend von dem 
härtefallprogramm 2017

Ziel der Registerstudie ist die Evaluierung der klinischen 
Erfahrung mit dem PARP-Inhibitor Niraparib während und 
nach dem Härtefallprogramm 2017, an dem Patientinnen 
mit platinsensitiven, rezidivierten Eierstock-, Eileiter- oder 
primären Bauchfellkarzinomen teilgenommen haben. 

Bei noch einwilligungsfähigen Patientinnen werden die 
Behandlungsdaten ausgehend vom Härtefallprogramm 
2017 bis zu 24 Monate oder progressrückwirkend doku-
mentiert. Bei bereits verstorbenen Patientinnen werden 
nur die innerhalb des Härtefallprogramms erhobenen 
Daten dokumentiert. Bisher nehmen 11 Zentren teil und 
es wurden 9 Patientinnen eingeschlossen.

noggo ov42 – MaMoC (engot-ov59)
nicht-kreuzresistente erhaltungstherapie nach  
erhaltungstherapie beim primären ovarialkarzinom

Weltweit die erste Studie, die diese Frage untersucht.

In dieser Doppelblindstudie werden Patientinnen nach 
Chemotherapie mit Carboplatin und anschließender, 
abgeschlossener Erhaltungstherapie mit Bevacizumab 
in einen experimentellen Arm mit Rucaparib-Erhaltungs-
therapie oder in den Vergleichsarm mit Placebo ran-
domisiert. Das MAMOC-Studiendesign sieht nur den 
Einschluss von Patientinnen mit negativem BRCA-Status 
vor. Primärer Endpunkt der Studie ist das progressions-
freie Überleben, sekundär werden verschiedene weitere 
Parameter erhoben, wie z. B. die Zeit zwischen Randomi-
sierung und zweiter Progression, die Lebensqualität oder 
das Gesamtüberleben. Ein besonderer Fokus wird auf 
die Lebensqualität und tägliche Aktivität der Patientin-
nen gelegt. An dieser Studie sind aktuell 16 Zentren aus 
Deutschland beteiligt. Weitere Zentren sollen folgen. Bis-
her konnten 8 Patientinnen randomisiert werden.
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ag ovarIalKarzInoM
Leitung: Prof. Dr. J. Sehouli, Dr. R. Chekerov

noggo ov45 – CarolIn
Welche faktoren führen zu einem langzeitüberleben?

Ziel dieser prospektiven, nicht-interventionellen Studie ist 
die Identifikation von Krankheits-, Patienten- und Behand-
lungsfaktoren, die mit einem Langzeitüberleben assoziiert 
sind. Die Gesamtstudiendauer beträgt 9 Jahre (2 Jahre 
Rekrutierung und 7 Jahre Follow-up). An dieser Studie 
können einwilligungsfähige, erwachsene Patientinnen mit 
einem rezidivierten, platinsensitiven Eierstock-, Eileiter-  
oder primären Bauchfellkarzinom teilnehmen, die für eine 
Erhaltungstherapie mit Niraparib vorgesehen sind bzw. 
diese bereits bis zu max. 3 Monate erhalten. Geplant ist 
der Einschluss von 300 Patientinnen an 10 deutschen und 
5 österreichischen Zentren. Bisher wurden 4 deutsche Zen-
tren aktiviert, aber noch keine Patientinnen eingeschlossen. 

noggo ov47 / MK7339-001 / KeylynK-001 /  
gog-3036 / engot-ov43 
first-line-therapie mit olaparib als erhaltungs- 
therapie im fortgeschrittenen ovarialkarzinom

Mit der ENGOT-ov43-Studie soll in 3 verschiedenen 
Behandlungsarmen die Wirkung von Chemotherapie 
(Carboplatin / Paclitaxel) mit und ohne Pembrolizumab 
oder mit Bevacizumab und anschließender Erhaltungs-
therapie mit Olaparib oder Placebo als Erstlinienthera-
pie im fortgeschrittenen epithelialen BRCA-negativen 
Ovarialkarzinom, Tuben- oder primärem Peritonealkrebs 
untersucht werden. Insgesamt sollen 1086 Patientinnen 
randomisiert in diese Phase-III-Doppelblindstudie einge-
schlossen werden. 

Die Studie rekrutiert aktuell mit 11 aktiven Zentren in 
Deutschland. In Deutschland unterstützt die NOGGO die 
Durchführung der Studie, die von der belgischen Studien-
gruppe BGOG als ENGOT-Leadgruppe geleitet wird. 
Neben dem primären Ziel, das progressionsfreie Über-
leben zwischen den Behandlungsarmen nach RECIST-
1.1-Kriterien zu vergleichen, ist eines der sekundären Ziele, 
die Sicherheit und Verträglichkeit von Pembrolizumab 
in Kombination mit Chemotherapie und Olaparib-Erhal-
tungstherapie zu beurteilen. 

noggo ov48 / engot-ov50 – Innovate
Können patientinnen von tumortherapiefeldern 
profitieren?

Diese randomisierte, offene Zulassungsstudie liefert 
einen neuen Behandlungsansatz bei Patientinnen mit 
rezidivierendem, platinresistentem Ovarialkarzinom. Das 
Krebswachstum soll durch die Applikation von Tumor-
therapiefeldern (TTFields) gehemmt werden. Den Pati-
entinnen werden hierbei Elektroden auf den erkrankten 
Körperbereich aufgelegt, welche schwache, elektromag-
netische Wechselfelder erzeugen. Ein Rucksack, welcher 
das Medizinprodukt (NovoTTF-100L(O)-System) zur Erzeu-
gung der Wechselfelder enthält, ermöglicht den Patien-
tinnen Mobilität während der Anwendung. 

Geplant ist es, insgesamt 540 Patientinnen zu randomi-
sieren (1:1), denen wöchentlich Paclitaxel verabreicht wird 
mit oder ohne zusätzlicher Behandlung durch Tumor-
therapiefelder. Primärer Endpunkt der Studie ist die 
Verlängerung des Gesamtüberlebens. Sekundäre End-
punkte sind u. a. das progressionsfreie Überleben, die 
Ansprechrate und die Lebensqualität. Die Studie wird im 
Verbund der ENGOT-Studiengruppen durchgeführt, bei 
der die BGOG die leitende Rolle übernimmt. Geplant ist 
die Beteiligung von 110 Zentren, aktuell sind 89 davon 
aktiviert und haben insgesamt 289 Patientinnen einge-
schlossen. In Deutschland sind alle 3 geplanten Studien-
zentren erfolgreich gestartet. 

noggo ov49 / engot-ov49 – neWton
Kann das Sicherheitsprofil von niraparib mittels 
radar-dosierung verbessert werden?

Innerhalb dieser multizentrischen, internationalen, z. T. 
offenen und randomisierten Phase-II-Studie wird ein 
neuartiges Dosierungsschema namens RADAR (Rational 
Adjustment of Dose to Reduce Adverse Reactions) getes-
tet. Ziel der Studie ist dabei ein Vergleich der RADAR- mit 
der SmPC-Dosierung hinsichtlich des Sicherheitsprofils 
von Niraparib, sowie eine Beurteilung der Verbesse-
rung des Sicherheitsprofils basierend auf den Daten der 
ENGOT / NOVA-Studie. Patientinnen mit rezidiviertem, 
platinsensitivem, histologisch diagnostiziertem Eierstock-, 
Eileiter- oder primärem Bauchfellkrebs können in diese 
Studie eingeschlossen werden. Die Gesamtstudien dauer 
beträgt 42 Monate; insgesamt sollen 105 Patientinnen ein-
geschlossen werden. Die Studie ist im November 2019 in 
Italien und im November 2020 in Deutschland gestartet. 
Bisher wurde 1 von 3 deutschen Zentren initiiert. 
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Follow Up / 

rekrutierung abgeschlossen

noggo ov38 / engot-ov48 – eUdarIo
Studie zur beurteilung des nutzens des  
hSp90-Inhibitors ganetespib

In dieser multinationalen, multizentrischen offenen Phase-
II-Studie sollen Sicherheit und Wirksamkeit des HSP90-
Inhibitors Ganetespib untersucht werden. Die Patientinnen 
mit platinsensitivem Ovarialkarzinom, Karzinosarkom, Eilei-
ter- oder Bauchfellkrebs wurden in drei Studiengruppen à 
40 Teilnehmerinnen randomisiert. Das Rekrutierungsziel 
von 122 Patientinnen konnte bereits erreicht werden. Aktu-
ell befinden sich noch einige Patientinnen in Therapie bzw. 
in der Follow-up-Phase. Nach Beendigung des Follow-ups 
startet die Auswertung aller erhobenen Daten.

Wenn Sie eine Erinnerung erhalten möch-
ten, sobald die Bewerbungsphase für die 
15. Masterclass Ovarialkarzinom startet,  
lassen Sie sich vormerken und schreiben an: 
deike.hinrichs@noggo.de

15. MaSterClaSS 
ovarIalKarzInoM
ZERTIFIZIERTES CURRICULUM

ab Frühjahr 2022

MediAtHek 

https://www.noggo.de/ 
aktuelles-go/mediathek.html

Ausgebucht!

Vormerken lassen
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geplante studien

noggo ov33 – htovar
phase-II-Studie zur evaluierung einer Kombination 
aus Carboplatin + gemcitabin mit hyperthermie

Die HTOvar-Studie ist eine monozentrische, randomi-
sierte (2:1), zweistufige open-label klinische Prüfung der 
Phase II und soll bei Patientinnen mit platinsensitivem 
Ovarialkarzinomrezidiv die Therapiekombination Carbo-
platin + Gemcitabin mit und ohne Hyperthermie verglei-
chen. Der Primäre Endpunkt ist der Nachweis einer kli-
nisch relevanten Erhöhung der Response Rate durch die 
mit Hyperthermie kombinierte Chemotherapie. Die Pati-
entinnen erhalten 1000mg/m² Gemcitabin und Carbopla-
tin AUC 4mg/mL/min pro Zyklus für insgesamt 6 Zyklen. 
Bei der Interventionsgruppe wird diese Chemotherapie 
mit der Hyperthermie kombiniert. In diesem zweistufi-
gen Studiendesign nach Simon ist eine Interimsanalyse 
geplant. Dieser Analyse schließt sich ggf. die zweite Stufe 
an. Alle Patientinnen durchlaufen eine einjährige Nach-
beobachtungsphase. Sekundär werden Sicherheit und 
Machbarkeit der Kombinationstherapie, Toxizität, Lebens-
qualität, progressionsfreies Überleben und Gesamtüber-
leben nach 6 –12 Monaten untersucht. 

noggo ov44 – perCeptIon
pembrolizumab als möglicher bestandteil einer  
Kombinationstherapie zur behandlung von  
low-grade serösem ovarialkarzinom.

Neuere Analysen zeigen eine eingeschränkte Wirksamkeit 
der Chemotherapie bei low-grade serösen Ovarialkarzino-
men. Daher geht diese einarmige, multizentrische, Phase-
II-Studie der Frage nach, ob Pembrolizumab in Kombina-
tion mit einer platinbasierten Chemotherapie (nach Wahl 
des Prüfarztes: Carboplatin + Gemcitabin oder Carbo-
platin + pegyliertes liposomales Doxorubicin oder Carbo-
platin-Monotherapie) die Ansprechrate der Patientinnen 
auf eine Chemotherapie-Behandlung verbessert. Geplant 
ist der Einschluss von insgesamt 29 Patientinnen an 2 – 3 
deutschen Zentren. Diese Studie analysiert primär die 
Rate des progressionsfreien Überlebens nach 6 Monaten. 
Außerdem wird die Ansprechrate der Therapie, die Sicher-
heit sowie die Lebensqualität ausgewertet.

noggo ov50 – rucaparib register 
Wie ist die Compliance mit rucaparib in deutschland?

In dieser nicht-interventionellen Beobachtungsstudie sollen  
150 Patientinnen mit platinsensitivem, rezidivem Ovarialkar-
zinom unter Rucaparib-Therapie eingeschlossen werden. 
Gegenwärtig gibt es keine Informationen über die Thera-
pietreue bei neuartigen Therapien wie der mit Rucaparib. 
Deswegen soll mit dieser Anwendungs beobachtung pri-
mär die Therapietreue analysiert werden. Sekundär wird 
außerdem das progressionsfreie Überleben untersucht. 
Deutschlandweit sollen rund 20 Zentren eröffnet werden. 
Ein positives Votum der Ethikkommission der Charité liegt 
bereits vor. Aktuell erfolgt die Validierung passender Zent-
ren und die Einreichung bei den lokalen Ethiken.

noggo ov51 / engot ov53 – vItalIa
zellbasierte Immuntherapie

Diese internationale Phase-III-Studie wird im ENGOT-
Verbund durchgeführt und untersucht Patientinnen mit 
rezidiviertem, platinsensitivem Ovarial-, Tuben, oder Peri-
tonealkarzinom. Als multizentrische, randomisierte, dop-
pelblinde, placebokontrollierte Studie konzipiert, soll die 
Ergänzung einer DCVAC / OvCa-Therapie zu Standard-
induktions- und Erhaltungstherapien untersucht werden.

DCVAC / OvCa ist eine Immuntherapie mit autologen 
dendritischen Zellen (DCs). Durch Leukapherese werden 
aus dem periphären Blut einer Patientin Monocyten iso-
liert und ex vivo zu unreifen DCs kultiviert. Diese unreifen 
DCs werden dann durch elektrischen Impuls mit Tumor-
zellen vereinigt, die zuvor durch immunogenen Zelltod 
abgetötet wurden (durch hohe hydrostatische Drucktech-
nologie, HHP). Die gepulsten DCs werden dann zum rei-
fen therapeutischen Produkt kultiviert, gefroren gelagert 
und den Patientinnen wieder injiziert.

Aufgrund seines Wirkmechanismus wird für DCVAC /
OvCa ein therapeutischer Benefit angenommen, der 
sich vorwiegend in einer Verlängerung des Overall Sur-
vivals (OS) äußert. Daher wird primär die Auswirkung auf 
das OS unter DVAC / OvCa erhoben, sekundär werden 
Sicherheitsprofil, PFS und Patient reported outcome 
erfasst. Neben den europäischen Studiengruppen wer-
den sich auch die USA und Kanada beteiligen. Innerhalb 
von 24 Monaten sollen insgesamt 754 Patientinnen ein-
geschlossen werden.

Aufgrund der globalen Covid-19-Pandemie fiel seitens 
des tschechischen Sponsors SOTIO die Entscheidung, 
den Studienstart zu verschieben. Er soll nun frühestens 
in Q1 / Q2 2021 erfolgen. SOTIO befindet sich weiterhin 
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im Austausch mit den Behörden und erhielt kürzlich die 
Special Protocol Assessment (SPA)-Zustimmung der FDA.

noggo ov52 / engot-ov51 – MIto33 
vergleich der Sicherheit und verträglichkeit  
von niraparib plus tSr 042 zu bereits etablierten  
Chemotherapien

In dieser internationalen, multizentrischen, offenen Phase-
III-Studie sollen Sicherheit und Wirksamkeit des PARP-Inhi-
bitors Niraparib plus TSR 042 (Dostarlimab) im Vergleich 
zu bereits etablierten Chemotherapien mit Doxorubicin, 
Paclitaxel, Gemcitabine und Topotecan (nach Maßgabe 
des behandelnden Arztes) getestet werden. In insgesamt 
7 europäischen Ländern sollen 427 Patientinnen mit rezi-
divierendem Ovarial-, Eileiter- oder primärem Bauchfell-
krebs, die keine erneute Therapie mit Platin bekommen 
können, in die Studie eingeschlossen werden. Primäres 
Ziel der Studie ist das Gesamtüberleben der Patientinnen. 
Sekundäre Ziele sind das progressionsfreie Überleben, 
eine Ansprechrate nach RECIST-1.1-Kriterien, die Fest-
stellung der Sicherheit und Verträglichkeit der Chemothe-
rapien und Niraparib + TSR 042, sowie die Erhebung pati-
entinnenberichteter Ergebnisse. In Deutschland werden 
sich 5 Zentren an der Studie beteiligen. 

noggo ov54 – SCoUt-1
Sammlung von klinischen und patientinnenberichte-
ten daten beim ovarialkarzinom in erster Chemo-
therapielinie

Diese multizentrische offene nicht-interventionelle Stu-
die mit dem Titel: Prospective non-interventional Study 
to Collect real-world clinical and patient-reported OUT-
come data in ovarian cancer patients eligible for first-line 
platinum-based chemotherapy and intended for BRCA /
HRD testing (SCOUT) soll neue Erkenntnisse über reale 
Behandlungsmuster und -ergebnisse bei Patientinnen mit 
neu diagnostiziertem fortgeschrittenem Ovarialkarzinom 
in Deutschland gewinnen. Der Schwerpunkt liegt auf Wirk-
samkeit, Wahrnehmung der Bedürfnisse der Patientinnen, 
molekularen Testverfahren, Auswahlkriterien und  Sicher-
heit von Standardbehandlungsabläufen. Dabei werden ver-
gleichend Patientinnen mit einer PARP-Erhaltungs therapie, 
Bevacizumab-Therapie und Patientinnen ohne jegliche 
Erhaltungstherapie nach einer Erstlinien-Chemotherapie 
auf Platinbasis in die Studie eingeschlossen. Das primäre 
Ziel der Studie ist das progressionsfreie Überleben. Die 
Studie soll an circa 80 deutschen Studienzentren stattfin-
den. Insgesamt werden 750 Patientinnen in die Studie ein-
geschlossen. Aktuell werden die Einreichung bei der Ethik-
kommission und Meldung bei der Behörde vorbereitet.

noggo ov55 / engot-ov56 – dovaCC
Kombinierte erhaltungstherapie mit dem  
Krebsimpfstoff Uv1

Diese Studie verfolgt die Idee, die Ansprechrate der 
Behandlung des rezidivierenden Ovarialkarzinoms durch 
eine Kombination aus zielgerichteter Therapie und 
Immuntherapie zu verbessern. Es wird der Einsatz des 
therapeutischen Krebsimpfstoffs UV1 in Kombination 
mit Olaparib und Durvalumab als Erhaltungstherapie bei 
Patientinnen mit rezidiviertem BRCAwt-Ovarialkarzinom 
untersucht, bei denen Platin eine Option ist. Die Kom-
binationen aus einem PARP-Inhibitor, einem PD-L1-In-
hibitor und einem Krebsimpfstoff könnten eine syner-
gistische Wirksamkeit, bessere Ansprechrate und eine 
Verlängerung des Überlebens für diese Patientenpopu-
lation ermöglichen. Diese multizentrische, randomisierte, 
open-label Studie der Phase II wird im Verbund mit den 
ENGOT-Studiengruppen und der GCIG durchgeführt, bei 
der die NSGO-CTU die leitende Rolle übernimmt. Die 
Studie beinhaltet 3 Behandlungsarme (A: Olaparib Mono-
therapie, B: Olaparib + Durvalumab, C: Olaparib + Dur-
valumab + UV1). Es ist geplant mit einer Beteiligung von 
35 Zentren insgesamt 184 Patientinnen zu randomisieren 
(1:1:2). Als primärer Endpunkt wird das progressionsfreie 
Überleben zwischen Arm A und C verglichen.
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ag MaMMaKarzInoM
Leitung: Prof. Dr. J.-U. Blohmer, Prof. Dr. M. Untch

die ag Mammakarzinom der nord-
ostdeutschen gesellschaft für 
gynäkologische onkologie hat es 

auf der einen Seite geschafft, durch die 
teilnahme an klinischen Studien an der 
Spitze der forschung die behandlung des 
Mammakarzi noms weiter zu verbessern, 
auf der anderen Seite durch das angebot 
hochaktueller fortbildungsveranstaltun-
gen den State-of-the-art der diagnostik 
und therapie des Mammakarzinoms in die 
breite zu tragen.

Aktuelle studien

noggo b3 – reSCUe
Wie zuverlässig ist der endopredict®- 
gen expres sions  test?

Nicht alle hormonrezeptorpositiven, HER2-negativen 
Brustkrebspatientinnen profitieren von einer zusätz-
lichen Chemotherapie-Behandlung zur endokrinen The-
rapie. Der Genexpressionstest EndoPredict® erlaubt 
Einschätzungen zum Fernmetastasen-Risiko bei alleini-
ger fünf jähriger adjuvanter endokriner Therapie sowie 
zum Nutzen einer zusätzlichen Chemotherapie. Darüber 
hinaus liefert er auch Daten zum späten Rückfallrisiko in 
den Jahren 5 bis 10 nach der Erstdiagnose. Der Test kann 
somit die Therapieplanung unterstützen und Unter- und 
Übertherapien bei Frauen vermeiden, die an einem ER-
positiven, HER2-negativen Mammakarzinom erkrankt sind 
und entweder keinen oder bis zu drei befallene axilläre 
Lymphknoten aufweisen.

Die prospektive RESCUE-Studie unter NOGGO-Sponso-
renschaft untersucht, ob Patientinnen, die mittels Endo-
Predict® als „low risk“ klassifiziert werden und mindestens 
fünf Jahre rein endokrin behandelt werden, ein fern-
metastasenfreies 10-Jahres-Überleben (DMFS) von > 90 % 
aufweisen. Seit Studienstart 2018 rekrutieren mittler-
weile 42 Zentren in Deutschland und der Schweiz und es 
konnten bereits 658 Patientinnen und Patienten einge-
schlossen werden. Wissenschaftliche Leiterin der Studie 
ist Prof. Dr. Marion Kiechle von der TUM, Klinikum rechts 
der Isar.

reSCUe Study design

Year 
1 

Year 
2 

Year 
3 

Year 
4 

Year 
5 

Year 
6 

Year 
7 

Year 
8 

Year 
9 

Year 
10 

Enrollment 

Diagnosis EndoPredict®-Test  Systematic therapy Optionally prolonged endocrine therapy 

Analysis of study endpoints 

* Assessment via telephone from year 2 onwards 

Assessment of study variables* 
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ag MaMMaKarzInoM

 
 
 
aXSana
aXillary Surgery after neoadjuvant treatment

Über viele Jahrzehnte hinweg war die klassische Axilla-
dissektion ein Standardverfahren für die Therapie des 
Mammakarzinoms. Nachdem sie bei cN0-Patientinnen 
durch die schonendere Sentinel-Lymphonodektomie 
ersetzt wurde, wird einer weiteren Deeskalation der ope-
rativen Therapie im cN+-Kollektiv intensiv nachgegangen, 
besonders bei solchen Patientinnen, die im Laufe der 
neoadjuvanten Therapie zum ycN0-Status konvertieren. 
So kommen in diesem Kollektiv derzeit unterschiedliche 
Techniken zum Einsatz, wie Targeted Axillary Dissection 
(TAD) oder Sentinel-Lymphonodektomie. Allerdings feh-
len für diese sanfteren Methoden die Langzeitdaten zur 
onkologischen Sicherheit und Lebensqualität. Die natio-
nalen und internationalen Leitlinien bewerten die bishe-
rige Evidenz unterschiedlich und empfehlen dementspre-
chend unterschiedliche Strategien. 

Um die klinische Realität im Bereich der Diagnostik und 
Therapie der Axilla zu evaluieren, wurde die prospektive 
multizentrische Registerstudie AXSANA initiiert. In die-
ser Studie wird das diagnostische und operative Vorge-
hen bei cN+-Patientinnen, die eine neoadjuvante The-
rapie erhalten, detailliert erfasst. Primäre Studienziele 
sind das invasiv-krankheitsfreie Überleben nach den 
verschiedenen OP-Techniken (ALND, TAD, SLNB, TLNB) 
im cN+ Ò ycN0-Kollektiv, die axilläre Rezidivrate und die 
Lebensqualität / Armmorbidität. Zudem werden zahlrei-
che sekundäre Studienziele untersucht, wie der Vergleich 
der unterschiedlichen Markierungstechniken des Target-
Lymphknotens und der materielle und operative Auf-
wand der einzelnen Strategien. Im Rahmen des 5-jährigen 
Follow-ups werden das onkologische Outcome sowie die 
Lebensqualität mittels standardisierter Bögen untersucht. 

Die Studie wurde von der EUBREAST-Studiengruppe 
initiiert und wird in mehreren europäischen Ländern 
durchgeführt. Frau PD Dr. Maggie Banys-Paluchowski 
repräsentiert die NOGGO im AXSANA-Team und lei-
tet das deutsche Steering Committee der Studie. Stand 
Februar 2021 konnten 195 Patientinnen eingeschlossen 
werden; 78 Studienzentren sind offen. Der aktuelle Rekru-
tierungsstand wurde u. a. auf dem San Antonio Breast 
Cancer Symposium im Dezember 2020 in der Ongoing-
Trials-Session vorgestellt. 

geplante studien

MonItor 24
axilla-Management in neoadjuvantem Setting

Die Empfehlungen zur axillären Therapie haben sich 
durch die Erkenntnisse der letzten zwei Dekaden stark 
verändert. Diese Umfrage setzt sich mit dem diagnosti-
schen und therapeutischen Vorgehen in der Axilla bei 
neoadjuvant behandelten Patientinnen auseinander. 
Wann wird die Sentinel-Lymphonodektomie im cN0-
Kollektiv durchgeführt? Welche Therapie wird bei Mikro-
metastasierung im Sentinel-Lymphknoten empfohlen? 
Werden suspekte Lymphknoten vor Beginn der neoad-
juvanten Therapie biopsiert bzw. markiert? Durch die 
Gewinnung und Auswertung der Daten soll evaluiert wer-
den, welche Verfahren im klinischen Alltag standardmäßig 
zum Einsatz kommen.

Rekrutierungsstand der teilnehmenden Länder
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Klassifzierung Brustkrebsstadien
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Follow-Up

noggo b2 – InSeMa 
axilläre lymphknoten auf dem prüfstand

In der 2015 gestarteten INSEMA-Studie (Intergroup-Senti-
nel-Mamma – GBG 75, NCT02466737) soll gezeigt werden, 
dass Brustkrebs-Patientinnen im Frühstadium mit ein-
geschränkter Axilla-Chirurgie keinen Nachteil bezüglich 
des invasiven krankheitsfreien Überlebens im Vergleich 
zum Standard haben. 2015 hat die Studienleitung in Ros-
tock den schriftlichen Förderbescheid zur Finanzierung 
der Studie von Seiten der Deutschen Krebshilfe erhalten. 
Die Rekrutierung in Deutschland startete mit der „First-
Patient-in“ im September des gleichen Jahres. Bis zum 
24.4.2019 wurden insgesamt 5.505 Patientinnen einge-
schlossen. Somit wurde das Rekrutierungsziel für das pri-
märe Studienziel (axilläre Sentinel-Lymphknotenbiopsie 
[SLNB] ja / nein im Rahmen der brusterhaltenden Thera-
pie) wie geplant erreicht. 

Die Rekrutierung für die „Key-Secondary“-Fragestellung  
(Axilla-Komplettierung bei positiver SLNB mit 1 – 3 Makro - 
metastasen) verlief aus verschiedenen Gründen schwie-
riger. Für diese Auswertung analog der ACOSOG Z0011- 
Studie wurden final 517 Patientinnen rekrutiert. Ab 
dem 22.12.2018 gilt eine überarbeitete Protokollversion 
(Amendment #5). Die Nachbeobachtungsdauer ist über 
einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren geplant, so 
dass Ende 2024 erste Ergebnisse zum primären Endpunkt 
erwartet werden. 

Insgesamt beteiligten sich 150 Studienzentren an der Stu-
die; darunter auch zahlreiche NOGGO-Zentren. Das Paper 
zur finalen Auswertung des zentralen Reviews der Radio-
therapie wurde beim International Journal of Radiation 
Oncology, Biology, Physics (Red-Journal der American 
Society for Radiation Oncology, ASTRO) veröffentlicht. 
Es wurde final als CME-Artikel für die ASTRO eingestuft, 
erschien am 15.7.2020 in der Print-Ausgabe des Journals 
(über PubMed frei zugänglich). 

Als nächste geplante Analyse steht die Auswertung für 
die Gesamtpopulation mit dem Fokus Lebensqualität an. 
Die Studienleitung akzeptiert natürlich die coronabeding-
ten Einschränkungen in den Studienzentren, möchte aber 
trotzdem auf die notwendige Dokumentation der Follow-
up-Visiten hinweisen. Zum coronaangepassten Vorgehen 
für das Follow-up wurde ein gesondertes Rundschreiben 
an die beteiligten Zentren verschickt.  

Abgeschlossene studien 

noggo b1 – epIfleX
anwendungsbeobachtung zum einsatz von epiflex 
bei brustrekonstruktion

Diese nicht-interventionelle multizentrische nationale 
Beobachtungsstudie hatte als primäres Studienziel, 
Erkenntnisse zu unerwünschten (bereits bekannten) Arz-
neimittelwirkungen unter routinemäßiger Anwendung 
von Epiflex®, einer azellulären dermalen Matrix (ADM) in 
der Sofortrekonstruktion mit einem Implantat nach Ent-
fernung des Brustdrüsenkörpers zu gewinnen. Sekundäre 
Studienziele waren dabei die Erfassung der Patientinnen- 
und Operateur-Zufriedenheit sowie prädiktive Faktoren 
für Komplikationen. Die Rekrutierung ist mit 98 Patientin-
nen abgeschlossen. Die Ergebnisse der Studie wurden in 
zwei Publikationen veröffentlicht (siehe S. 38).
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ag zervIX-, endoMetrIUMKarzInoM     & UterIne SarKoMe
Leitung: Prof. Dr. W. Lichtenegger, Prof. Dr. A. Mustea

Während das zervixkarzinom durch  
die primärprävention mittels 
hpv-Impfung in deutsch land 

erfreulicherweise an bedeutung verliert, 
steigt der relative und absolute anteil der 
frauen mit einem endometriumkarzinom. 
für beide tumorentitäten existieren zahl-
reiche, innovative operative therapiekon-
zepte; klassische operationsstrategien 
werden in Studien auf den prüfstand 
gestellt. gleichzeitig machen die fort-
schritte bei der multimodalen erhaltungs-
therapie auch vor dem zervix- und endo-
metriumkarzinom nicht halt. 

anders stellt sich die Situation bei den 
uterinen Sarkomen dar. bei diesen geht 
es aufgrund der Seltenheit in der Inzidenz 
darum, therapiestandards wissenschaft-
lich zu etablieren. einen wesentlichen 
anteil an den wissenschaftlichen Studien 
in deutschland hat die noggo-arbeits-
gruppe zervix-, endometriumkarzinom 
und uterine Sarkome. 

Aktuelle studien 

endometrium- und zervixkarzinom

noggo Cx7 – naCoprad
prospektive Studie, hysterektomie vs. radiochemo-
therapie nach adjuvanter Chemotherapie beim 
zervix karzinom

Diese prospektive, randomisierte, multizentrische Studie 
vergleicht die radikale Hysterektomie und Lymphadenek-
tomie nach einer neoadjuvanten Chemotherapie (NACT) 
(Arm A) mit einer primären Radiochemotherapie (RCTX), 
die in vielen Ländern für die Tumorstadien FIGO IB2 und 
IIB als Standard gilt. Beide Therapieoptionen sind in der 
Leitlinie zur Behandlung des Zervixkarzinoms verankert. 

Neu ist in der vorliegenden Studie der Verzicht auf die 
Radiatio im Arm A. Dieser Ansatz soll die unnötige Toxi-
zität einer trimodalen Therapie vermeiden. Hierzu lie-
gen retrospektive Daten vor. Die NACOPRAD testet die 
Überlegenheit eines der beiden Arme hinsichtlich eines 
mindestens 10 %-igen Vorteils bezüglich des erkran-
kungsfreien Überlebens nach 5 Jahren. Im Falle eines 
statistisch signifikanten Vorteiles bezüglich des primä-
ren Studienendpunktes kann die Studie einen Therapie-
standard etablieren, der bisher für diese Stadien fehlt. Pro 
Arm werden 267 Patientinnen eingeschlossen. Die Studie 
wird in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Radio-
logische Onkologie (ARO) und der Arbeitsgemeinschaft 
Gynäkologische Onkologie (AGO) durchgeführt. 

2020 konnten trotz widriger Pandemie-Umstände wei-
tere Zentren genehmigt und initiiert werden. Derzeit sind 
8 Zentren aktiv; weitere Zentren sollen in diesem Jahr fol-
gen. Angestrebt wird ein Minimum von 10 aktiven Zentren. 
Die ersten 2 Patientinnen sind erfolgreich eingeschlossen.

noggo en5 / engot-en5 – SIendo
evaluation von Selinexor in der erhaltungstherapie 
nach Kombinationschemotherapie beim fortgeschrit-
tenem endometriumkarzinom

Diese randomisierte, doppelt-verblindete, placebokon-
trollierte Phase-III-Studie untersucht den Einsatz von 
Selinexor versus Placebo als Erhaltungstherapie nach 
Kombinationschemotherapie bei Patientinnen mit fort-
geschrittenem oder rezidivierendem Endometrium-
karzinom. Primäres Ziel dieser internationalen Studie 
ist der Vergleich des progressionsfreien Überlebens 

Werner Lichtenegger Alexander Mustea
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ag zervIX-, endoMetrIUMKarzInoM     & UterIne SarKoMe

der beiden Behandlungsarme. Die Studie wird von 
Karyopharm in 8 Ländern durchgeführt und von der 
BGOG unterstützt. Von den geplanten 248 Patientin-
nen wurden bereits 141 rekrutiert. Deutschland ist zur-
zeit mit 9 teilnehmenden Zentren vertreten. Die Öff-
nung eines weiteren Zentrums ist in Vorbereitung. 

noggo en6 / MK7902-001/ leap-001 / engot-en9
first-line-therapie mit pembrolizumab + lenvatinib

In dieser randomisierten, open-label Phase-III-Studie wird 
die First-Line-Behandlung von persistierendem, rezidi-
vierendem oder metastasierendem Endometriumkrebs 
in einem experimentellen Arm mit Pembrolizumab in 
Kombination mit Lenvatinib gegen eine Paclitaxel und 
Carboplatin-Chemotherapie im Vergleichsarm getestet. 
Für die Durchführung dieser Studie arbeitet die NOGGO 
mit dem ENGOT-Verbund, MSD und Eisai zusammen. In 
Deutschland nehmen 7 Zentren an dieser Studie teil. Ins-
gesamt sollen auf globaler Ebene 875 Patientinnen in die 
Studie eingeschlossen werden. Primäres Ziel ist es, das 
Gesamtüberleben und das progressionsfreie Überleben 
nach RECIST-1.1-Kriterien zu vergleichen.

Aktuelle studien sarkome

noggo rU1 – regSa
prospektive registerstudie zur erfassung der 
behand lungspraxis von gynäkologischen Sarkomen  
in der klinischen routine

Die REGSA ist ein internationales, multizentrisches, pro-
spektives Register zur Erfassung von gynäkologischen 
Sarkomen unabhängig von der Therapielinie. Damit ver-
bundene Ziele sind die Registrierung und Sicherung von 
Diagnostik- und Therapiestandards, die die Basis für neue 
Therapiekonzepte bilden. Sponsor des Registers ist die 
NOGGO, die bei diesem Projekt mit der AGO-Studien-
gruppe zusammenarbeitet. Aktuell nehmen 120 Zentren 
teil, die insgesamt 712 Patientinnen eingeschlossen haben 
(Stand: 19.01.2021). Ein Abstract zur Symptomatik bei der 
Primärdiagnose wurde angenommen und als Poster auf 
dem IGCS Kongress im September 2020 präsentiert.

noggo U1 – pazodoble ab 2. + 3. linie
vergleich der therapieregime bei refraktären  
oder rezidivierten, metastasierten, uterinen 
leiomyo sarkomen oder Karzinosarkomen

Die Studie ist eine prospektive, randomisierte, offene, 
multizentrische Phase-II-Studie zur Bestimmung des pro-
gressionsfreien Überlebens (PFS) von Patientinnen mit 
refraktären oder rezidivierten metastasierten uterinen 
Leiomyosarkomen oder uterinen Karzinosarkomen. Als 
Therapien kommen in Arm A Pazopanib und Gemcitabin, 
in Arm B lediglich Pazopanib zum Einsatz. Primärer End-
punkt sind das Erreichen eines sechsmonatigen PFS bzw. 
der Zeitpunkt einer zweiten malignen Erkrankung oder 
des klinischen Progresses. Bisher sind 9 Studienzentren 
mit 13 eingeschlossenen Patientinnen aktiv.

Studiendesign pazodoble

9 patients with  
uterine carcinosarcoma

81 patients with  
uterine leiomyosarcoma

Arm B:

Pazopanib once 800 mg  
orally daily

Arm A:

Pazopanib once 800 mg  
orally daily

+
Gemcitabine 1000 mg / m² i.v.  
over 30 min d1 and d8 q3w

Randomization
1:1

A B
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Follow-up bzw. rekrutierung abgeschlossen

noggo Cx3 / bgog-Cx1 / engot-Cx1
nintedanib als erhaltungstherapie beim  
fortgeschrittenen zervixkarzinom

Die ENGOT-Cx1 ist eine randomisierte, doppelblinde, 
multizentrische Phase-II-Studie, in der die Wirkung von 
Nintedanib als Erhaltungstherapie bei Patientinnen mit 
FIGO-IVB oder rezidivem Zervixkarzinom untersucht 
wird. Dafür bekamen Patientinnen in einem experimen-
tellen Arm eine Carboplatin-Paclitaxel-Chemotherapie in 
Kombination mit Nintedanib, gefolgt von Nintedanib als 
Erhaltungstherapie. Im Vergleichsarm wurde Lymphaden-
ektomie während und nach der Carboplatin-Paclitaxel-
Chemotherapie ein Placebo eingesetzt. Durchgeführt 
wurde die Studie von der belgischen Studiengruppe 
BGOG. In Deutschland haben 6 Zentren an dieser Studie  
teilgenommen und insgesamt 23 Patientinnen einge-
schlossen. Aktuell findet die finale Auswertung der 
Studien ziele statt. Primäres Ziel ist hierbei die Analyse 
des progressionsfreien Überlebens.

noggo en2 / engot-en1 – fandango
rekrutierung abgeschlossen, im follow-up 

Die ENGOT-EN1 – FANDANGO ist eine randomisierte, 
doppelblinde, placebokontrollierte Phase-II-Studie, bei 
der Patientinnen mit fortgeschrittenem oder rezidivieren-
dem Endometriumkarzinom eine First-Line-Kombinations-
chemotherapie mit Nintedanib / Placebo erhalten. Ein-
geschlossen wurden Patientinnen mit histologisch 
bestä tigtem Endometriumkarzinom Grad 3 oder 4 oder 
erstem Rezidiv, ECOG Status 0 – 1. Ziel der Studie war 
es, das progressionsfreie Überleben der Patientinnen in 
Abhängigkeit der Nintedanib / Placebogabe zu beobach-
ten. 148 Patientinnen wurden randomisiert, 30 davon aus 
Deutschland. 

noggo en3 / engot-en2 
rekrutierung abgeschlossen, im follow-up 

Im Rahmen der multizentrischen, prospektiven, randomi-
sierten und kontrollierten open-label Phase-II-Studie wird 
die postoperative Chemotherapie mit der Behandlungs-
möglichkeit einer Operation und keiner weiteren darauf-
folgenden Therapie in der Behandlung von Patientinnen 
mit nodal negativem Endometriumkarzinom des Stadiums 
I oder II mit mittlerem oder hohem Risiko verglichen. Die 
Rekrutierung ist abgeschlossen, über die NOGGO und 
ihre 9 beteiligten Zentren wurden insgesamt 16 Patientin-
nen in die Studie eingeschlossen 

noggo en4 / engot-en3 – paleo
rekrutierung abgeschlossen, im follow-up 

Bei dieser randomisierten, doppelblinden, placebokon-
trollierten Phase-II-Studie wurde Palbociclib in Kombina-
tion mit Letrozol und Placebo verglichen bei Patientinnen 
mit östrogenrezeptorpositivem fortgeschrittenem oder 
rezidivierendem Endometriumkarzinom. Die Rekrutierung 
ist abgeschlossen. Insgesamt 78 Patientinnen wurden ein-
geschlossen, davon 24 Patientinnen in Deutschland. Die 
ersten Ergebnisse wurden beim ESMO 2020 vorgestellt. 
Im Moment wird die Volltextpublikation erstellt.
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geplante studien 

noggo Cx8 / MK-3475 / Keynote-a18 / engot-Cx11
evaluation der Kombination von Chemoradiotherapie 
mit pembrolizumab

Die randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte 
Phase-III-Studie wurde konzipiert, um die Behandlung 
von lokal fortgeschrittenen Hochrisiko-Zervixkarzinomen 
mit und ohne Pembrolizumab zu untersuchen. Die Studie 
wird global von MSD durchgeführt und es sollen insge-
samt ca. 980 Patientinnen in zwei Behandlungsarme ein-
geteilt werden. Verglichen wird hierbei die kombinierte 
Gabe von Pembrolizumab und Chemoradiotherapie, der 
eine alleinige Pembrolizumab-Behandlung folgt, gegen 
eine Chemo radiotherapie mit anschließender Placebo-
Behandlung. Primäres Ziel ist es, das Gesamtüberleben 
und das progressionsfreie Überleben nach RECIST-1.1- 
Kriterien zu vergleichen. In Deutschland sollen 10 Studien-
zentren teilnehmen. 

noggo en8 / pod1UM-204 / engot-en12
antikörper-therapie im fortgeschrittenen oder  
metastasierenden endometriumkarzinom

In dieser multizentrischen, open-label Phase-II-Studie mit  
Retifanlimab wird in vier verschiedenen Armen die Wirk-
samkeit als Monotherapie oder in Kombination mit Epa-
cadostat oder Pemigatinib geprüft. Für diese Studie sind 
Patientinnen zugelassen, die ein fortgeschrittenes oder 
metastasierendes Endometriumkarzinom haben, welches 
während oder nach einer platinbasierten Chemotherapie 
weiter fortgeschritten ist. Global wird die Studie von Incyte 
durchgeführt, die NOGGO übernimmt für diese Studie 
die Koordination der europäischen Studiengruppen. Ins-
gesamt sollen 220 Patientinnen an der Studie teilnehmen. 
Aktuell werden die Genehmigungen der europäischen 
Ethikkommissionen und Behörden erwartet. In Deutsch-
land werden 5 Zentren für die ENGOT-EN12 eröffnet.

engot-en10 / dUo-e
eignet sich durvalumab mit oder ohne 
olaparib als erhaltungstherapie bei 
fortgeschrittenem und rezidivierendem 
endometriumkarzinom (dUo-e)?

Bei dieser prospektiven, randomisierten, 
doppelblinden, placebokontrollierten, multi-
zentrischen Studie der Phase III wird die 
Eignung von Durvalumab mit oder ohne 
Olaparib als Erhaltungstherapie nach einer 
platinbasierten Chemotherapie an Patientin-
nen mit fortgeschrittenem oder rezidivieren-
dem Endometriumkarzinom untersucht. Es 
liegt ein dreiarmiges Studiendesign vor, bei 
der die Randomisierung 1:1:1 erfolgt. In der 
Chemotherapie-Phase erhalten die Patientin-
nen 6 Zyklen Chemotherapie in Kombination 
mit Durvalumab oder Durvalumab-Placebo. 
Während der Erhaltungsphase wird Durvalu-
mab (oder Placebo) und Olaparib (oder Pla-
cebo) verabreicht. Primäres Studienziel ist es, 
das progressionsfreie Überleben zu verlän-
gern. Die Studie wird in Kooperation mit der 
ENGOT und der GOG Foundation durchge-
führt. Ziel ist es 699 Patientinnen an 210 Zent-
ren weltweit einzuschließen. Für Deutschland 
ist der Studienstart für März 2021 mit derzeit 
10 Zentren geplant.
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ag tranSlatIonale forSChUng

translationale forschung verbindet 
grund lagenforschung mit der praxis-
nahen, klinischen anwendung von 

forschungsergebnissen. Insbesondere in 
der onkologie eröffnet translationale for-
schung neue einblicke in Krankheits mecha-
nismen und spielt eine wichtige rolle bei 
der ermittlung persönlicher risiken und 
der festlegung personalisierter therapien. 
ausgehend von der Idee „from bench to 
bedside“ profitieren patientinnen mit 
gynäkologischen tumoren von neuen ent-
wicklungen aus dem labor. So konnte die 
todesrate von patientinnen mit Mamma- 
oder ovarialkarzinom in den vergange-
nen Jahren und Jahrzehnten signifikant 
gesenkt werden. 

die ag translationale forschung der 
noggo e. v. initiiert und beteiligt sich an 
zahlreichen Studien. darüber hinaus hat die 
arbeitsgruppe eine virtuelle europäische 
biobank im auftrag der engot-Studien-
zentren etabliert.

Aktuelle studien

noggo tr2 / engot-ov47tr – help-er
human epididymis protein 4 (he4) als neuer  
bio marker für die vorhersage 
des chirurgischen erfolges beim 
rezidivierenden ovarialkarzinom

In der Rezidiv-Situation des Ovarialkarzinoms ist die Rolle 
einer sekundären Tumordebulking-Operation bisher nicht 
etabliert, da es selbst in den Händen der besten Chirur-
gen eine Gruppe von Patientinnen gibt, die nicht von der 
Tumorentfernung profitieren. Um geeignete Patientinnen 
für eine erfolgreiche Rezidiv-Operation zu identifizie-
ren, wurde der AGO-Score validiert. Das primäre Ziel der 
HELP-ER Studie ist es, den AGO-Score durch Hinzufügen 
der HE4-Serumkonzentration und des CA-125-Spiegels 
sowie weiterer Biomarker zu verbessern. Im Detail sollen 
die prädiktiven Eigenschaften von HE4 allein oder in 
Kombination mit weiteren Biomarkern untersucht werden. 
Die Studie teilt sich in einen retrospektiven (A) und pro-
spektiven (B) Teil. Im retrospektiven Teil soll ein Algo-
rithmus entwickelt werden, der die Resektabilität beim 
erstmals rezidivierten Ovarialkarzinom vorhersagt. Hierzu 
werden Gewebeproben des Tumor-Bank-Ovarian-Cancer 
(TOC)-Netzwerks herangezogen, welche von 6 Zentren 
aus 4 verschiedenen Ländern zur Verfügung gestellt wur-
den. Im prospektiven Teil, an dem sich 20 Zentren aus 
6 Ländern beteiligen, soll der generierte Algorithmus 
validiert werden. Aktuell sind im retrospektiven Teil 177 
Patientinnen und im prospektiven Teil 41 Patientinnen ein-
geschlossen.

noggo ov42 – MaMoC 
Maintenance nach Maintenance? –  
rucaparib als zweite erhaltungstherapie

In dieser randomisierten, doppelblinden, multizentrischen 
Phase-III-Studie sollen die Sicherheit und Wirksamkeit der 
Erhaltungstherapie mit Rucaparib nach einer Chemothe-
rapie mit Carboplatin und anschließender abgeschlosse-
ner Therapie mit Bevazicumab als Erstlinientherapie von 
Ovarial karzinomen untersucht werden. Bestandteil dieser 
Studie sind umfangreiche translationale Probensammlun-
gen wie Blut, zirkulierende Tumor-DNA und Tumorproben. 

Zudem wird in Kooperation mit der Arbeitsgruppe für 
Systembiologie von Krebszellen am Institut für Theo-
retische Biologie und dem Zentrum für molekulare Krebs-

Leitung: Prof. Dr. I. Braicu, Prof. Dr. M. Hummel

Elena Ioana Braicu Michael Hummel

MoleKUlareS 
profIlIng
IM KONTEXT DER  
PERSONALISIERTEN MEDIZIN  

lIve-WebInar
21.5.21

save the date!
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forschung in Berlin eine Sammlung von Speichelproben 
angelegt. Anhand der Speichelproben soll die mRNA-
Expression der Uhr-Gene untersucht werden. Diese Daten 
ermöglichen es, wertvolle Informationen über die zirkadi-
ane Uhr der Patientinnen zu sammeln und Auswirkungen 
der Therapie auf den zirkadianen Rhythmus zu erkennen. 
In Zukunft könnte so die Medikationszeit individuell ange-
passt und die Therapie verbessert werden.

noggo tr5 – harmonizedhrd
alternative zum Myriad myChoice hrd test

Kürzlich zeigten mehrere klinische Studien der Phase III 
mit Olaparib, Niraparib und Veliparib bei der Erstbehand-
lung von Patientinnen mit fortgeschrittenem Ovarialkarzi-
nom beeindruckende Ergebnisse mit einer signifikanten 
Verbesserung des progressionsfreien Überlebens. Die 
meisten dieser Studien beinhalten nicht nur BRCA-Tests, 
sondern auch den myChoice Assay von Myriad, wel-
cher ebenfalls Patientinnen mit einer HRD (Homologous 
Recombination Deficiency) identifiziert. Es wird deutlich, 
dass auch Patientinnen mit einer HRD positiv auf eine 
Behandlung mit PARP-Inhibitoren ansprechen. Daher 
werden wahrscheinlich mehrere Pharmaunternehmen ver-
suchen, eine Zulassung für die Behandlung von Ovarial-
karzinomen mit PARP-Inhibitoren bei bestätigter HRD zu 
erhalten. Das kann in Europa zu einem gewissen Testdi-
lemma führen, da bis jetzt nur der kommerzielle Anbieter 
Myriad einen Assay zur HRD-Ermittlung etabliert hat. 

Um eine optimale Patientendiagnostik und -behandlung 
in Europa zu gewährleisten, werden daher dringend alter-
native Teststrategien benötigt. Das harmonizedHRD-
Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, bereits existierende 
Alternativen zum Myriad myChoice Assay, welche unab-
hängig und dezentral verwendet können, klinisch zu vali-
dieren und zu harmonisieren. Für dieses Projekt stellt das 
TOC-Netzwerk der Charité Berlin Proben von Patientin-
nen mit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom zur Verfügung, 
bei denen das Ergebnis des Myriad myChoice Assay 
bereits vorliegt. Die NOGGO übernimmt das Projekt- und 
Vertragsmanagement bei dem Forschungsprojekt, wel-
ches im April 2021 startet.

MediAtHek 

https://www.noggo.de/ 
aktuelles-go/mediathek.html
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ag SUpportIve therapIen
Leitung: PD Dr. G. Oskay-Özcelik, Dr. J. Grabowski

Jacek GrabowskiGülten Oskay-Özcelik

Supportive therapien sind bei der behandlung 
von gynäkologischen Krebserkrankungen von 
beginn an unverzichtbarer bestandteil einer 

multimodalen therapie, bei der unterschiedliche 
verfahren miteinander kombiniert werden. oftmals 
ist eine unterstützende behandlung notwendig, um 
eine Krebstherapie überhaupt durchführen zu kön-
nen. Um die lebensqualität von patientinnen deutlich 
zu verbessern, sind zur medizinischen behandlung 
unterstützende prophylaktische und therapeutische 
Maßnahmen unerlässlich. die arbeitsgemeinschaft 
„Supportive therapien“ der noggo beschäftigt sich 
mit der wichtigen aufgabe, die Supportiv-therapie in 
der gynäkologischen onkologie weiter voranzutrei-
ben. Ihre aktivitäten umfassen ein breites Spektrum 
an fortbildungsangeboten, Studien und Umfragen.

Aktuelle studien

noggo S15 – fraStroC
für eine bessere risikoabschätzung von nutzen und 
risiken der Chemotherapie in der rezidivsituation

Die FraStrROC-Studie ist eine nicht-interventionelle, 
prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie, die 
die Gebrechlichkeit (Fragilität) von Ovarialkarzinom-
Patientinnen in der Rezidivsituation evaluiert. Die Stu-
die erfolgt in zwei Phasen. Ziel der ersten Phase ist es, 
mehrere geria trische Funktions- / Mobilitäts- und Aktivi-
täts-Scores sowie Laborwerte zu erheben. Diese Daten 
repräsentieren Parameter, um valide Aussagen zur Vor-
hersage der Toxizität der Chemotherapie mit Caelyx 
(PLD), Paclitaxel, Treo sulfan oder Topotecan zu erlauben 
und damit abzuschätzen, welche der Therapien zu einem 
Therapie abbruch führen können. In Phase II soll eine 
Validierung der in Stufe 1 ermittel-
ten Gebrechlichkeitbewer-
tung (des „Frailty Scores“) 
erfolgen. Insgesamt sollen 
408 Patien-
tinnen in 
die Stu-
die einge-
schlossen 
werden. 

noggo S16 – CoMpaSS
richtungsweisend in Sachen lebensqualität

Diese open-label Phase-IV-Studie untersucht die Verän-
derung der Lebensqualität zwischen Trabectidin / PLD 
und einer platinhaltigen Standardtherapie bei Patien-
tinnen mit platinsensitivem rezidivierendem Ovarial-, 
Eileiter- und Peritonealkarzinom. Ermittelt wird hierbei 
der „Trial Outcome Index“, welcher auf den Fragebögen 
zur Lebensqualität QLQ-C30 und QLQ-C28 der Euro-
pean Organization for Research and Treatment of Can-
cer (EORTC) beruht. Weiterhin untersucht werden das 
Gesamtüberleben, das progressionsfreie Überleben, der 
klinische Nutzen (CR, PR, SD) und die Zeit bis zur nächs-
ten Behandlung. Zurzeit nehmen 25 deutsche Zentren an 
der Studie teil. Von den geplanten 206 Patientinnen wur-
den bereits 59 eingeschlossen.

noggo S18 – emrISK
daS antIeMeSe-proJeKt

Zur Identifikation von patientenbedingten, prädiktiven 
Emetogenitätsfaktoren wurde die prospektive EmRISK-
Studie angestoßen. Patientinnen mit gynäkologischen 
Tumoren können vor Beginn einer adjuvanten oder neo-
adjuvanten, mindestens dreimonatigen Chemotherapie 

an der Studie teilnehmen. In der Studie sollen mithilfe 
eines Fragebogens patienteneigene Risikofaktoren ermit-
telt werden, die prädiktiv für die Entwicklung von Übelkeit 

frastrroc-studie

ärztlicHer leiter der prüfung

Dr. med. Radoslav Chekerov  

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-

Klinikum 

Klinik für Gynäkologie

Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin

Tel.: +49 030 – 450 564 052

E-mail: radoslav.chekerov@charite.de

studienkoordination

NOGGO e. V.

Dr. Julia Jordan

Studienbüro

Sprengelstraße 18, 13353 Berlin 

Tel.: +49 030 – 868 001 402

Fax: +49 030 – 868 001 409

E-mail: julia.jordan@charite.de

sponsor

NOGGO e.V.

c/o Charité – Universitätsmedizin Berlin, 

Campus Virchow-Klinikum 

Klinik für Gynäkologie

Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin

   ausscHlusskriterien

1. Patientinnen, die für eine Kombination von Chemothera

pie empfohlen wurden oder unter Erhaltungstherapie nach 

vorheriger Chemo therapie sind oder nur für Strahlenthera

pie geplant sind

2. Chemotherapie oder Strahlentherapie oder Tumor emboli

sation innerhalb von 2 Wochen vor der Registrierung und 

den Studienmaßnahmen

3. Biologische Therapie, Immuntherapie, Hormontherapie 

oder Behandlung mit einem in der Prüfung befi ndlichen 

Wirkstoff innerhalb von 21 Tagen

4. Jede instabile oder ernsthafte gleichzeitige Erkrankung 

(z. B. aktive Infektion, die eine systemische Therapie erfor

dert)

5. Rechtsunfähigkeit oder eingeschränkte Rechtsfähigkeit

6. Medizinische oder psychologische Bedingungen, die es der 

Betroffenen nicht erlauben würden, die Studienmaßnahmen 

abzuschließen oder eine Zustimmung zu unterzeichnen

fr
as
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r
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c

Development and prospective validation 

of a frailty score for chemotherapy associated 

toxicity in relapsed ovarian cancer

Entwicklung und prospektive Validierung 

eines voraussagbaren Fragilitätsscores für 

chemo therapieassoziierte Toxizität in 

rezidivierendem Ovarialkarzinom

   assessments

screening
chemotherapiezyklus 

eot fu*

assessments
-14 bis 0 1

2
3

4 >4

Einwilligung / Ein- und 

Ausschlusskriterien

X

Demographische 

Daten, Anamnese /

Medizinische Historie

X

Informationen zur 

geplanten Therapie 

inkl. Präferenz und 

Gründe

X

Tests: Time up and Go, 

Handkraft, Uhrentest 

Fragebögen / Scores: 

Charlson Score, SF-12, 

ADL / iADL, Nutrition 

Score, HADS, MOST

X

Symptome / 

Adverse Events

X
X

X
X

X
X

X

Komedikation und 

Begleiterkrankungen
X

X
X

X
X

X
X

X

Medizinische Unter-

suchung (inkl. Gewicht)
X

X

BMI, Karnofski, ECOG
X

X
X

X
X

X
X

Laborwerte 

inkl. CA 125

X
X

X
X

X
X

X

Therapieende (regulär, 

abgebrochen?)

X

Response: CR, PR, SD, 

PD (Tumorevaluation, 

as standard of care)

X

X

Outcome, 

Patientenstatus, 

aktuelle Behandlung

X

* 6 und 12 Monate

8. Jeder Zustand, der instabil ist oder die Sicherheit der Patientin und 

ihre Teilnahme an der Studie gefährden könnte

9. Teilnahme an einer weiteren klinischen Studie mit experimenteller The-

rapie innerhalb der 30 Tage vor Beginn oder während der Behandlung

10. Rechtsunfähigkeit oder eingeschränkte Rechtsfähigkeit 

(AMG § Abs.1 Nr. 4)

11. Personen, die vom Sponsor / CRO oder einem Prüfzentrum als auch 

dem Investigator abhängig sind

12. Schwangerschaft oder Stillzeit oder geplante Schwangerschaft inner-

halb von 7 Monaten nach Behandlungsende

   geplante geSamtZaHl Von patientinnen

206 Patientinnen (Arm A: 103; Arm B: 103)

   ZeitraHmen FÜr die Studie

Fpi: Q1 2018

rekrutierungszeit: 40 Monate

lpi: Q1 2021

behandlungsdauer: 6 Zyklen à 3 Wochen oder 4 Wochen 

(abhängig von dem Therapieregimen)

Follow-up: startet am Behandlungsende bis 12 Monate ab Baseline

ende des Follow-up: Q3 2022

compaSS-Studie

leiter der kliniScHen prÜFung (lkp)

Prof. Dr. Jalid Sehouli

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum 

Klinik für Gynäkologie

Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin

Tel.: 030 – 450 564 002

Fax: 030 – 450 564 900

E-mail: jalid.sehouli@charite.de

Studienleitung der bngo

Dr. Christian Kurbacher

mediZiniScHe Studienkoordination

Dr. Radoslav Chekerov 

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum 

Klinik für Gynäkologie

Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin

Studienkoordination

NOGGO e. V.

Dr. Julia Jordan

c/o Charité – Universitätsmedizin Berlin, 

Campus Virchow-Klinikum 

Klinik für Gynäkologie

Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin

Tel.: 030 – 450 564 057

Fax: 030 – 450 564 977

E-mail: julia.jordan@charite.de

SponSor

NOGGO e.V.

c/o Charité – Universitätsmedizin Berlin, 

Campus Virchow-Klinikum 

Klinik für Gynäkologie

Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin

   einScHluSSkriterien (auszug)

1. Frauen im Alter von ≥18 Jahren

2. Histologisch gesicherte Diagnose von epithelialem Ovarialkarzinom, 

primärem Peritonealkarzinom oder Eileiterkrebs

3. Patientinnen müssen für eine platinhaltige Therapie geeignet sein 

(Details siehe Protokoll)

4. ECOG Status von ≤2

5. Adäquate Organfunktionen zu Beginn (Details siehe Protokoll)

6. Gebärfähige Frauen sollten Verhütungsmittel einnehmen oder sexu-

ell abstinent sein für den Verlauf der Studie und bis 6 Monate nach der 

letzten Dosis des Studienmedikaments oder sterilisiert worden sein

7. Ausreichende Herzfunktion defi niert als linksventrikuläre Ejektions-

fraktion (LVEF) ≥ 50 %, bestimmt mittels EKG

8. Patientinnen müssen eine schriftliche Einverständniserklärung vorlegen

   auSScHluSSkriterien (auszug)

1. Maligne Erkrankungen, die die Prognose beeinfl ussen 

2. Jede instabile oder ernsthafte Begleiterkrankung (z. B. aktiver Infekt, 

die eine systemische Therapie erfordert)

3. Chemotherapie oder Strahlentherapie oder Tumorembolisation in-

nerhalb von 2 Wochen vor der ersten Dosis des Studienarzneimittels 

4. Patientinnen mit refraktären Erkrankungen

5. Überempfi ndlichkeit auf eine aktive Substanz oder einem Inhaltsstoff 

der Studienmedikation

6. EKG und / oder LVEF Befunde, welche auf einen kardiotoxischen Zu-

sammenhang mit Anthracyclin hindeuten, wodurch eine PLD-Gabe 

kontraindiziert ist

7. Biologische Therapie, Immuntherapie, Hormontherapie oder Be-

handlung mit einem Prüfpräparat innerhalb von 14 Tagen (für Bevaci-

zumab, 30 Tage) vor der ersten Studienmedikation

co
m

pa
SS

co
m

pa
SS

Eine Kooperation der NOGGO und des BNGO

Vergleich der lebensqualität bei 
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und Erbrechen unter Chemotherapie sind. In der Evalu-
ierungsphase (191 Patientinnen) wird zunächst ein Modell 
zur Risikoberechnung entwickelt, welches in der Validie-
rungsphase (328 Patienten) prospektiv geprüft werden 
soll. Die Studienzentren können seit April 2019 rekrutie-
ren. Bisher konnten an 22 Zentren 163 Patientinnen einge-
schlossen werden.

Aktuelle Umfragen 

noggo S13 – eXpreSSIon vI
„Carolin meets hanna” – holistic analysis of 
longterm-survival with ovarian Cancer amendment  
– neudefinition von langzeitüberleben

Bisher war die Definition von Langzeitüberleben in der 
Literatur sehr uneinheitlich. Daher fand im Rahmen des 
Herbstmeetings 2019 der weltweiten Gemeinschaft der 
gynäkologisch-onkologischen Studiengruppen (GCIG) 
eine Abstimmung statt, wie Langzeitüberleben definiert 
werden soll. Es wurde einstimmig beschlossen, Langzeit-
überleben als Überleben von mindestens fünf Jahren 
nach Erstdiagnose einer gynäkologischen Krebserkran-
kung zu definieren. Diese aktualisierte Definition von 
Langzeitüberleben ist Mitte 2020 in unsere EXPRESSION- 
Umfragen eingeflossen.

Ovarial-, Tuben- oder Peritonealkarzinome haben eine 
schlechte Prognose – glücklicherweise steigt jedoch die 
Zahl der Patientinnen, die über Jahre nahezu beschwerde-
frei leben. Bislang gibt es nur wenige wissenschaftliche 
Daten zu Langzeitüberlebenden. Die seit 2016 laufende 
internationale EXPRESSION-VI-Umfrage wurde konzi-
piert, um individuelle Faktoren von Langzeit überleben 
mit diesen Tumoren zu identifizieren und dieses seltene 
Patientinnenkollektiv besser zu charakterisieren. Im Fokus 
der Studie stehen Lebensqualität und Resilienz sowie der 
Lebensstil von Langzeitüberlebenden hinsichtlich Ernäh-
rung, körperliche Aktivität und Schlaf. Bislang haben 
mehr als 1000 Patientinnen aus 45 deutschen und 8 Zen-
tren international an der Umfrage teilgenommen. Beim 
ASCO 2020 wurden erste Daten zur Fatigue bei Langzeit-
überlebenden als Poster präsentiert. Die Studie ist noch 
bis Ende 2021 offen.

noggo S20 – eXpreSSIon IX 
Internationale Umfrage für langzeitüberlebende  
mit gynäkologischen tumoren

Mit der Umfrage EXPRESSION IX möchten wir das Pati-
entinnenkollektiv der Langzeitüberlebenden erweitern. 
Im Rahmen der Studie werden weltweit Patientinnen 
mit Endometriumkarzinom, Zervixkarzinom und ande-
ren seltenen Tumoren wie Granulosazelltumore oder 
Sertoli-Leydig-Zelltumore anhand eines anonymisierten 
Frage bogens befragt. Ziel der Umfrage ist es, potenzielle 
Faktoren zu identifizieren, die einen positiven Einfluss auf 
den Krankheitsverlauf und die Lebenserwartung haben.  
Durch die Behandlung mit einer Chemotherapie kann es 
zu kognitiven Einschränkungen bei den Patientinnen kom-
men, welche auch über Jahre hinweg andauern können. 
Aus diesem Grund bitten wir die Patientinnen zusätzlich 
zum EXPRESSION-IX-Fragebogen auch den „Everyday 
Memory Test“ auszufüllen, der dem Fragebogen beiliegt. 
Ein Ethikvotum liegt bereits vor. Gynäkologisch onkolo-
gische Studiengruppen aus dem europäischen Netzwerk 
ENGOT (European Network of Gynaecological Oncology 
Trial groups) und GCIG (Gynecological Cancer InterGroup) 
nehmen ebenfalls teil. Studienstart war der diesjährige 
Weltkrebstag am 4. Februar 2021.

Weltweite Umfrage von langzeitüberlebenden patientinnen mit 
Eierstock-, Eileiter- oder Bauchfellkrebs via internet oder papier

EXPRESSION VI OVAR

www.carolinmeetshanna.com

*Holistic Analysis of loNgterm survivors with ovariaN cAncer

CAROLIN MEETS HANNA*

MIT EIERSTOCKKREBS
LANGZEITÜBERLEBEN 

 Weltweite UMFRAGE zum
zum LANGZEITÜBERLEBEN bei
    gynäkologischer KREBSERKRANKUNG

www.carolinmeetshanna.com

EXPRESSION IX

langzeItüberlebende

Ovarial-, Tuben-  
und Peritoneal- 

karzinome

Endometrium- und 
Zervixkarzinom, 
andere seltene 

Tumore
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noggo S19 – eXpreSSIon vIII
low-grade-ovarialkarzinome und  
borderline-tumore des ovars im fokus

Low-Grade-Ovarialkarzinom und Borderlinetumor erfor-
dern eigene Therapie-Strategien. Innerhalb der EXPRES-
SION-VIII-Studie werden Patientinnen mit Border line-  
und Low-Grade-Tumoren des Ovars zum Thema Patienten-
information und -aufklärung befragt. Fühlen sich diese 
Patientinnen ausreichend aufgeklärt? Kennen sie den 
Unter schied zwischen einem High-Grade- und Low-Grade-
Karzinom? Wie schätzen diese Patientinnen ihre Lebens-
qualität ein und wie sieht ihr Lebensstil aus? Auf Grund-
lage der Ergebnisse sollen die Patientinnenaufklärung 
und dadurch letztlich auch die Therapieerfolge verbessert 
werden. Das Ethikvotum liegt vor – es wurden bereits an 
27 Zentren 120 Patientinnen rekrutiert.

noggo S24 – Survivorship Clinic
Sprechstunde für langzeitüberlebende  
mit gynäkologischer tumorerkrankung

Langzeitüberlebende mit gynä-
kologischer Krebserkrankung 
mögen vielleicht geheilt sein, 
sind aber bei weitem nicht 
gesund. In Deutschland gibt 
es bisher keine Sprechstunde 
bzw. Anlaufstelle für Langzei-

tüberlebende mit gynäkologischer Tumorerkrankung, 
während im angelsächsischen Raum sogenannte „survi-
vorship clinics“ bereits in onkologischen Kliniken imple-
mentiert sind. Mit dieser nicht-randomisierten, kontrol-
lierten, multi zentrischen offenen Interventionsstudie mit 
zwei parallelen Gruppen, soll eine solche Sprechstunde 
als neue Versorgungsform für langzeitüberlebende Pati-
entinnen mit bzw. nach gynäkologischem Malignom 
(Eierstock-, Eileiter-, Bauchfell-, Gebärmutterhals- oder 
Gebärmutterkörperkrebs) etabliert werden, mit dem pri-
mären Ziel, die Lebensqualität zu verbessern. Weiterhin 
soll die (Früh-)Erkennung von Langzeitnebenwirkungen 
und deren Behandlung, sowie die allgemeine Verbesse-
rung des Gesundheitszustandes erreicht werden.  Die Stu-
die wird durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (GBA), aufgelegt durch die Bundes-
regierung, gefördert. Weitere Konsortialpartner, die das 
Projekt unterstützen, sind neben der NOGGO gesetzliche 
Kranken kassen. Bei positivem Studienergebnis soll die 
Sprechstunde für Langzeitüberlebende in die Regelver-
sorgung der Krankenkassen übergehen. In Deutschland 
werden sich 4 Zentren an der Studie beteiligen. Die Studie 
ist aktuell in Vorbereitung und wird im März 2021 starten.

noggo S25 –  
eXpreSSIon XIII
Umfrage für patientin-
nen mit gynäko lo-
gischen Krebs erkrank-
ungen zum thema 
thera pie management 
und versorgungshe-
rausforderungen 
während der CovId-
19-pandemie

Die aktuelle Pandemie hat bisher noch nie dagewesene 
Veränderungen auf unsere medizinische Versorgungs-
struktur verursacht. Die EXPRESSION-XIII-Umfrage 
befragt Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkran-
kungen im Hinblick auf ihre Versorgungssituation wäh-
rend der COVID-19 Pandemie. Anhand eines anonymi-
sierten Fragebogens werden die Einschränkungen und 
Schwierigkeiten in der Routineversorgung, die Patientin-
nen in den letzten Monaten erfahren haben, erfasst. Ein 
besonderer Fokus richtet sich auf die Zufriedenheit der 
Patientinnen mit der Versorgungssituation während der 
Pandemie, die Beurteilung der Erreichbarkeit von Ärzten 
und Pflegediensten sowie auf mögliche Verbesserungs-
vorschläge und Hilfestellungsmöglichkeiten für Patien-
tinnen und Angehörige. Die Ergebnisse dieser Umfrage 
werden verschiedenen Ärzte- und Krankenpflege-Organi-
sationen sowie interdisziplinären und interprofessionellen 
Arbeitsgruppen zur Diskussion zur Verfügung gestellt 
und auch als Grundlage weiterer zukünftiger Studien ver-
wendet. Ein Ethikvotum liegt bereits vor. Die Studie ist im 
Oktober 2020 gestartet und soll dieses Jahr auf interna-
tionale Zentren ausgeweitet werden. Eine erste Auswer-
tung von 104 Fragebögen wurde durchgeführt.

noggo S27 – Jago 12
patientinnenbefragung  
perioperative nüchternheit

Diese Studie ist eine multizentrische repräsentative Befra-
gung von stationären Patientinnen nach gynäkologischer 
oder senologischer Operation. Anhand eines Fragenbo-
gens werden u.a. die Dauer der perioperativen Nüchtern-
heit, die Qualität der Aufklärung, das Befinden während 
des Fastens und die Laienvorstellung zur präoperativen 
Nüchternheit erfragt. Auch klinische Daten, wie Art und 
Dauer des Eingriffes, Komplikationen, Vorerkrankun-
gen und Dauermedikationen werden aus der jeweiligen 
Krankenhausdokumentation erfasst. Studienstart fiel im 
Januar 2021 in Berlin. Weitere Studienzentren folgen nach 
Eingang zweitbegutachtender Ethikvoten.

EXPRESSION XIII

UMFRAGE 
für Patientinnen mit
gynäkologischen Krebs erkrankungen
zum Thema 

Therapiemanagement und

Versorgungsherausforderungen 

während der COVID-19-Pandemie

Charité – Universitätsmedizin Berlin
Campus Virchow-Klinikum · Klinik für Gynäkologie
Augustenburger Platz 1 · 13353 Berlin 
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geplante Umfragen

noggo S22 – eXpreSSIon XI: IMprove
Internationale Umfrage von patientinnen mit endo-
metriumkarzinom

Die EXPRESSION-XI: IMPROVE ist eine internatio nale 
multizentrische Befragung von Patientinnen mit primärem 
und rezidiviertem Endometriumkarzinom, unabhängig 
von ihrem Krankheits- und Behandlungszustand. Endo-
metriumkrebs ist die vierthäufigste Krebserkrankung bei 
Frauen und wird mit verschiedenen Faktoren wie ausge-
prägtes Übergewicht, fortgeschrittenes Alter, medizini-
sche Komorbiditäten (u. a. Diabetes, Bluthochdruck, Herz-
erkrankungen) assoziiert. Das Hauptziel der Studie ist die 
Untersuchung der Risikofaktoren und des allgemeinen 
Lebensstils der Patientinnen. Darüber hinaus sollen die 
eigene Wahrnehmung der Patientin und ihre Erwartungen 
an die (Erhaltungs-)Therapie und Nachsorge erfasst wer-
den. Der anonymisierte Fragebogen wird rund 60 Fragen 
enthalten und ist in fünf Teile gegliedert. Die Umfrage ist 
aktuell in Vorbereitung und und wird voraussichtlich im 
Mai 2021 starten. 

MonItor 16
ärztinnen und ärzte zu patientenverfügungen

In Anlehnung an die EXPRESSION-X-Umfrage für Pati-
entinnen zur Patientenverfügung, werden Ärztinnen und 
Ärzte deutschlandweit zum Thema Patientenverfügung 
bei Patientinnen mit fortgeschrittenen gynäkologischen 
Krebserkrankungen befragt. Dabei sollen Schwierigkei-
ten und Barrieren im Umgang mit Patientenverfügungen 
im klinischen Alltag evaluiert werden. Der Umgang mit 
dem Thema Patientenverfügung bei Patientinnen mit 
Migrationshintergrund wird für eine Subgruppenanalyse 
ebenfalls abgefragt. Ziele: Definition von Problemfel-
dern betreffend Patientenverfügung bei klinisch tätigen 
Ärztinnen und Ärzten in der gynäkologischen Onkologie, 
Verbesserung von Fort-und Weiterbildungsstrukturen, 
Evaluation kulturspezifischer Ansätze zur Versorgungsver-
besserung von Patientinnen mit Migrationshintergrund. 

Abgeschlossene Umfragen

noggo S21 – eXpreSSIon X
patientenverfügung bei patientinnen mit  
fortgeschrittenen gynäkologischen tumoren

Die EXPRESSION X richtete sich primär an Patientinnen 
mit fortgeschrittenen gynäkologischen Tumoren. Die 
Umfrage erfasste Erwartungen und Wünsche dieser Pati-
entinnen bezüglich einer Patientenverfügung. Durch die 
Gewinnung und Auswertung der Daten werden mögliche 
Barrieren evaluiert und migrationsspezifische Aspekte 
aufgezeigt. Ziel der Umfrage ist die Verbesserung einer 
patientenorientierten Aufklärung und Information zum 
Thema Patientenverfügung. Es wurden mehr als 600 Pati-
entinnen an deutschen Zentren rekrutiert. Eine Publika-
tion ist in Planung

MonItor 15
breaKIng bad neWS – ärztinnen und ärzte 
zur übermittlung von schlechten nachrichten

Diese Umfrage war ein Kooperationsprojekt der Cha-
rité, der NOGGO, der Universität Konstanz, der Amboss 
GmbH, der Europäischen Künstlergilde für Medizin und 
Kultur, der AGO–SGGG, der AGO-Österreich, des Univer-
sitätsspital Basel, der Medizinischen Universität Graz und 
der International Psycho-Oncology Society und richtete 
sich an Ärzte und Medizinstudierende. Die Befragung 
setzte sich mit dem Überbringen schlechter Nachrichten 
im Verhältnis Arzt / Patient auseinander. Dabei wurden 
Mediziner nach den Erfahrungen mit dieser schwierigen 
Thematik gefragt: Wie belastend werden solche Gesprä-
che empfunden und welche Art von Kommunikationspro-
blemen können dabei aufgetreten? Die Antworten von 
rund 1000 Ärzten sind in die MONITOR 15 eingeflossen. 
Eine Publikation ist in Planung. 

MonItor 17
therapiemanagement und versorgungsherausforde-
rungen während der CovId-19-pandemie

Die MONITOR-17-Umfrage wurde in einer Kooperation 
zwischen der NOGGO und der AGO konzipiert und in 
vier Erhebungsserien zu den bisherigen Entwicklungen in 
der gynäkologischen Onkologie während der Pandemie 
durchgeführt. Mehr als 400 Ärzte haben ihre Erfahrungen 
via Online-Survey dargelegt. Wie hat die Pandemie das 
Therapiemanagement bei Krebsbehandlung und Nach-
sorge beeinflusst, welche Barrieren und Hindernissen galt 
es zu überbrücken? Die Auswertung der Daten soll dazu 
dienen, die Versorgungsstruktur für onkologische Patien-
tinnen nachhaltig zu verbessern und entsprechende Maß-
nahmen für zukünftige Herausforderungen zu definieren. 
Eine Publikation ist in Planung. 

save the date!
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Leitung: Prof. Dr. Th. Bauknecht, Dr. S. Nasser

die beteiligung an gesundheitlichen 
präventionsmaßnahmen gegen gyn-
ä ko logische Krebsarten ist in den 

sogenannten lower middle income coun-
tries (lMIC) nach wie vor problematisch. 
So liegt die beteiligung an vorsorge unter-
suchungen gegen das zervix- und Mamma-
karzinom oder der hpv-vakzinierung als 
primärprävention gegen das zervixkarzi-
nom in einem großteil dieser länder unter 
10 prozent. zudem ist das Wissen über sel-
tene gynäkologische Karzinome, deren 
diagnose und therapie meist unzurei-
chend. vor diesem hintergrund möchte die 
junge ag global health notwendige ent-
wicklungen zur verbesserung der frauen-
gesundheit in den lMIC vorantreiben.

PArsgO

Seit 2019 besteht eine Kooperation mit der Pan-Arabian 
Research Society of Gynecological Oncology (PARSGO) 
in Form von beratender Unterstützung beim strukturellen 
Aufbau der Organisation und bei der Durchführung klini-
scher Studien. 

Im Dezember 2020 wurde diese Kooperation mit 
einem zweitägigen virtuellen globalen Kongress zum 
Thema Gynäkologische Malignome der Frau: „PARSGO 
Women´s Cancer Days“, nochmals gestärkt. Insgesamt 
waren 380 Teilnehmer aus mehr als 34 Ländern zuge-
schaltet. Zusätzlich zu wissenschaftlichen Vorträgen wur-
den auch wichtige Themen wie Kommunikation, Grund-
forschung, Patientenversorgung, digitale Maßnahmen 
und zukünftige Partnerschaften in Entwicklungsländern 
live diskutiert.

Sara NasserThomas Bauknecht
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ag global health

dAs i-stArC PrOjekt

Seit November 2020 besteht eine Kooperation mit dem 
neuen Klinikpartnerschaftsprojekt i-STARC.

i-STARC unterstützt transafrikanische Qualitätssicherung 
und Capacity Building für die klinische Versorgung von 
Frauen mit gynäkologischen Malignomen. Das Projekt 
basiert auf einer Partnerschaft mit Marokko, Mali und 
Berlin und wird von Siemens Healthineers im Rahmen des 
Förderprogramms Hochschul- und Klinikpartnerschaften 
in Afrika unterstützt. 

das i-StarC projekt führt folgende Maßnahmen 
durch:

online-tumorboards Webinare Summer School

1. Monatliche multidisziplinäre online-tumorboards zur 
Diskussion herausfordernder Fälle

2. Webinare zu ausgewählten Bildungsthemen mit inter-
aktiven online Spielen und Wissenskontrollen.

3. Einrichtung eines jährlichen multiprofessionellen Aus-
tauschprogramms im Rahmen einer Summer School, 
die über 3 Tage angelegte kompakte Workshops zu 
Standards der klinischen Versorgung und Forschung 
mit E-Learning-Komponenten und Online-Follow-up 
der Entwicklung anbietet.

neU!
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newsLetter
Anmeldung für regelmäßige Updates über 
unsere globalen Projekte im Rahmen der 
PARSGO und iSTARC unter:  www.parsgo.org

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Gynä-
kologische Onkologie (AGO) läuft derzeit eine landes-
weite Abfrage zu laufenden und geplanten klinischen 
und wissenschaftlichen Projekten im Bereich Global 
Health und Gynaecological Oncology unter Leitung von 
Prof. Dr. Jalid Sehouli und Prof. Dr. Christoph Thomssen  
(AGO Taskforce), die von Dr. Sara Nasser koordiniert 
wird. Hier ist ein Global-Health-Register für Aktivitä-
ten in Deutschland geplant; das konzeptionelle Gerüst 
dafür wird aktuell erarbeitet.

Abonnieren
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IM FOKUS: (MIt) EInSchränKUnGEn  
dUrCh dIe pandeMIe
Text: Deike Hinrichs

 

am 11.3.2020 erklärt die WHO die 
Ausbreitung des Coronavirus offi-
ziell zur Pandemie. In einer Fern-

sehansprache warnt Bundeskanzlerin Angela 
Merkel die Bevölkerung vor der Überlastung 
des Gesundheitssystems. Spätestens damit 
ahnte man, es handelt sich um etwas Großes, 
Neues, das seinen Schatten auf die ganze 
Welt werfen wird. Geschlossene Kindergär-
ten und Schulen, Maskenpflicht, Ausgangs-
sperren, Kontakt beschrän kungen. Der erste 
Lockdown im Frühjahr 2020 fühlt sich an wie 
eine Dystopie. Ein Großteil der Menschen in 
Deutschland nimmt die Krise pragmatisch 
an. Bunte, fröhliche Stoffmasken prägen das 
Bild in der Öffentlichkeit und signalisieren:  
Wir lassen uns nicht entmutigen.

wAs bedeUtet die PAndeMie  
Für Unseren ArbeitsALLtAg? 

Nahezu wöchentlich werden neue Anordnungen und 
Regeln bekannt gegeben, die den Klinikalltag auf den 
Kopf stellen. Personal wird umverteilt, persönliche Kon-
takte zwischen Patienten und Angehörigen müssen mini-
miert, Ressourcen eingespart und rationiert werden.
Qualifizierte Pflegekräfte auf den Intensiv stationen, 
Betten, Beatmungsplätze, Medi  ka mente,
Verbrauchsmaterialien sind 
plötzlich knappe 
Güter. Bei letzteren 
kommt es durch 
unterbrochene Lie-
fer ketten zu Eng-
pässen. Gesund-
heitsämter sind mit 
der Nachverfolgung 
von Infekt ionsketten 
überfordert. In anderen 
medizinischen Bereichen, wie 
der gynäkologischen Onkologie, warten 
Patientinnen auf planbare Tumoroperatio-
nen, Chemotherapien werden verkürzt oder 
ausgesetzt. Es herrscht Ausnahmezustand. Dazu 
gesellt sich die berechtigte Sorge der Ärzte und Pfleger, 
sich selbst zu infizieren. Vielerorts entsteht Personal-
mangel nicht nur durch die Umschichtung innerhalb der 
Kliniken, sondern auch durch die notwendige Quarantäne 
bei einer Infektion. 

„Trotz der Erfahrung mit früheren Pandemien in der 
Medizin geschichte scheint uns diese Pandemie relativ 
unvorbereitet getroffen zu haben.“ Zu dieser Feststel-
lung gelangt der Charité-Internist Prof. Andrej Trampuz. 
Und tatsächlich wurde schon im Jahr 1400 in Deutsch-
land das erste Gesetz zur Seuchenbekämpfung erlassen. 
Damals durften beispielsweise Händler, die mit dem Pest-
erreger infiziert waren, keine Waren verkaufen, Erkrankte 
wurden in sogenannten Pesthäusern isoliert behandelt, 
phasen weise gab es Verbote für den Besuch von Märk-
ten, Festen und Kirchen. Die Maßnahmen ähneln unseren 
heutigen Bekämpfungsmitteln.

Neben dem omnipräsenten Virus existieren selbstver-
ständlich weiterhin schwere Erkrankungen, deren Fort-
schreiten nicht wartet, bis sich das Gesundheitssystem 
auf die Doppelbelastung eingestellt hat. Das NOGGO 
Live-Webinar GynOnkoPLUS COVID thematisiert die 
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IM FOKUS: (MIt) EInSchränKUnGEn  
dUrCh dIe pandeMIe

Pandemie Mitte August aus dem Blickwinkel der Thera-
pie gyn-onkologischer Patientinnen: Experten tauschen 
Erfahrungen des ersten Halbjahres aus und geben Hand-
lungsempfehlungen an die rund 100 Teilnehmenden 
weiter. Darunter die aktuelle Erkenntnis, gynäkologisch-

onkologische Patientinnen stellen nicht per se eine 
Gruppe mit erhöhtem Risiko dar. Den-

noch sollten sie als fragile 
Gruppe besonders 

geschützt werden. 
Zumal das Virus 
von den erkrank-
ten Frauen als 
starke Bedrohung 
der individuellen 

Gesundheit wahr-
genommen wird.

Laut einer europaweiten 
Umfrage hat jede vierte Patientin mit 

gynäkologischen Malignomen mehr Angst 
an einer COVID-Infektion zu erkranken, als 

vor dem Fortschreiten der Krankheit1. Mit der 
Deutschen Stiftung Eierstockkrebs entwickelt Prof. Jalid 
Sehouli einen ersten Leitfaden für den Umgang mit 
COVID-19 für Patientinnen und Angehörige, um die 
bestehenden Sorgen und Ängste durch fachliche Auf-
klärung zu minimieren. 

Ohnehin ist sachkundige Beratung in Pandemie-Zeiten 
Mangelware: Verlässliche Informationen, belastbare Fak-
ten sind schwer zu erhalten, da der Wissensstand von 
heute bereits morgen überholt ist. Spezialisten sind sich 
uneinig, wie die bestmögliche Strategie zur Eindämmung 
auszusehen hat. Zudem führen Falschmeldungen im 
Internet, insbesondere in den sozialen Medien, manch 
einen leicht in die Irre. Das wiederum führt zu unter-
schiedlicher Akzeptanz der von oben verordneten indivi-
duellen Einschränkungen.

„Politiker und Experten sind noch nicht so weit, solche 
Bevölkerungsschichten zu erreichen, die nicht über die 
normalen Medien kommunizieren.“, identifiziert der 
Sozial psychologe Prof. Dr. Rolf van Dick eines der Pro-
bleme beim Umsetzen der Maßnahmen zur Pandemie-
Eindämmung.

Neben den allgemeinen und konkreten Kommunika-
tionsdefiziten sind die bei der Versorgung der gyn-
onkologischen Patientinnen spürbaren Einschränkungen, 
insbesondere in der Nachsorge, Psychoonkologie oder 
sozialen Beratung, ein brennendes Thema. Hier reagiert 
die NOGGO mit der Umfrage EXPRESSION XIII zur erleb-
ten Versorgungsituation von Patientinnen mit gynäkologi-
schen Krebserkrankungen (siehe S. 24).

Mitten aus der zweiten Welle heraus betrachtet, geht 
der Wettlauf zwischen einer Eindämmung der Pande-
mie und einer möglichen Überlastung des Gesundheits-
wesens weiter. Wie kann die steigende Anzahl an Intensiv-
patienten betreut und dennoch der reguläre Klinikalltag 
aufrechterhalten werden? Mittlerweile bestehen einige 
erprobte Krisenkonzepte, die Orientierung bieten. AHA-
Regel + L sind im Alltag angekommen. Ein Impfstoff steht 
zur Verfügung, die ersten Impfzentren sind geöffnet. Ob 
der Impfstoff gegen die Mutation B.1.1.7. und folgende 
Varianten seine Wirksamkeit entfaltet, gilt es noch zu 
belegen. Wann und ob die Bevölkerung die sogenannte 
Herdenimmunität erreicht, ist bis dato offen.

1 Perspectives, fears and expectations of patients with gynaecological 
cancers during the COVID-19 pandemic: A Pan-European study of 
the European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups 
(ENGAGe). C.Cancer Med. 2021 Jan;10(1):208-219. doi: 10.1002/
cam4.3605. Epub 2020 Nov 18.PMID: 33205595 
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Mehr als 300 Wissenschaftler fordern seit dem Ausbruch 
der zweiten Infektionswelle in einem Positionspapier eine 
einheitliche Eindämmungsstrategie für Europa. Mit der 
sogenannten „Zero-Covid-Strategie“ sollen die Fallzahlen 
mit Hilfe eines europaweiten harten Shutdowns möglichst 
weit nach unten gedrückt werden. Dr. Viola Priesemann, 
Physikerin am Max-Planck-Institut und Initiatorin des Auf-
rufs unterstreicht die Forderung: „Das Virus respektiert 
keine Grenzen. Die verstärkte Ausbreitung in einer Region, 
gefährdet die Stabilität in angrenzenden Regionen.“

Die Unterzeichner appellieren an die konsequente Umset-
zung aller möglichen Maßnahmen: Von der Schließung 
von Kitas und Schulen über die Bildung „sozialer Bubbles, 
die Sackgassen für das Virus schaffen“, die Verlegung der 
Arbeit ins Homeoffice, dem erhöhten Einsatz von Tests 
bis hin zur Entlastung des Öffentlichen Nahverkehrs.

wAs kOMMt, wAs bLeibt? 

In den Büros und Bahnen sind die heiteren Masken vom 
Frühjahr den kühl anmutenden FFP2- und OP-Masken 
gewichen, was die Ernsthaftigkeit der Unternehmung 
optisch unterstreicht. Niemand weiß mit Sicherheit, wann 
und auf welchem Wege wir der Pandemie Einhalt gebieten. 

Um für zukünftige Herausforderungen besser gerüstet zu 
sein, ist die Auswertung der effektivsten Strategien, die 
bis dato national und international sehr unterschiedlich 
ausfallen, ungeheuer wichtig. Umstrukturierungen im 
Gesundheitswesen sind bei zukünftigen Lösungsstrate-
gien zwangsläufig zu erwarten und seit langem überfäl-
lig. Prof. Jalid Sehouli fordert daher u.a. „Engere Schnitt-
stellen zu den politischen Entscheidungsträgern, um eine 
zeitnahe und stabile Translation in die klinische Praxis 
etablieren zu können.“ Wertvolle Hinweise hierzu wird 
u. a. die Auswertung der Monitor-17-Umfrage liefern, die 
seit April 2020 wiederholt Ärzte in der gynäkologischen 
Onkologie zum medizinischen Management während der 
Pandemie befragte (siehe S. 25).

Langjährig bekannte strukturelle Probleme treten in Kri-
sensituationen naturgemäß deutlicher zu Tage. Im deut-
schen Gesundheitswesen waren es die fehlende Vernet-
zung der unterschiedlichen Akteure, eine fragmentarische 
Organisation der Notfallversorgung, Digitalisierungs-
defizite und eine Personaldecke „geplant auf Kante“. 

Wenn im Frühjahr 2020 die Welt noch dachte, Sprinter-
Qualitäten wären gefragt, wissen wir heute zumindest, es 
ist der lange Atem eines Marathonläufers, der uns durch 
die Pandemie tragen muss.

PAndeMie ALs treiber VOn  
digitALen AngebOten: 

 
 
Webinare, digitale Konferenzen,  
live-Streams
die ganze Bandbreite der interaktiven 
Besprechungsmöglichkeiten schont Umwelt 
und personelle Ressourcen 

gesundheits-apps 
die Corona-Warn-App hat die Nutzung von 
sogenannten Gesundheits-Apps in breite 
Bevölkerungsschichten getragen

online-video-Sprechstunde
in Skandinavien, USA oder Australien bereits 
gelebte Praxis. Knapp die Hälfte der Deut-
schen würde eine Video-Sprechstunde beim 
Fach- oder Hausarzt grundsätzlich nutzen.2 

2 Bertelsmann Stiftung. Spotlight Gesundheit: Daten, 
Analysen, Perspektiven. 11-2015

MediAtHek 

 
https://www.noggo.de/ 
aktuelles-go/mediathek.html
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JUnge aKadeMIe 
GynäKOlOGISchE OnKOlOGIE
Leitung: PD Dr. K. Pietzner, Prof. Dr. J. Sehouli

d ie Junge akademie gynäkologische 
onkologie ist das nachwuchsför-
derprogramm der noggo, das 

seit 2012 besteht. Mit diesem fortbil-
dungskonzept ermöglichen wir jungen 
assistenzärztinnen und -ärzten und ärz-
ten in der Weiterbildung zum facharzt 
für gynäkologie und geburtshilfe einen 
einstieg in die gynäkologische onkologie. 
fünf über ein Jahr verteilte Module vermit-
teln experten wissen zum Mamma-, ova-
rial-, endometrium- und zervixkarziom 
sowie seltenen tumorentitäten. ergänzend 
zu den vortragsreihen flankieren Work-
shops, wissenschaftliche projektarbeiten 
und networking das Konzept einer nach-
haltigen förderung. 

Schirmherrschaft: 
Deutsche Akademie 
für Gynäkologie und 
Geburtshilfe (DAGG).

bewerbUngen 

 
bewerbungen für den 5. Jahrgang der 
Jago sind ab Sommer 2021 möglich. 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer 
Website: www.noggo.de

nACHwUCHsFÖrderUng sPeziAL: 
die „sUMMer sCHOOL OF senOLOgY“

Aufgrund der positiven Erfahrungen und des gro-
ßen Interesses an der Senologie im JAGO-Curri-
culum wurde das Fortbildungsangebot erweitert. 
Seit 2017 bietet die dreitägige „Summer School 
of Senology“ unter Leitung von Prof. Dr. Jens-
Uwe Blohmer, Dr. Jenny Wagner und PD Dr. Klaus 
Pietzner die Möglichkeit, sich gezielt zum Mamma-
karzinom auf den neuesten Stand der Forschung 
zu bringen. 

pandemiebedingt findet 2021 leider keine  
Summer School of Senology statt.  

Jalid SehouliKlaus Pietzner
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JUnge aKadeMIe 
GynäKOlOGISchE OnKOlOGIE

Aktuelle Umfragen der jAgO

MonItor 13 
nationaler Survey zur evaluation  
des einsatzes integrativer Medizin  
unter Chemotherapie

Die Monitor 13 befragt Ärzte in Deutschland zum Ein-
satz integrativer Medizin im Kontext der gynäkologisch-
onkologischen Systemtherapie. Die Auswertung soll über 
verschiedene Tumorentitäten hinweg abbilden, ob und 
wie integrative Medizin unter laufender Systemtherapie 
eingesetzt wird.

MonItor 18 
Umfrage zur molekularen und  
genetischen diagnostik und therapie  
mit parp-Inhibitoren bei patientinnen  
mit ovarialkarzinom in deutschland

Die Behandlung des Ovarialkarzinoms wurde durch 
die Einführung der PARP-Inhibitoren revolutioniert. Im 
November 2020 erhielt Olaparib in Kombination mit Beva-
cizumab bei platinsensiblen Ovarialkarzinomen und HRD-
positivem Status eine Zulassung. Niraparib als Erhaltungs-
therapie nach Erstlinienchemotherapie wurde ebenfalls 
zugelassen. Ziel der Monitor 18 ist die Evaluierung der 
genetischen und molekularen Diagnostik und Therapie 
mit PARP-Inhibitoren in Deutschland nach diesen ein-
schneidenden Änderungen. 

MonItor 22 
Umfrage zur nutzung digitaler Medien  
in Klinik und praxis

Wie digital sind wir wirklich und wie digital wollen wir 
sein? Hat die COVID-Pandemie den Praxis- und Klinik-
alltag digitaler und damit fortschrittlicher gemacht? Die 
Umfrage wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
durchgeführt. Mit Auswertung der beantworteten Fra-
gen soll die Nutzung evaluiert werden, um daraus eine 
Bedarfsanalyse abzuleiten. 

 geplante Umfragen

MonItor 14 
nationaler Survey zur Implementierung 
des geria trischen assessments in der 
gynä kologischen onkologie

Die onkologische Therapie und Diagnostik 
bei älteren Patientinnen muss häufig auf-
grund verschiedener Faktoren wie zunehmen-
der Komorbiditäten, Polymedikation oder 
Veränderung der Physiologie angepasst wer-
den. Zeitgleich wird das Abwägen zwischen 
quantitativer Lebenszeit und Lebensqualität 
in diesem Lebensabschnitt relevanter. 

Die Monitor 14-Umfrage möchte den aktuel-
len Status in Kliniken in Bezug auf das geria-
trische Assessment näher beleuchten. Es 
besteht die Annahme, dass bei älteren Pati-
entinnen eine unzureichende Evaluation 
erfolgt, die entweder zu einer Unter- oder 
Übertherapie führen kann.

MonItor 21 
Umfrage zur ärztlichen patientinnen-
aufklärung  

Inhalt dieser Umfrage ist die Patientenaufklä-
rung und damit verbundene Problematiken 
wie mögliche interkulturelle Barrieren. Das 
Selbstbestimmungsrecht von Patientinnen 
setzt eine umfangreiche Information über 
Behandlungsalternativen und bestehende 
Risiken voraus.

Aber ist eine angemessene Patientenaufklä-
rung im Klinikalltag überhaupt realisierbar 
oder wo liegen Hemmnisse für die Umset-
zung? Die Auswertung der Befragung soll 
abbilden, wie wir als Ärztinnen und Ärzte den 
modernen Aufklärungskonzepten gerecht 
werden (können). 
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W enn Beate Kampel arbeitet, begibt sie sich 
aus der Komfortzone. Jedes Mal aufs Neue. 
Läuft es gut, folgen ihr die Kunden dahin, wo 

es wehtut, weil es über Allgemeinplätze hinaus ans Einge-
machte geht. Seit 2003 ist Beate Kampel als selbststän-
dige Simulationspatientin in Kliniken, Kranken häusern, 
Universitäten und öffent lichen Insti tu tionen unterwegs, 
um das Manko des Verstummens, des Verklausulierens zu 
beheben. 

Kommen Ärzte in die Situation, ihren Patienten Dia gnosen 
wie eine Krankheit ohne Aussicht auf Heilung zu überbrin-
gen, fallen klare, offene Worte schwer. Es sind Ausnahme-
situationen für beide Seiten, deren Umgang trainiert wer-
den kann. Beate Kampel liebt, was sie tut, weil sie an den 
Erfolg glaubt: „Ich glaube an diese Lehrmethode. Es gibt 
die Chance, sich in einem geschützten Rahmen die eige-
nen kommunikativen Möglichkeiten anzusehen.“

Geboren und aufgewachsen in einem kleinen Dorf in 
Nieder sachsen bezeichnet sich die Kommunikations-
trainerin selbst immer noch als „Landei, das irgendwie 
auch in der Großstadt verwurzelt ist“. Berlin ist die zweite 
Heimat der ausgebildeten Schauspielerin geworden. 

Zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn Anfang der 1990er 
Jahre arbeitet Beate Kampel als examinierte Kranken-
schwester im Krankenhaus und in verschiedenen Pflege-

diensteinrichtungen. Kommunikationsmissverständnisse 
zwischen Ärzten und Patienten als auch zwischen Ärzten 
und Pflegepersonal stehen in dieser Zeit auf der Tages-
ordnung. Und das führt notgedrungen zu Frustration bei 
allen Beteiligten: Ärzten, der Belegschaft, Patienten und 
Angehörigen. Eine Erfahrung, die ihr neben der Leiden-
schaft fürs Theaterspielen bei ihrer Arbeit als Simulations-
patientin ungemein hilft. 

Später entschließt sich die Wahlberlinerin zu einem Eth-
nologie-Studium, wodurch das Thema interkulturelle 
Kommunikation zu einem Teil ihres heutigen Handwerks-
kastens wird. Der Schwerpunkt Kommunikation im 
Gesundheitswesen ergibt sich eher zufällig während 
des Studiums. Schauspieler für Rollenspiele für ein Inter-
aktions- und Kommunikationstraining für Medizinstu-
dierende werden gesucht. Ein Zeichen dafür, dass die 
Notwendigkeit dieser Schlüsselqualifikation erkannt und 
mittlerweile gesundheitspolitisch verankert ist.1 

Beate Kampel nennt ihr Angebot „realitätsnahe Gesprächs- 
 simulation“. Damit sich das Training realitätsnah anfühlt, 
begibt sie sich bereits eine halbe Stunde vor dem 
Gespräch gedanklich und emotional komplett in die 
jeweilige Rolle. Dafür zieht sie sich räumlich zurück und 

IM POrträt 
SIMUlatIonSpatIentIn  
beate KaMpel
Text: Deike Hinrichs

1 2015 beschloss der Deutsche Ärztetag einen konsequenten Ausbau der 
Kompeten z entwicklung ärztlicher Gesprächsführung.
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möchte in Ruhe gelassen werden. Während des Dialogs 
spürt sie die gesamte Bandbreite der Emotionen, die den 
Patienten treffen können: Wut, Hoffnung, Trauer, Angst, 
Verzweiflung und reagiert entsprechend der Gefühlslage 
aus dem Bauch heraus. „Patienten sind nicht besonnen 
und reflektiert, wenn ihre bis dahin heile Welt von einem 
Moment auf den anderen zerbricht.“ 

Derjenige der die Welt zerbricht, ist der Überbringer – 
also der Arzt. Damit umzugehen ist verdammt schwer 
und dennoch Teil des Jobs. Wenn keine Aussicht auf 
Heilung besteht, ist der Arzt am Ende dessen, was sein 
Selbst verständnis ausmacht. Hier helfen Techniken wie 
Gesprächsstruktur, der Einsatz nonverbaler Signale oder 
Intonation. Ein grundlegender Baustein ist die Kommuni-
kationsebene. Behandelt man einen Erkrankten im Dia-
log als mündigen Partner, hilft das auch dem Mediziner. 
Davon ist Beate Kampel überzeugt. Bezieht man den 
Patienten wirklich ein, fragt ihn auf Augenhöhe, was er in 
welcher Ausführlichkeit wissen will, verteilt sich die Ver-
antwortung für die Situation automatisch auf beide Seiten. 
Ein Ansatz, um auf die Frage eine Antwort zu finden: Wie 
kann ich mich im Gespräch schützen, ohne an Empathie 
zu verlieren? 

Die Doppelrolle als Simulationspatientin und Beobachte-
rin ist tückisch und erfordert immense Konzentration. Eine 
Technik, für die Beate Kampel lange trainieren musste. 
„Manchmal war ich komplett lost,“ erinnert sie sich an 
die Anfänge. Damit meint sie einen Moment, in dem die 
Beobachterin im Gespräch zu weit von der Patientinnen-
rolle zurückgedrängt wird, um ein sachliches, konkretes 
Feedback zu geben. Nach über 1.000 geführten Übungs-
dialogen beherrscht sie diese Herausforderung zweifellos. 
Aufgewühlte Gedanken und Gefühle gehören jedoch bei 
aller Distanz selbst nach der jahrelangen Routine dazu 
und das ist vermutlich gut, weil allzu menschlich. 

Um den Kopf freizubekommen, zieht es die leidenschaft-
liche Radfahrerin in die Natur. Ausgerüstet mit einem 
Fernglas trifft man sie in ihrer Freizeit häufig in Branden-
burgs Wäldern, wo sie dem Zwitschern der Vogelstimmen 
lauscht. Ganz und gar loslassen und nur auf sich wirken 
lassen, kann die Hobby-Ornithologin dann aber doch 
nicht – ein Handbuch mit Vogelarten und eine Vogel-
bestimmungs-App sind immer dabei. 

 
 
 
Beate Kampel arbeitet seit fast zehn Jahren 
mit der NOGGO im Rahmen der Masterclass 
Ovarialkarzinom zusammen. 

 
eine teilnahme ist unabhängig von den 
übrigen Modulen der Masterclass möglich. 

„Patienten sind nicht besonnen  
und reflektiert, wenn ihre bis dahin 
heile Welt von einem Moment  
auf den anderen zerbricht.“

Beate Kampel
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Beate Kampel beim Kommunikationstraining

MaSter- 
WorKShop  
SUpportIve  
therapIen
29. + 30.10.21

save the date!
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d ie Jahrestagung der NOGGO fin-
det alle zwei Jahre statt. Sie ist für 
den Verein eine Zusammenkunft, 

auf der gemeinsam reflektiert und in die 
Zukunft geschaut wird. Normalerweise pas-
siert das bei persönlichen Begegnungen, 
die über inhaltliche Themen hinaus häufig 
auch zu langjährigen zwischenmenschlichen 
Beziehun gen führen. 

Im Oktober 2020 stand bereits die Organisa-
tion für ein Zusammentreffen in Leipzig: Hotel 
und Tagungsräume waren gebucht, das Cate-
ring bestellt, Veranstaltungsmaterialien fertig 
und sogar V.I.P.-Gast Joachim Löw wartete 
auf den Startschuss. Nur das Virus ver eitelte 
in letzter Minute alle schönen Pläne. Die 
Folge: kurzfristige Umstellung der Mitglieder-
versammlung auf eine Online-Konferenz, Live-
Stream für das wissenschaftliche Programm 
und virtuelle Kontaktpflege anstelle eines 
gemeinsamen Festabends. Aber die General-
probe Leipzig, als die wir die detaillierten 
Vorbereitungen optimistisch betrachten, soll 
nicht umsonst gewesen sein:

2022 kommt die noggo zur nächsten  
Jahrestagung in leipzig zusammen. 

VOrstAndswAHL  
Mit neUer PersOnALie

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde der alte 
Vorstand entlastet und die neuen Kandidierenden zur Wahl 
gestellt. Die Mitglieder bestätigten in der digitalen Konfe-
renz am 13.11.20 folgende Besetzung der Ämter: 

vorsitzender: prof. dr. Jalid Sehouli  
2. vorsitzende:  prof. dr. pauline Wimberger  
Schatzmeister:  prof. dr. Jens-Uwe blohmer   
Schriftführer:  pd dr. oumar Camara 

 

Wir freuen uns sehr, 
Prof. Dr. Pauline Wimberger  
im Vorstand der NOGGO  
zu begrüßen.

allE zwEI jahrE wIEdEr … 
dIe noggo-JahreStagUng 

MediAtHek 

 
https://www.noggo.de/ 
aktuelles-go/mediathek.html
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PreistrÄgerin nOggO-AwArd 2020 

Der NOGGO-Award 2020 für herausragende Leistungen 
auf dem Gebiet der gynäkologischen Onkologie wurde 
am 13. November 2020 an Dr. Nothemba Simelela (virtu-
ell) überreicht.

In ihrer Position als Sonderberaterin des Generaldirektors 
der WHO setzt sich Princess Simelela u. a. für die welt-
weite Bekämpfung des Zervixkarzinoms ein. Während 
in den Industrienationen die Erkrankungszahlen durch 
Maßnahmen der Früherkennung und Prävention rück-
läufig sind, zählt der Gebärmutterhalskrebs global noch 
zum zweithäufigsten gynäkologischen Karzinom. Früh-
erkennung und Prävention sind beim Zervixkarzinom 
besonders wichtig, da die Erkrankung meist ohne Früh-
symptome einhergeht. 

„Mit der wHO-initiative zur weltweiten bekämpfung 
des zervixkarzinoms und zur einführung neuer richt-
linien zur schmerzbehandlung in entwicklungsländern  
und Ländern mit niedrigem einkommen kämpft 
dr. nono simelela täglich in bewundernswerter weise 
für die Frauengesundheit,“ so Prof. Sehouli in der Laudatio. 

Zuvor wirkte die Südafrikanerin maßgeblich mit bei der 
Er arbei tung wichtiger Leitlinien zur Prävention von HIV-
Übertragungen von Mutter auf Kind. 

VerAbsCHiedUng VOn 
PrOF. dr. w. LiCHtenegger

Prof. Dr. Werner Lichtenegger, der den Ver-
ein 1998 mit ins Leben gerufen hat, wurde 
feierlich aus seinem Amt als 2. Vorsitzender 
verabschiedet. Seit über zwei Jahrzehnten 
engagiert sich der renommierte Spezialist 
der operativen Gynäkologie aktiv für die 
NOGGO. Als Würdigung seiner großartigen 
Verdienste beim Aufbau, der Ausrichtung 
und weiteren Entwicklung der Gesellschaft 
verlieh ihm Prof. Dr. Sehouli den Titel eines 
Ehrenpräsidenten. 

allE zwEI jahrE wIEdEr … 
dIe noggo-JahreStagUng 

Fo
to

: D
ei

ke
 H

in
ri

ch
s

Verleihung des NOGGO-Awards (virtuell)



38 NOGGO Infobrief März 2021

aKtUelle pUblIKatIonen
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