
Beteiligung des Darmkrebszentrums an Studien 

Klinische Studien tragen zum besseren Verständnis von Krebserkrankungen und zur 
stetigen Verbesserung von Prävention, Früherkennung, Diagnostik, Therapie und 
Nachsorge bei. In unserem Darmkrebszentrum laufen zurzeit folgende Studien: 

 

DACHS 

DACHS ist eine groß angelegte Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums 
Heidelberg in Zusammenarbeit mit onkologischen Einrichtungen in der Region. Der 
Name DACHS steht für „Darmkrebs: Chancen der Verhütung durch Screening“. Ziel 
der Studie ist, die Vorsorge und Prognose von Darmkrebserkrankungen weiter zu 
verbessern. Unter anderem werden zu diesem Zweck Darmkrebspatienten und nicht 
betroffene Personen zu Faktoren wie Ernährung oder Vorsorgeuntersuchungen 
befragt. Mehr unter http://dachs.dkfz.org/dachs/ 

 

FIRE-4 

Bei metastasiertem Darmkrebs wird zusätzlich zur Chemotherapie häufig eine 
Antikörpertherapie, z.B. mit Cetuximab (Handelsname Erbitux), durchgeführt. 
Krebszellen können im Verlauf resistent gegen ein Medikament werden, sodass es 
an Wirksamkeit verliert. Im Rahmen der randomisierten Studie FIRE-4 wird geprüft, 
ob Cetuximab erneut gut wirkt, wenn der Tumor in der Erstlinienbehandlung auf das 
Medikament anspricht, daraufhin ein Therapiewechsel erfolgt und nach einer 
bestimmten Zeit wieder Cetuximab verabreicht wird. Mehr unter 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02934529 

 

Kolonsegmentstudie 

Bislang konnten zahlreiche Studien zeigen, dass sich bösartige Darmtumore je nach 
Ort ihrer Entstehung im Dickdarm in Tumoreigenschaften und Prognose 
unterscheiden. In der Kolonsegmentstudie wird untersucht, ob die Karzinome 
abhängig von ihrer Lokalisation auch unterschiedlich gut auf eine Chemotherapie 
ansprechen. Wenn sich diese Annahme bestätigt, könnten Chemotherapien in 
Zukunft noch gezielter eingesetzt werden. Erfasst werden tumorspezifische Daten, 
Daten zur Operation, zum Verlauf nach der Operation sowie zur Chemotherapie. 
Mehr unter http://www.an-institut.de/de/Kolonsegment.html  

 

KORALLE 

Der Antikörper Bevacizumab (Handeslname Avastin) ist seit 2005 für die Behandlung 
des metastasierten und nicht vorbehandelten Darmkarzinoms zugelassen. KORALLE 
zielt darauf, Erkenntnisse zu dem zusätzlich zu einer Chemotherapie verabreichten 
Medikament im praktischen Behandlungsalltag zu gewinnen. Vor allem soll der 



Wissensstand über die Wirksamkeit nach und nach erweitert werden. Hierzu werden 
Daten aus der Behandlungsroutine erfasst und ausgewertet.  

Die Studie ist inzwischen geschlossen, deshalb ist eine Teilnahme nicht mehr 
möglich. 

 

QoLiTrap 

In dieser Beobachtungsstudie wird die Lebensqualität von Patienten mit 
metastasiertem Darmkrebs erfasst, bei denen es unter einer oxaliplatinhaltigen 
Chemotherapie zu einem Fortschreiten der Erkrankung gekommen ist und die nun 
mit dem Antikörper Aflibercept (Handelsname Zaltrap) begleitend zu einer 
Chemotherapie nach dem FOLFIRI-Schema behandelt werden. Darüber hinaus wird 
auch hier die Wirksamkeit des Arzneimittels in der praktischen Anwendung 
weitergehend untersucht. Zur Lebensqualitätserfassung kommen Fragebögen zum 
Einsatz. Dokumentiert und ausgewertet werden außerdem Behandlungsdaten. Mehr 
unter https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/datenbanken-zu-
arzneimitteln/nisdb/nis-details/_902 

 

TACTIC 

Für Patienten mit metastasiertem Darmkrebs, die bereits mit den verfügbaren 
Therapien behandelt worden sind oder nicht mit diesen behandelt werden können, 
steht mit dem Medikament Lonsurf eine weitere Behandlungsoption offen. Es enthält 
die Wirkstoffe Trifluridin/Tipiracil und wird oral eingenommen. TACTIC zielt darauf, 
weiterführende Informationen im Rahmen des Behandlungsalltags zu gewinnen, so 
etwa zur Lebensqualität unter der Lonsurf-Einnahme, die mithilfe von Fragebogen 
ermittelt wird. 
 
 


