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Der alljährliche Höhepunkt unserer Arbeit in der Walter Schulz Stiftung  
liegt hinter uns. Der Forschungspreis wurde vergeben und mit einem 
Empfang in München gefeiert.

Prof. Heinz Höfler unterstrich als Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Beirats, daß es diesmal zwar weniger eingesandte Arbeiten – gleicher- 
maßen von weiblichen und männlichen Bewerbern – als im Vorjahr gab, 
aber von sehr hoher Qualität. Die Entscheidung zwischen den zwei be - 
sten Arbeiten fiel schwer. Sie fiel zugunsten des 32jährigen Bio chemikers  
Dr. rer. nat. Fabian Coscia. Er entschied sich schon frühzeitig für die mole-
kulare Biotechnologie, die gegen wärtig in der Krebsforschung eine wich-
tige Rolle spielt. 

Er arbeitet heute als Postdoktorand in der Wissenschaft - University of 
Copenhagen, Novo Nordisk Center for Protein Research, Chromo some 
Stability and Dynamics & Clinical Proteomics. Sein Auslandssemester an 
der University of Chicago 2015 konnte er Jahre später nutzen, indem er 
Prof. Ernst Lengyel und das Ovarian Cancer Center Laboratory zu einem 
Kooperationspartner seiner Forschung machte. Die Ergebnisse sind viel-
versprechend und lassen noch einige für Patienten wichtige Ergebnisse 
mit einem bereits metastasierenden Eierstockkrebs, einer hoch aggressi- 
ven Erkrankung, erwarten.

Wir freuen uns, diese wichtige Arbeit mit unserem Preis auszeichnen zu 
können. 

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Monika Thieler
1. Vorsitzende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der  
Walter Schulz Stiftung! 
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Verleihung des 
„Forschungspreis 2018“

Am 15. Mai erhielt Dr. rer. nat. Fabian Coscia im Bayerischen Hof in 
München vor ausgewählten Gästen den mit 10.000 Euro dotierten 
„Forschungspreis 2018“ der Walter Schulz Stiftung. Ausgezeichnet 
wurde die Ent deckung eines Proteins, das das langfristige Überleb
en beim metastasierenden Eierstockkrebs beeinflussen kann. Der 

in Kopenhagen arbeitende 
Postdoktorand sieht darin ei
nen idealen Angriffspunkt für 
Immuntherapien. Gegen den 
besonders aggressiven Ova
rialtumor, doch auch andere 
Krebsarten. In ihrer Begrü
ßungsansprache stellte die 
Vorsitzende Monika Thieler 
heraus, daß der Forschungs
preis ein Dankeschön an die 
jungen Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen sei, die 
sich mit ihrem ambitionierten 
Taten drang und dem Bestre
ben, Tumorkrankheiten be
siegen zu helfen, für jeden 
einzelnen einsetzen. Danach 
umriß Prof. Heinz Höfler den 
Lebenslauf des Preisträgers 
und hob auf die hohe Qualität 
der Arbeit ab. Dabei sei  
die internationale wissen
schaftliche Vernetzung, hier 
mit den USA und Dänemark, 
von großem Vorteil für die 
selbstgestellte Forschungs
aufgabe gewesen. Vorstand 
Prof. Wolfgang Eiermann ver
wies auf die Aufgaben der 
Stiftung mit ihren Fördermaß
nahmen, die im nächsten Jahr 
vierzig Jahre lang bestehen 

wird. Dr. Coscia stellte seine Arbeit sehr anschaulich als Power
point-Präsentation vor. Bei der anschließenden von Prof. Höfler 
moderierten kurzen Diskussion hatten Fachleute Gelegenheit,  
Fragen an den Preisträger zu stellen. Vorstand Otto Schwarz 
verabschie dete die Gäste und lud zu einem kalten Buffet, nicht 
ohne auf willkommene Spenden zu verweisen.

v.r.n.l. Prof. Dr. Eiermann, Otto Schwarz,  
Monika Thieler, Dr. Fabian Coscia, Prof. Dr. Höfler
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Der Biochemiker Dr. rer. nat. Fabian Coscia, Postdoktorand in der 
Wissenschaft University of Copenhagen, Novo Nordisk Center for 
Protein Research, Chromosome Stability and Dynamics & Clinical 
Proteomics, in Kopenhagen veröffentlichte im Fachblatt „Cell“ eine 
Arbeit zum Überleben beim metastasierenden Eierstockkrebs. 
Coscia hatte sich die Aufgabe gestellt, die molekularen Ursachen 
für das unterschiedliche Überleben von Patientinnen mit dem hoch 
aggressiven Krebs herauszufinden. Auf der Basis von umfangrei
chem Biobankmaterial seines Kooperationspartners von der Uni
versität Chicago entwickelte er eine Methode, um in kürzester Zeit 
Tausende von Proteinen der Tumore zu profilieren. Mit der Mas
senspektrometrie entdeckte er ein weitestgehend unbekanntes 
Protein namens CT45, das bei Langzeitüberlebenden stark erhöht 
war und in normalen Zellen nicht vorkommt. Die Eigenschaft als tu
morspezifisches Protein macht aus CT45 einen idealen Angriffs
punkt für Immuntherapien. Das Forschungsteam konnte bereits 
beweisen, daß CT45 eine Immunantwort von TZellen auslösen 
kann, so daß neue Strategien beim Ovarialkarzinom gefunden wer
den können. Mit der Proteomanalytik von archiviertem Tumorgewe
be lassen sich nun auch andere Tumoridentitäten detailliert erfor
schen und neue Therapieansätze zu verschiedensten Krebsarten 
erschließen. Außerdem lassen sich molekulare proteinbasierte Da
ten mit klinischen Verläufen einer Erkrankung verknüpfen. 

Auf unserer Homepage  
www.walter-schulz-stiftung.de/Forschungspreis  
können Sie einen zusammenfassenden Film sehen. 

CT45 - ein Schlüssel 
zum langfristigen Überleben beim 
metastasierenden Eierstockkrebs?

Der Preisträger, Dr. Fabian Cosia, präsentiert  
nach der Preisverleihung seine Forschungsarbeit
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Die nicht durch Alkohol bedingte Fettleber zählt zu den häufigsten 
chronischen Lebererkrankungen in den Industrienationen und 
mittlerweile auch Schwellenländern. Weltweit erkranken 30 bis 40 
Prozent der Bevölkerung, eine wirkungsvolle medikamentöse The
rapie gibt es noch nicht. Weil Übergewicht und Diabetes Typ 2 zu 
den Risikofaktoren gehören, werden lediglich Ernährungsumstel
lung und Bewegung empfohlen. Bei einer Fettleber kann sich eine 
Entzündung entwickeln, die zur Leberzirrhose führt, bei der die 
Zellen des Stoffwechselorgans zugrundegehen. Das Risiko für  
Leberkrebs wächst. Wissenschaftler des Deutschen Krebs

forschungszentrums und der Uni
versität Zürich fanden heraus, daß 
bestimmte Immunzellen in die Le
ber einwandern müssen, damit 
sich eine Fettleber entzündet. Hier
bei spielen Blutplättchen eine ent
scheidende Rolle. Bisher waren sie 
ausschließlich als Garanten für 
Blutgerinnung und Wundheilung 
bekannt, doch sie sind auch an 
zahlreichen krankhaften Prozessen 
und der Krebsentstehung beteiligt. 
Eine fettreiche Ernährung vermehrt 
die Blutplättchen in der Leber. 
Mäusen wurden zusätzlich zu fett
haltiger Kost über einen Zeitraum 
von zwölf Monaten die Gerin
nungshemmer Aspirin und Clopi
dogrel gegeben. Damit reduzierte 
sich die Zahl der eingewanderten 
Blutplättchen und die der entzünd
lichen Immunzellen in der Leber. 
Denselben Effekt erzielten die Wis
senschaftler mit einem anderen 
Blutverdünner, der nur die Funktion 

der Blutplättchen hemmt. Als verantwortlich dafür, Blutplättchen in 
die Leber zu locken, identifizierten sie Kupffer-Zellen, spezielle 
Freßzellen (Makrophagen) der Leber. Die Blutplättchen docken an 
die Kupffer-Zellen an, unterstützt von dem Glykoprotein GPIba auf 
ihrer Oberfläche. Wurde GPIba mit einem Antikörper blockiert, 
ging die Zahl der anlockenden Botenstoffe zurück, die Leberent
zündung schwächte sich ab. In einer Pilotstudie wurde festgestellt, 
daß der Fettanteil und die Vergrößerung der Leber bei der Behand
lung mit Blutverdünnern zurückgehen. Gelingt es, den Kreislauf 
entzündlicher Prozesse zu durchbrechen, könnte das Risiko für 
durch eine Fettleber ausgelösten Leberkrebs gesenkt werden.  

 

Blutplättchen beteiligt an der 
Entstehung von Fettleber und Leberkrebs
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Neue Erkenntnisse zum Darmkrebs
Der wichtigste Biomarker als 
Angriffspunkt für Therapien

Signalmoleküle der Wnt-Familie gehören zu den wichtigsten Botenstoffen zur Erneuerung der Darm
schleimhaut. Doch ein Zuviel an Wnt kann Darmkrebs auslösen, deshalb gilt Wnt als wichtiger Bio
marker und Angriffspunkt für Therapien. Die zelluläre Antwort, die den Krankheitsverlauf anzeigt, hat 
das Deutsche Krebskonsortium zusammen mit dem Partnerstandort Universität Frankfurt am Main 
untersucht. In etwa 80 Prozent aller Darmtumoren kommen Mutationen des Tumorsuppressor 
Proteins APC vor und führen zu einer Überaktivierung im WntSignalweg. Bisherige Ansätze, den 
Wnt-Signalweg zu blockieren, sind an den starken Nebenwirkungen gescheitert, weil der Botenstoff 
auch in gesunden Zellen für die Stammzellbildung und Zellteilung unentbehrlich ist. In drei dimensionalen 
Darmkulturen aus gesundem menschlichen Darmgewebe, den sogenannten Organoiden, entdeckten 
die Forscher erstmals eine tumorspezifische molekulare Reaktionskette, ausgelöst durch Wnt. Mit 

Hilfe der Organoide mit organähnlichen Eigenschaften 
konnten sie die WntAktivität in Darmtumoren mit den 
Stammzellen eines gesunden Darms vergleichen. Dazu 
schalteten sie das Tumor suppressorProtein APC aus, 
wodurch Krebsvorläuferstadien, Adenome, entstanden. 
Dadurch wurden durch Wnt völlig andere Gene aktiviert 
als in gesunden Zellen. Das bedeutet, daß nicht das er
höhte WntSignal eine Aussage für Diagnose und Prog
nose bringt, sondern die nachgeschalteten genetischen 
Aktivitätsmu ster. Diese setzten die Wissenschaftler zu 
den molekularen Daten großer Patientenzahlen in Bezie
hung und entdeckten Subtypen mit günstigem oder 
schlechterem Krankheitsverlauf. Außerdem konnte eine 
Reihe von Proteinmarkern identifiziert werden, die künftig 
zur Tumorerkennung genutzt werden kann. 

Die Medizinische Fakultät Mannheim untersuchte mit dem Deutschen Krebsforschungs zentrum, wel
che Krebswirkstoffe in Darmkrebszellen den krebsfördernden Wnt-Signalweg aktivieren. Tumorzellen 
können sich mit Stammzelleigenschaften anreichern, die resistent gegen viele Therapien sind und 
Rezidive verursachen. Das erklärt, warum diese Substanzen beim Darmkrebs keine Wirkung zeigen. 
WntSignale koordinieren die embryonale Entwicklung, spielen aber auch bei vielen krankhaften Pro
zessen und bei Krebs eine Rolle. Neuere Ergebnisse zeigen, daß WntAktivität nicht nur mit der 
Krebs entstehung in Zusammenhang steht, sondern auch die Krebsstammzellen beeinflußt. In Darm
krebsStammzellen ist der WntSignalweg besonders aktiv und für die StammzellEigenschaften ver
antwortlich. Abhängig von dieser Aktivität können die Krebszellen zwischen dem StammzellZustand 
und einem differenzierten hin- und herwechseln, und das spielt für den Behandlungserfolg eine ent
scheidende Rolle. Während die normalen Krebszellen durch die Medikamente meist ausgeschaltet 
werden, überleben die Stammzellen und stellen ein Reservoir für Rückfälle dar. 
Viele Tumoren werden durch Mutationen im wachstumsfördernden RasSignalweg angefeuert, der 
sich durch MEKInhibitoren drosseln läßt. Doch bei Darmkrebs wirken diese Medikamente nicht.  
Sowohl an Mäusen als auch an Organoiden zeigte sich, daß MEKInhibitoren die WntAktivität antrei
ben. Sie drosseln zwar die Teilungsrate der Darmtumoren, doch reichern sich gleichzeitig Krebs
stammzellen in den Organoiden an. Das sind die „schlafenden“ Zellen, die die Therapie überleben 
und zu Rückfällen führen. 

Krebswirkstoffe fördern 
Stammzelleigenschaften von Darmkrebs
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DAS SCHMÜCKT 
GANZ UNGEMEIN

Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg hat  
mit Kollegen aus Schweden, Japan und den USA in der weltweit 
größten registerbasierten Kohortenstudie an über 170.000 Darm
krebspatienten das Erkrankungsrisiko für Verwandte ersten und 
zweiten Grades untersucht. Weil Kinder oder Geschwister von 
Darmkrebspatienten ein erhöhtes Risiko haben, wird zur Vorsorge 
zehn Jahre vor dem Diagnosealter des jüngsten erkrankten Famili
enmitglieds, spätestens aber mit 40 Jahren, geraten. Liegt ein erbli
ches Darmkrebsrisiko vor, sollten Verwandte ersten Grades bereits 
ab 25 Jahren regelmäßig eine Darmspiegelung machen lassen. Ein 
vergleichbares 1,7faches Krebsrisiko haben auch Halbgeschwister, 
höher als andere Verwandte zweiten Grades wie Großeltern oder 
eine Tante. Das höchste Erkrankungsrisiko haben Menschen mit 
mehreren erkrankten Verwandten ersten und zweiten Grades. Die 
Ergebnisse zeigen, daß neben den Genen auch gemeinsame  
Lebensgewohnheiten eine große Rolle spielen. 

Darmkrebs gehört nicht nur zu den häufigsten Krebserkrankungen, 
sondern in Deutschland auch zu den häufigsten Todesursachen. 
Jährlich erkranken mehr als 60.000 Menschen neu, mehr als 25.000 
Patienten sterben daran. Seit 2002 gibt es für  gesetzlich Kranken
versicherte von 50 bis 54 Jahren den Stuhlbluttest, ab 55 Jahren 
die Darmspiegelung, die nach zehn Jahren wiederholt werden 
kann. Weil die Ergebnisse positiv sind, soll noch in diesem Jahr die 
Altersgrenze für die VorsorgeKoloskopie auf 50 Jahre gesenkt 
werden. Allerdings nur für Männer. Die Wissenschaftler finden es 
nach ihren Modellrechnungen notwendig, daß auch Frauen ab 50 
zu der Untersuchung eingeladen werden.

Unterschätztes Darmkrebsrisiko 
für Halbgeschwister

Vorsorge-Darmspiegelung

ab 50?
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Als der Neurologe Matthias Osswald am Deutschen Krebs
forschungszentrum (DFZ) das Wachstum von GliablastomKrebs
zellen beobachtete, entdeckte er, daß die grün fluoreszierenden 
Zellen Tentakel bilden und diese sich zu einem dichten grünen 
Netzwerk zusammenschließen. Die Zellen verhielten sich nicht wie 
ein Tumor, sondern eher wie ein entstehendes Gehirn. Heute lassen 
sich die Kaliumströme beobachten, die sich die einzelnen Netzwer
ker weiterleiten, chemische und elektrische Prozesse, mit denen 
sich einzelne Zellen austauschen. Das sei das, was wir als Denken 
bezeichnen, folgert der Neuroonkologe Wolfgang Wick am DFZ, 
und so hieß das Heidelberger Forschungsprojekt zunächst „Brain 
in the Brain“ (Gehirn im Gehirn). 
Tötet man im Geflecht der Glioblastomzellen eine einzige ab,  
erkennt das Netzwerk die Verletzung, läßt einen neuen Tentakel in 

Richtung der Schädigung wachsen und schickt 
durch diesen einen neuen Zellkern. Ähnlich 
scheint sich das Gliablastom auszubreiten. Bei 
der Untersuchung gestorbener Patienten zeigte 
sich, daß der Krebs mit seinen Ablegern in den 
letzten Winkel gelangte, zentimeterlange Tentakel 
reichten bis in die andere Hirnhälfte. Deshalb ist 
es meist zu spät bei der Entdeckung des Kreb
ses, weil der Chirurg unmöglich alle Klein und 
Kleinsttumoren aus dem Gewebe herausschnei
den kann. So ist die Überlebenszeit nur ein bis 
zwei Jahre. Zudem verändert der Tumor meist die 
Persönlichkeit der Patienten, sie erkennen ihre 
Familie nicht mehr. Das bisher einzige erkannte 
Risiko für den Hirntumor sind hohe Strahlen
dosen. Nach den bisherigen Untersuchungen re
agieren nur jene Krebszellen auf die Therapien mit 
Antikörpern, Strahlen oder Medikamenten, die 
nicht zum Netzwerk gehören. Hinzu kommt, daß 
das Glioblastom auch mit den gesunden Nerven
zellen zu kommunizieren scheint, was die erhöhte 
Aktivität der Neuronen und häufige epileptische 
Anfälle des Patienten erklärt. Die Gliomzellen  
„hacken sich wahrscheinlich in das gesunde Ge
hirn ein, beeinflussen womöglich auch das Den
ken des Patienten“, folgert Frank Winkler, Leiter 
von Osswalds Forschungsgruppe. Ansatzpunkte 
sind jetzt, das Zellennetzwerk zu isolieren und 

wieder empfindlicher für herkömmliche Behandlungen zu machen 
oder das Netz selbst zur Verteilung von Therapeutika zu nutzen, 
den Hirntumor mit Viren über die Zellverbindungen zu zerstören. 

 

Ein Hirntumor, 
der wie das Gehirn funktioniert
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Männer, die ihre nackte Kopfhaut nicht genügend schützen, erkranken häufiger an  
Tumoren oder Vorstufen und Frühformen des Hautkrebses. Dermatologen empfehlen 
ausreichenden Schutz vor Sonnenstrahlen. Die beste Vorbeugung besteht in textilem 
Schutz und entsprechendem Verhalten, also Meiden der Sonne in der Mittagszeit. 
Sonnenschutz durch Creme und Spray kommt erst an dritter Stelle, weil er der 
UVStrahlung nicht restlos standhält und trügerische Sicherheit verspricht. 

Chordome sind sehr seltene Tumoren der Wirbelsäule, die nur 
schlecht behandelt werden können. Sie zählen zwar zu den Kno
chentumoren, entstehen jedoch nicht aus Knochengewebe, son
dern aus Resten der Chorda dorsalis. Bei allen Wirbeltieren wird 
diese embryonal angelegt und im Lauf der Embryonalentwicklung 
bis auf Rudimente durch die Wirbelsäule ersetzt. Chordome treten 
meist jenseits des 30. Lebensjahres auf. Das betroffene Gewebe 
chirurgisch zu entfernen, gelingt meist nur teilweise, so daß die  
Patienten mit Strahlen behandelt werden müssen. In rund zwei Drit
teln der Fälle kommt der Tumor jedoch zurück. Wissenschaftler 
vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen, dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum und dem Universitätsklinikum Heidelberg 
konnten mit einer Genanalyse ein besonderes genetisches Merk
mal von Chordomen im fortgeschrittenen Stadium aufdecken.  
Sie sequenzierten das Erbgut der Krebszellen vollständig und ent
deckten, daß fortgeschrittene Chordome molekulare Veränderun
gen zeigen, die mit einer gestörten DNAReparatur durch die  
homologe Rekombination (HR) verbunden sind. Weil jedoch nur 
drei der elf untersuchten Patienten die bekannten Kriterien für die
se fehlerhafte Funktion aufwiesen, mußte es weitere unbekannte 
genetische Veränderungen für diese Beeinträchtigung geben. Bei 
anderen Krebsarten mit einem HR-Defizit erwiesen sich bestimmte 
Arzneistoffe als wirksam. Ein Chordom-Patient mit passendem  
genetischen Profil wurde mit einem PARP(Poly-ADP-Ribose-Poly
merase)Inhibitor behandelt, der verhindert, daß Krebszellen Schä
den an ihrer DNA etwa nach einer Chemotherapie reparieren kön
nen. Bei dem behandelten Patienten führte der PARPInhibitor zu 
einer langanhaltenden klinischen Verbesserung und einem Still

stand des Tumorwachstums. Nach erneutem Fortschreiten der Erkrankung konnte das 
Forscherteam eine neuartige Resistenzmutation des PARP1-Enzyms identifizieren, die 
die Wirkung des Inhibitors aufhob. Durch ein zugelassenes Medikament, das bisher bei 
Chordomen noch nicht angewendet wurde, konnte für zehn Monate eine Verbesserung 
erreicht werden, auch wenn die Erkrankung danach fortschritt. Der neu entdeckte  
Resistenzmechanismus könnte helfen, Therapien besser zu planen und früher auf Ver
änderungen der Medikamentenwirksamkeit zu reagieren.  

Männer mit Glatze 
sind besonders gefährdet

Neuer Therapieansatz 
für seltenen Knochenkrebs
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Krebszellen 
im Blut nachweisen
Australische Ärzte entwickeln einen Bluttest auf Krebs, den sie als 
„UniversalKrebstest“ beschreiben. Zu neunzig Prozent könne der 
Test Krebszellen im Blut ermitteln. Grundlage ist die unterschiedli
che Haftung des Erbmaterials von gesunden Zellen und Krebszel
len. Tumoren enthalten weniger Methylgruppen. Kommt ihre DNA 
mit den NanoGoldpartikeln im Teströhrchen in Kontakt, schlägt die 
Lösungsfarbe auf Blau um, bei gesunden Zellen bleibt die Lösung 
pink. Woher die Zellen kommen und wie der Befund zu gewichten 
ist, ist noch nicht klar. 

Liane gegen 
Bauchspeicheldrüsenkrebs?
Würzburger Forscher haben gemeinsam mit japanischen Kollegen, 
wie das Fachblatt „Journal of Natural Products“ berichtet, aus ei
ner RegenwaldLiane eine Substanz gegen Bauchspeicheldrüsen
krebs isoliert. Im Laborversuch konnte damit die Ausbreitung der 
sehr aggressiven Krebszellen gestoppt werden. Hoffnung besteht, 
daß  ein daraus entwickelter Wirkstoff beim Menschen Metastasen 
verhindern könnte, was nun weitere Untersuchungen herausfinden 
sollen.

Jede Spende zählt!
Wir freuen uns sehr über
Ihre Hilfe und bedanken uns
bei all unseren Spendern
und Förderern!


