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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der  
Walter Schulz Stiftung! 
Es gibt Grund zur Freude. Wir haben lange gesucht und sie  
nun gefunden: Ulrike Kriener. Die vielbeschäftigte Münchener 
Schauspielerin wird künftig die Walter Schulz Stiftung als Bot
schafterin in der Öffentlichkeit vertreten und uns bei unserer 
Arbeit unterstützen. 
Gemeinsam gehen wir mit ihr in das Jahr unseres vierzigjährigen 
Bestehens und wünschen ihr viel Erfolg bei ihrem Engagement. 
Auf Seite zwei stellt sich Frau Kriener Ihnen selbst vor.

Zugleich bedanken wir uns bei unserer bisherigen Schirmherrin, 
Dr. med. AntjeKatrin Kühnemann, für zehn Jahre gute und wert
volle Zusammenarbeit, die sie aus gesundheitlichen Gründen nun 
beenden muß, und wünschen ihr alles Gute. Und uns ein gleich 
harmonisches Einvernehmen mit ihrer Nachfolgerin.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Monika Thieler
1. Vorsitzende
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Unsere neue Botschafterin stellt sich vor

Liebe Freunde der Walter Schulz Stiftung!

Hier bin ich, die neue Botschafterin der Walter Schulz Stiftung, von der Sie gewiß 
noch einiges hören werden. Als die Anfrage des Vorstands an mich herangetragen 
wurde, habe ich nicht lange gezögert und sagte gerne zu. Einfach, weil Krebs uns 
alle angeht und jede Familie betroffen sein kann. Schließlich erkrankt heute jeder 
zweite Mensch an einer der zahlreichen Krebsformen. 

Ein maßgebliches Argument für mein Engagement war, daß die Stiftung unabhängig 
ist, nicht etwa von einem Pharmakonzern finanziert wird. Und daß sie keinerlei 
wirtschaftliche Interessen hat, sondern ausschließlich zur Entwicklung der Tumor
forschung beiträgt. 

Besonders wichtig für mich ist auch, daß mit den Fördermaßnahmen Kliniken und 
Institutionen unterstützt und vor allem mit der Auslobung des alljährlichen 
Forschungspreises junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefördert 
werden.

Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, der Öffentlichkeit die Botschaften  
der Walter Schulz Stiftung künftig mit ans Herz zu legen! Ich helfe, damit wir helfen 
können. Helfen auch Sie, damit geholfen werden kann.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Ulrike Kriener
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Zwei seit 2018 zugelassene CAR-T-Zell-Therapien machen Hoff-
nung für die Behandlung von Rückfällen bei der Akuten Lym - 
ph atischen Leukämie und einer speziellen Form des B-Zell- 
Non-Hodgkin-Lymphoms. Wie Prof. Katja Weisel an der II. Medizi-
nischen Klinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf be-
richtet, werden dabei erstmals die zielgerichtete zelluläre und die 
individualisierte Therapie kombiniert. Dafür werden gesunde Im-
munzellen des Patienten im Labor durch Einschleusen eines Mole-

küls mit einem Virus genetisch manipuliert. 
Dieses Molekül, der chimäre Antigenrezeptor 
(CAR), erkennt die Tumorzelle des Erkrankten 
und kann sie mit ihren eigenen Waffen zer-
stören. Um den genetisch veränderten Immun-
zellen ausreichend Raum zur Vermehrung zu 
geben, erhalten die Betroffenen unmittelbar 
vor Rückgabe der CAR-T-Zellen zur Unter-
drückung der nichtmanipulierten Immunzellen 
eine milde Chemotherapie. 
Eine einzelne CAR-T-Zellen-Therapie über vier 
Wochen kostet rund 350.000 Euro und muß 
wegen grundlegend anderer Nebenwirkungen 
interdisziplinär überwacht werden. Weisel hält 
diesen Aufwand bei dem Therapieerfolg für 
vertretbar. Ein Beleg dafür sei das großzellige 
diffuse Non-Hodgkin-Lymphom, an dem jähr-
lich etwa 14.000 Menschen erkranken und für 
das die CAR-T-Zell-Therapie jetzt zur Ver-
fügung stehe. Durch eine Standard-Chemo-
therapie in Kombination mit einem monoklona-
len Antikörper können etwa 60 Prozent der  

Patienten geheilt werden. Bei Rückfällen werden durch eine hoch-
dosierte Chemotherapie etwa 40 Prozent der Betroffenen gesund, 
bei einem weiteren Rückfall beträgt die Überlebenszeit etwa zehn 
Monate. In dieser Situation spricht die CAR-T-Zelltherapie in klini-
schen Studien bei rund 80 Prozent der Patienten an, 40 Prozent 
bleiben mehr als zwei Jahre erkrankungsfrei, was wahrscheinlich 
eine dauerhafte Heilung bedeutet. Erreicht wird das durch eine ein-
malige Infusion der manipulierten Zellen ohne weitere Nachbe-
handlung – die derzeit einzige Überlebenschance. 
Die Kosten-Nutzen-Analysen seien positiv. CAR-T-Zellen könnten 
Erkrankungsverläufe grundsätzlich durchbrechen und dauerhafte 
Behandlungen überflüssig machen. Auf diese Weise ließen sich 
auch andere Krebsarten wie das Multiple Myelom, ein bisher  
unheilbarer Knochenmarkkrebs, und weitere Erkrankungen des 
Blutes und Knochenmarks möglicherweise heilen.
CAR-T-Zellen sind mittlerweile zu einem festen Bestandteil bei  
der Therapie von Krebserkrankungen geworden. Jetzt müsse, so  
Weisel, die Logistik in spezialisierten Zentren aufgebaut werden. 

Gegen Rückfälle bei der  
Akuten Lymphatischen Leukämie
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Was das Deutsche Krebsforschungszentrum und das Helmholtz Zentrum München jetzt zwei Jahre lang 
an Schulen erproben, müßte jedem Erwachsenen zugänglich sein: Informationen zu neuen Ansatz-
punkten für die Krebsprävention. Rauchen und Alkohol müssen nicht mehr als Krebsrisiko genannt  
werden, in den Mittelpunkt rücken soll die Ernährung. Starkes Übergewicht zeigt sich bei der Mehrheit 
der Krebserkrankungen als ursächlich, vor allem beim Endometriumkarzinom, Krebs an Darm, Bauch-
speicheldrüse, Leber und Magen sowie bei Adenokarzinomen der Speiseröhre. 

Entscheidend sind die Gesamtenergieaufnahme und die Energie-
dichte, deshalb sind Fertiggerichte und Süßgetränke besonders 
problematisch. Ziel sollte unverändert eine Kost mit hohem Gemüse-
anteil und Obst sowie hohem Ballaststoffanteil sein, es gibt keine 
bestimmten Inhaltsstoffe mit präventivem Effekt. 
In den USA wird Leberkrebs als die am schnellsten zunehmende 
Krebserkrankung beobachtet, der Trend zeigt sich ebenfalls in Europa 
und den Schwellenländern. Eine häufige Vorerkrankung von Leber-
krebs ist Hepatitis B oder C, die chronische Entzündungsprozesse 
auslösen. Zusätzlich ist die mit Übergewicht verbundene nichtalko-
holische Fettleber in den Fokus gerückt. Auch sie kann chronische 
Entzündungen auslösen und wird damit zum gewichtigen Krebsrisiko. 

Falsche Ernährung  
kann Krebsrisiko erhöhen

2007 begann die LUSI, die German Lung Cancer Screening Inter-
vention- Studie, jetzt legte das Deutsche Krebsforschungszentrum 
die Ergebnisse vor. Untersucht wurden etwa 4.000 jahrzehntelange 
Raucher aus dem süddeutschen Raum. Die Hälfte der 50 bis 69 Jahre 
alten Teilnehmer unterzog sich über vier Jahre einer jährlichen Niedrig-
dosis-Mehrschicht-Computertomographie, die trotz geringer Dosis 
aussagekräftige Bilder liefert.
Bei beiden Geschlechtern zusammengenommen reduzierte das 
Screening die Lungenkrebssterblichkeit um 26 Prozent - nicht signi-
fi kant. Dagegen beobachteten die Forscher bei den Frauen eine  
beachtliche Risikoverminderung um 69 Prozent. Fünf weitere inter-
nationale Studien zeigten ebenfalls, daß Frauen stärker vom 
Screening profitieren, doch wurde auch bei Männern eine Risikore-

duktion beobachtet. Die Ergebnisse sprächen für die Einführung eines systematischen Lungen-
krebs-Screenings für Hochrisikogruppen in Europa, resümierte DKFZ-Epidemiologe Rudolf Kaaks als 
Leiter der LUSI-Studie. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen erklärt sich daraus, daß die weib-
lichen Teilnehmerinnen häufiger als Männer an einem Adenokarzinom der Lunge erkrankten, sich diese 
Krebsart meist im peripheren Lungengewebe ansiedelt, wo sie mit CT leicht nachweisbar ist. Andere 
Lungenkrebsarten entstehen häufig zentral an den Bronchien, wo sie erst ab einer bestimmten Größe 
auffallen. 
Lungenkrebs gehört zu den häufigen Todesursachen, weil die Diagnose meist erst in fortgeschrittenem 
Stadium gestellt wird. Dadurch sterben 85 bis 90 Prozent der Patienten im Lauf der nächsten fünf Jahre. 
Wird die Erkrankung frühzeitig entdeckt, können bis zu 70 Prozent der Betroffenen mindestens fünf  
Jahre überleben. 

Frauen profitieren besonders  
vom Lungenkrebs-Screening
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Beim Hautkrebs  
gibt es neue Behandlungswege

Hautkrebs ist mit jährlich rund 200.000 Neuerkrankungen eine 
Volkskrankheit, hervorgerufen durch eine genetische Veranlagung 
wie helle oder sommersprossige Haut und intensive Sonnen-
bestrahlung. Die häufigste Form ist der weiße Hautkrebs, der sich 
durch Heraussschneiden meist beseitigen läßt, nicht in andere  
Organe streut. Der schwarze Hautkrebs, das maligne Melanom,  
indessen führt bei etwa 3.000 Patienten jährlich zum Tod. Deshalb 

kann frühzeitiges Erkennen und eine eindeutige  
Diagnose beim gesetzlichen Hautkrebs-Screening 
mit Entfernung des Melanoms lebensrettend sein. 
Tritt ein Melanom, verbunden mit Metastasen in 
anderen Organen, erneut auf, gibt es noch Hoff-
nung. Der Dermatologe Prof. Dr. Dirk Schadendorf 
vom Universitätsklinikum Essen stellt fest, daß es 
in den letzten sieben Jahren zu vielverspre  - 
ch enden Therapien gekommen sei dank der mole-
kularen Forschung und Immunologie. Während frü-
her ein fortgeschrittenes Melanom mit Metastasen 
das Todesurteil bedeutete, läßt sich die Erkran-
kung bei gut einem Drittel der Patienten mit Check-
point-hemmenden Antikörpern zurückdrängen. 
Sie beeinflussen das Erkennen körpereigener und 
zum Tumor gehörenden Strukturen, bewirken, daß 
Immunreaktionen angestoßen oder beendet wer-
den. Die möglichen Nebenwirkungen wie lebens-
bedrohliche Autoimmunerkrankungen von Darm, 
Schilddrüse oder anderen Organsystemen lassen 
sich frühzeitig erkennen und eindämmen. 

Neben der Checkpoint-Blockade gibt es bei genetischen Verände-
rungen im BRAF-Gen im Tumor eine wirksame Therapie. Tumor-
freie Melanompatienten mit hohem Risiko für einen Rückfall wie 
Streuung von Krebszellen in die Lymphknoten können seit Sommer 
2018 vorbeugend über ein Jahr mit PD1-Antikörpern und BRAF- 
und MEK-Inhibitoren behandelt werden. PD1-blockierende Anti-
körper zeigen auch deutlich Wirkung bei anderen Hautkrebsarten 
wie dem Merkelzellkarzinom und dem fortgeschrittenen Platten-
epithelkarzinom, bei denen rund ein Drittel der Patienten langfristig 
zu profitieren scheint. Weitere vielversprechende Ansätze werden, 
wie Schadendorf sagt, gegenwärtig in klinischen Studien verfolgt 
und die Therapieaussichten weiter verbessern.   
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DAS SCHMÜCKT 
GANZ UNGEMEIN

Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungsinstituts und des 
Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen haben einen Algorith-
mus programmiert, der verdächtige Hautveränderungen beurteilen 
kann. 157 Hautärzte von zwölf Universitätskliniken beurteilten hun-
dert Bilder danach, ob es sich um ein Muttermal oder einen schwar-
zen Hautkrebs handelte. Die künstliche Intelligenz war präziser; nur 
sieben der 157 Dermatologen schnitten besser ab als der Algorith-
mus, 14 erzielten gleich gute Ergebnisse. 
Trotzdem könne künstliche Intelligenz etwa in zehn Jahren die klini-
sche Diagnose durch den Hautarzt nicht ersetzen, nur unterstützen. 
Derzeit würden Patienten einem zu hohen Risiko ausgesetzt, weil 
der Algorithmus nur zwischen Muttermal oder schwarzem Haut-
krebs unterscheidet. In der klinischen Realität muß der Facharzt 
zwischen mehr als hundert Differentialdiagnosen unterscheiden 
können, davon sind viele sehr selten, einige kaum allein am Bild zu 
erkennen. 
Wichtig zur Vorbeugung ist das entsprechende Verhalten wie das 
Meiden der Sonne in der Mittagszeit. Sonnenschutz durch Creme 
und Spray kommt erst danach, weil er der UV-Strahlung nicht rest-
los standhält und trügerische Sicherheit verspricht. 

Künstliche Intelligenz  
bei der Hautkrebs-Diagnose

T-Zell-Hautlymphome bilden sich aus entarteten T-Zellen des  
Immunsystems, die sich vorwiegend in der Haut ansiedeln. Eine 
besondere Form ist das Sézary-Syndrom, das bisher nicht geheilt 
werden kann. Bei dieser Erkrankung werden die Krebszellen auch 
im Blut gefunden und können von dort aus andere Organe befallen.
Beim bösartigen Sézary-Syndrom reagieren die Krebszellen nicht 
mehr auf Signale, die den programmierten Zelltod Apoptose aus-
lösen. Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums erpro-
ben an der Universitätsklinik Mannheim und fünf weiteren deut-
schen Kliniken in einer klinischen Studie das Medikament  
Dimethylfumarat, das in den Sézary-Zellen einen wichtigen Über-
lebensfaktor ausschaltet und sie dadurch in die Apoptose treibt. 
Noch wirksamer lassen sich die Krebszellen möglicherweise mit  
einer Medikamentenkombination bekämpfen, die an zwei verschie-
denen Stellen in den Mechanismus der Apoptose eingreift. Der 
Wirkstoff ABT-199 hemmt das antiapoptotische Protein Bcl-2, mit 
der kombinierten Therapie zeigten sich Erfolge bei Mäusen und 
präparierten Patientenzellen. Diese Ergebnisse sollen jetzt schnell-
stens in einer klinischen Studie überprüft werden. 

Den Zelltod bei 
Hautlymphomen wiederbeleben
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Die digitale Plattform HMO (Health Management Online) wurde  
gegründet, damit Patienten sich Zweitmeinungen für medizinische 
Befunde einholen können. Schwerpunkt der Arbeit ist die Onkologie 
mit Darm-, Brust-, Prostata-, Lungen- und Hautkrebs. Jetzt wird 
auch die Herz-Kreislauf-Medizin und die Orthopädie abgedeckt. 
Die Deutsche Krebsgesellschaft hat ein Pilotprojekt mit HMO  
gestartet und die von ihr zertifizierten 140 Darm- und 40 Prostata-
krebszentren mit dem Portal für Zweitmeinungen zusammen-
gebracht und damit die Ferndiagnose über das Internet anerkannt. 
Auf das Einholen einer Zweitmeinung vor einer Therapie haben  
Patienten Anspruch. Das Überprüfen der Erstdiagnose des behan-
delnden Arztes kann Behandlungskosten sparen und Leben retten. 
Studien beweisen, daß Zweitmeinungen zertifizierter Krebszentren 
die Heilungsaussichten im Vergleich zu allgemeinen Kliniken deut-
lich erhöhen. In 57 Prozent aller Fälle bestätigten Zweitbefunde die 
erste Diagnose, wie HMO mitteilt, bei 43 Prozent bedurfte es einer 
Überarbeitung des Therapieplans. Kleinere Krankenkassen über-
nehmen bereits die Kosten von 379 Euro für eine onkologische 
Zweitmeinung, die Zustimmung der großen steht noch aus. 

Eine Zweitmeinung kann lebensrettend sein
Pilotprojekt mit Health Management Online
 

Intensiv wird nach Therapien gegen den besonders aggressiven 
Hirntumor Glioblastom gesucht. Die Hoffnung, Methadon könne 
erfolgreich eingesetzt werden, hat sich jetzt nach Versuchen einer 
Leipziger Forschungsgruppe mit Zellkulturen (berichtet vom Fach-
blatt Cancer Chemotherapy and Pharmacology) zerschlagen.  
Methadon habe als zusätzliche Gabe zur Standardbehandlung aus 
Bestrahlung und Chemotherapie keine Wirkung, allein gegeben, 
tötet das morphinartige Analgetikum Tumorzellen erst in Mengen 
ab, die für den Körper tödlich wären. 

Methadon bei 
Hirntumoren nutzlos
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Neue Intelligente Technologien  
gegen den Krebs
Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) wird die Krebs-
forschung am Standort Dresden mit Unterstützung des Freistaats 
Sachsen erheblich verstärken und an seiner ersten Außenstelle mit 
Smarten Sensoren und Künstlicher Intelligenz die Prävention und 
Therapie von Krebserkrankungen verbessern. Zunächst werden 
eine Professur und zwei unabhängige Nachwuchsforschergruppen 
eingerichtet, außerdem gemeinsam mit dem gerade entstehenden 
Nationalen Krebspräventionszentrum eine Präventionsambulanz. 
Die neuen Techniken sollen durch Präventionsforscher an Ort und 
Stelle in ihrer Anwendung geprüft werden. Geplant ist außerdem 
eine Bürgerberatung über das persönliche Krebsrisiko. Das  
Dresdener Pilotprojekt soll beispielhft für andere Onkologische 
Spitzenzentren sein. 

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


