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Mit neuem Mut und Elan gehen wir das Jahr 2020 an, für das wir 
Ihnen nochmals unsere besten Wünsche übermitteln.

Für uns wird es ein besonderes sein: die Walter Schulz Stiftung 
kann ihr vierzigjähriges Bestehen feiern. Das erfüllt uns mit 
Stolz und Freude – Stolz auf die Möglichkeit kontinuierlicher 
Fördermaßnahmen für die medizinische Krebsforschung und 
Freude, daß wir Sie zu unseren Unterstützern zählen durften und 
dies weiterhin tun. 

Die Krebsforschung steht bei den meisten Pharmaunternehmen 
an prominenter Stelle, weil es nicht nur um Diagnose und Therapie 
dieser schweren Krankheit geht, sondern mehr und mehr die Vor
beugung in den Fokus rückt. Eine Impfung gegen die eine oder 
andere Krebsart ist keine Utopie mehr. Es gibt also immer wieder 
neue Erkenntnisse, und darüber halten wir Sie weiterhin auf dem 
laufenden. 

Auf ein Neues! Wir freuen uns wieder auf Ihre Hilfe bei unseren 
Bemühungen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Monika Thieler
1. Vorsitzende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der 
Walter Schulz Stiftung!
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Die amerikanische Food and Drug Administration gab die „Critical 
Care Suite“ frei, eine Softwareanwendung, die erstmals eine 
Sammlung von Künstlicher-Intelligenz-Algorithmen für Röntgen-
geräte bereitstellt. Diese Softwareanwendung wurde von GE  
Health care, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien 
für medizinische Bildgebung, Patientenüberwachung, biopharma-
zeutische Produktion sowie Zell- und Gentherapie, entwickelt. Wird 
ein Patient mit einem Gerät der Critical Care Suite geröntgt, analy-
siert das System automatisch die Bilder und sucht nach Anzeichen 
eines Pneumothorax. Bei einem Verdacht wird der Fall priorisiert, 
über das Gerät sofort auf den möglichen Notfall hingewiesen und 
mit der Röntgen-Thoraxaufnahme direkt an den Radiologen zur 
Befundung übermittelt. Derzeit sind 62 Prozent der Untersuchungen 
mit dem Dringend-Vermerk gekennzeichnet, doch nicht alle davon 
sind tatsächlich kritisch. Dies führt zur Verzögerung in der Bearbei-
tung der wirklich kritischen Fälle. Die Künstliche Intelligenz könnte 
Patientenergebnisse verbessern und Leben retten. 

Künstliche Intelligenz prüft 
Röntgen-Thoraxaufnahmen

... und ist bei der Diagnose  
von Prostatakrebs behilflich

Die Magnetresonanztomographie (MRT) wird zu-
nehmend bei Verdacht auf Prostatakrebs einge-
setzt, um verdächtige Krebsherde aufzuspüren 
und danach gezielt zu biopsieren. Die MRT hilft 
Patienten zu identifizieren, die keinen klinisch be-
deutsamen Krebs haben, und damit eine Biopsie 
zu vermeiden. Die Beurteilung der komplexen 
MRT-Bilder ist allerdings aufwendig und setzt er-
fahrene Radiologen voraus. Ein Forscherteam 
aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum 
und der Urologischen Universitätsklinik Heidel-
berg konnte nun zeigen, daß künstliche Intelli-
genz verdächtige Stellen in der MRT ähnlich  
sicher identifiziert wie erfahrene Radiologen und 
diese bei der Beurteilung der Bilder unterstützen 
kann. Dank eines künstlichen neuronalen Netz-
werks, das an den MRT-Aufnahmen von 250  

Patienten trainiert wurde, lag die Erkennungsrate der künstlichen  
Intelligenz bei 92 Prozent, während die Radiologen 88 Prozent der 
Tumoren erkannten. Krebsfreiheit oder nicht behandlungsbedürfti-
ge Tumoren identifizierte die „künstliche Intelligenz“ zu 47 Prozent 
korrekt, die Radiologen zu 50 Prozent. Jetzt sollen die Methoden 
weiterentwickelt und an größeren Patientengruppen validiert wer-
den für den Einsatz im klinischen Alltag. 
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Seit vielen Jahren wird das Immunsystem in 
Form der allogenen Stammzelltransplantation 
bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie 
(AML) in die Therapie einbezogen. Doch kommt 
es nach zunächst erfolgreich scheinender Be-
handlung häufiger zu Rückfällen. Wissenschaft-
ler der Universitätskliniken in Basel, Tübingen 
und Heidelberg haben nun die Ursache ent-
deckt. Sie analysierten Leukämiezellen von  
177 AML-Patienten und fanden heraus, daß die 
Krebsstammzellen auf ihrer Oberfläche die  
NKG2D-L-Proteine unterdrücken. An diesen  
Eiweißstrukturen erkennen die Killerzellen des 
Immunsystems, ob eine Zelle beschädigt, infi-
ziert oder zu Krebs mutiert ist, und können sie 
dann meist abtöten. Fehlen diese Zielmoleküle, 
entgehen die Leukämie-Stammzellen der Ver-
nichtung durch das Immunsystem. Die Wissen-
schaftler entdeckten, daß diese Stammzellen 
besonders viel des Enzyms PARP1 bilden,  
das offenbar die Produktion von NKG2D-L  
blockiert. In klinischen Versuchen mit Mäusen, 

denen menschliche Leukämiezellen übertragen worden waren,  
bildeten die Leukämie-Stammzellen nach Gabe von PARP1- 
Hemmern wieder NKG2D-L auf ihrer Oberfläche und konnten  
erkannt und eliminiert werden. Leukämie-Stammzellen mit der 
Kombi nation von PARP1-Inhibitoren und aktiven NK-Zellen zu be-
kämpfen, soll jetzt klinisch untersucht werden.

Mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung tragen das Epstein- 
Barr-Virus in sich, meist gut angepaßt und vom Immunsystem in 
Schach gehalten. Aber es kann außer dem Pfeifferschen Drüsen-
fieber auch Krebs auslösen und Autoimmunerkrankungen wie  
Multiple Sklerose befördern. Daher wird dringend nach einem Impf-
stoff gesucht. Problematisch ist dabei, daß das Virus in zwei  
Phasen auftritt. In der latenten ruht es in infizierten B-Zellen des  
Immunsystems und vermehrt sich gemeinsam mit ihnen; es kön-
nen Lymphome entstehen. In der sogenannten lytischen Phase 
entstehen neue Viruspartikel, die freigesetzt werden. Das bedeutet 
ein sehr unterschiedliches Repertoire an Virusproteinen. Weil sich 
die Immunantwort gegen Proteine beider Lebensphasen des Virus 
richtet, muß ein Impfstoff Antigene aus beiden Phasen berücksich-
tigen. Grundlage dafür bilden virusähnliche Partikel, Virushüllen 
ohne Erbmaterial des Erregers, gegen die der Körper eine Immun-
antwort aufbauen kann. An Versuchen mit Mäusen zeigte sich, daß 
dieser Ansatz für die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das  
Epstein-Barr-Virus funktioniert, dieser Prototyp von den Wissen-
schaftlern des Deutschen Krebsforschungszentrums nun weiter-
entwickelt werden muß für den Einsatz beim Menschen. 

Auf dem Weg zu einer Impfung 
gegen Epstein-Barr-Viren

Krebsstammzellen machen 
sich für das Immunsystem unsichtbar
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Stammzellen können sich unbegrenzt vermehren und dann zu allen 
erdenklichen Zelltypen heranreifen. Sie sind wichtig in der Grund-
lagenforschung und für regenerative Therapien, um zerstörtes oder 
krankes Gewebe wieder herzustellen. 2006 gelang dem späteren 
Nobelpreisträger Shinya Yamanaka die Herstellung solcher Zellen 
im Labor aus ausgereiften Körperzellen, die dieselben Eigenschaf-
ten haben wie embryonale Stammzellen. In Deutschland ist  
das nicht erlaubt, umso bedeutsamer ist es, daß es einem Team 
des Deutschen Krebsforschungszentrums gelungen ist, ausgereifte 
mensch liche Zellen zu reprogrammieren, Bindegewebszellen der 
Haut oder der Bauchspeicheldrüse sowie periphere Blutzellen. Sie 
lassen sich nahezu unbegrenzt vermehren. Der Zelltyp ähnelt  
einem Stadium neuraler Stammzellen, der während der Embryo - 
n alentwicklung des Nervensystems vorkommt. Sie können sich zu 
reifen Nervenzellen und deren Versorgerzellen, den Gliazellen, ent-
wickeln und zu Zellen des zentralen Nervensystems werden. Oder 
sie entwickeln sich zu Zellen der Neuralleiste, aus denen verschie-
dene Zelltypen hervorgehen wie periphere sensible Nervenzellen 
oder Knorpel und Knochen des Schädels. Für den Patienten  
können individuelle Zelltypen generiert werden, die wegen des 
identischen Erbguts vom Immunsystem nicht abgestoßen werden. 
Mit der Genschere CRISP/Cas9 können genetische Defekte re-
pariert und regenerative Therapien etwa bei Erkrankungen des  
Nervensystems entwickelt werden. 

Rund 75 Prozent aller Lungenkrebsfälle sind nichtkleinzellig und 
haben eine bessere Prognose als kleinzellige Krebse. Doch bei  
drei bis sieben Prozent der Betroffenen tritt eine Mutation auf. Das 
Enzym ALK (anaplastische Lymphom Kinase) in den Krebszellen  
ist überaktiv, das Tumorwachstum beschleunigt sich. Gegen Wirk-
stoffe entwickeln die Krebszellen häufig Resistenzen. Der Biologe 
Steffen Dietz vom Deutschen Krebsforschungszentrum erhielt jetzt 
den Takeda Oncology Forschungspreis 2019 für die frühzeitige 
Entdeckung des Krankheitsfortschritts und auftretender Therapie-
resistenzen, um die Behandlungsstrategie schnellstens zu ändern. 
Bei Lungenkrebs ist es oft schwierig, Gewebebiopsien zur Erken-
nung der Resistenzmutationen zu entnehmen. Dietz nutzte es, daß 
mit fortschreitender Erkrankung und wachsendem Tumor Moleküle 
abgestorbener Krebszellen ins Blut abgegeben werden. In flüssiger 
Biopsie lassen sich in Blutproben selbst bei einer winzigen Menge 
Resistenzmutationen erkennen, außerdem neue bislang unbekann-
te genetische Veränderungen, die das Fortschreiten der Tumor-
erkrankung fördern. Damit wurde ein Weg gefunden, bei Patienten 
mit nichtkleinzelligem Bronchialkarzinom Resistenzen früher zu  
erkennen und die Therapie zu wechseln. Das Analyseverfahren im 
Monitoring von Lungenkrebspatienten soll in weiteren Studien  
erprobt werden. 

Menschliche Blutzellen können 
zu neuralen Stammzellen werden

Resistenz bei nichtklein-
zelligem Lungenkrebs 
und Bronchialkarzinom
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Weißen Hautkrebs 
mehr beachten!

Jede dritte Krebserkrankung ist Hautkrebs, überwiegend Basalzell-
karzinome oder „heller Hautkrebs“. Der schwarze Hautkrebs ist das 
maligne Melanom. Jährlich werden in Deutschland mindestens 
160.000 neue bösartige Hautkrebse diagnostiziert, bevorzugt an 
lichtexponierten Stellen wie Nase, Ohr, Lidwinkel, Kinn, Wange und 
Kopfhaut. Der Tumor wächst in benachbarte und tiefer liegende 
Gewebe, seltener greift er auch auf Unterhautstrukturen und Kno-
chen über. Die Hauptrisiken sind UV-Strahlen und heller Hauttyp. 
Prof. Thomas Dirschka, Dermatologe an der CentroDerm Klinik in 
Wuppertal, stellt eine Zunahme des Basalzellkarzinoms wegen ver-
mehrter Fernreisen und häufigen Aufenthalts im Freien fest, das 
mittlere Erkrankungsalter ist bis auf 30 Jahre gesunken. Zu Beginn 
zeigt sich eine oft nur wenige Millimeter große helle Erhebung auf 
der Haut, die von sichtbaren Blutgefäßen durchzogen wird. Manch-
mal blutet die Stelle. Die meisten Karzinome lassen sich vom Arzt 
wegen ihres charakteristischen Aussehens eindeutig erkennen, ein 
Auflichtmikroskop erhöht die Sicherheit. Goldstandard der  
Behandlung ist unverändert die operative Entfernung. Hat sich das 
Basalzellkarzinom mit Übergang auf umgebende Strukturen so 
weit ausgedehnt, daß es operativ nicht mehr entfernt werden kann, 
werden spezielle tumorhemmende Wirkstoffe eingesetzt, die den 
Tumor verkleinern oder sogar vollständig zurückbilden können. 
Wichtig ist die frühe Diagnostik, das gesetzliche Hautkrebs-
screening sollte regelmäßig in Anspruch genommen werden.
 

Kopf-Hals-Tumoren 
ohne Chemotherapie

Jährlich erkranken in Deutschland rund 17.000 Menschen an Krebs 
an Kopf und Hals mit steigender Tendenz. Ursachen sind häufig  
Tabak- und Alkoholkonsum oder Infektionen mit dem Humanen  
Papillomvirus (HPV). Die Heilungschancen sind gut bei standardi-
sierter Behandlung mit intensiver Chemo- und Strahlentherapie, 
weil HPV-infizierte Tumorzellen an Kopf und Hals schneller durch 
Bestrahlung zu Grunde gehen als andere Krebszellen. Doch ist zu-
sätzlich eine aggressive Chemotherapie notwendig, um auch bei 
bereits vorhandenen Metastasen in den Lymphknoten die Heilung 
zu sichern. Diese Therapie hat schwere Langzeitwirkungen wie 
ausgeprägte Schluck- und Sprachstörungen, Innenohrschäden 
oder Nierenschwäche. Weil sie unspezifisch ist, schädigt sie auch 
gesunde Zellen. Hamburger Wissenschaftler testen jetzt in einem 
geförderten Projekt eine Behandlung, die sich gegen die Krebs-
zellen richtet, weiterhin den DNA-Reparaturmechanismus der  
Tumorzellen außer Kraft setzt, aber gesunde Zellen weitgehend 
verschont. Nach notwendigen klinischen Studien könnte sich die 
Chemotherapie als überflüssig erweisen, der neue Ansatz auch 
eine Verringerung der Strahlenintensität möglich machen. 
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Die Deutschen trinken im europäischen Ver-
gleich überdurchschnittlich viel Alkohol: im 
Jahr 2015 durchschnittlich etwa zehn Liter 
reinen Alkohol, die Menge eines Putzeimers, 
im Alter über 15 Jahre. Der Gesamtver-
brauch sank zwar 2016 um 1,25 Prozent, 
doch ist ein Abwärtstrend nicht zu erkennen. 
Alkohol ist ein Zellgift, bei seinem Abbau 
trägt die Leber die Hauptlast. Bei einem  
gesunden Erwachsenen wird der Alkohol-
gehalt von zwei Flaschen Bier in etwa 3,5 
Stunden abgebaut, indem die Leber ihn mit 
Enzymen in seine Bestandteile zerlegt. Da-
bei entstehen giftige Nebenprodukte, vor  
allem das Acetatdehyd, das noch giftiger ist 
als der Trinkalkohol selbst. Es schädigt die 
Schleimhautzellen und gilt als krebserre-
gend. Ist die Leber mit dem Abbau beschäf-
tigt, kann sie keine Fettsäuren mehr ins  
Gewebe transportieren: es bildet sich eine 
Fettleber, aus der sich Leberkrebs ent-
wickeln kann. 
Regelmä ßiger Alkoholkonsum fördert die 
Refluxkrankheit, bei der Magensäure in die 

Speiseröhre gelangt. Sie begünstigt das Entstehen von Speise-
röhrenkrebs, erhöht das Krebsrisiko von Mund, Rachen, Kehlkopf, 
Brust, Magen und Darm. Wer zusätzlich noch raucht, steigert 
dieses Risiko um ein Vielfaches. Auch ein täglicher niedriger 
Konsum kann der Gesundheit schaden. Die Deutsche Haupt-
stelle für Suchtfragen empfiehlt die Einhaltung maximaler Trink-
mengen und mindestens zwei alkoholfreie Tage pro Woche.

Alkohol als Krebsrisiko

Impfstoffe gegen Krebs
Nachdem die Impfung gegen den durch HP-Viren ausgelösten  
Gebärmutterhalskrebs in mittlerweile 120 Ländern verwendet wird, 
wird die Entwicklung von weiteren Impfstoffen vorangetrieben. Da-
bei will ein großer deutscher Pharmahersteller Vorreiter sein. Erste 
klinische Studien haben bereits begonnen. Die Kombination der 
Wirkstoffe mehrerer Hersteller soll neue Therapien hervorbringen. 
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Verdampfte Aromen 
sind Gift für die Lungen
Eine bayerische Schulbusbefragung ergab kürzlich, daß etwa 20 Prozent der befragten 14- bis 
17-Jährigen im vergangenen Monat eine E-Zigarette oder eine E-Shisha geraucht haben. Joachim 
Müller-Jung (FAZ) gibt zu bedenken, daß die elektrischen Zigaretten nicht als gesünderer Ersatz für 
Tabakzigaretten gefördert werden dürfen, weil eine neue Einstiegsdroge. Die amerikanischen Todes-
fälle durch E-Zigaretten sind für das Bundesinstitut für Risikobewertung kein Grund für eine Verschär-
fung der Konsumwarnungen. Die deutschen und europäischen Inhaltsstoffe seien strenger reglemen-
tiert, zum anderen wird die E-Zigarette als Ersatz für eine unzureichende Tabakprävention benötigt. 
Unbestritten ist, daß von den 7.000 Inhaltsstoffen einer herkömmlichen Tabakzigarette mindestens  
70 krebserzeugend sind, bei den Chemikalien in E-Zigaretten wie Aromen und ätherischen Ölen sei 
das krebsauslösende Potential viel geringer. Ernster zu nehmen sei, wiederum weniger als beim  
Tabakrauch, das kardiovaskuläre Risiko von E-Zigaretten. Eindeutige Untersuchungen sind kaum 
möglich, weil drei Viertel der E-Zigaretten-Raucher neben diesen weiterhin Tabakzigaretten konsu-
mieren. Zum Abgewöhnen taugt die E-Zigarette auf diese Weise nicht. 
Doch gerade das ist das Argument für die Toleranz der elektrischen Zigaretten. Ute Mons vom Deut-
schen Krebsforschungszentrum will die Rauchstopförderung mit E-Zigaretten unterstützen, weil da-
mit in einer Studie gut 18 Prozent der Probanden den Ausstieg – zumindest für den beobachteten 
Zeitraum – schafften. Man müsse die E-Zigarette für Nichtraucher unattraktiv machen, bei Rauchern 
für den vollständigen Umstieg darauf werben.   
Dem widerspricht nicht nur das Bundesinstitut für Risikobewertung, denn die E-Zigarette habe einen 
„Gateway-Effekt“, daß nämlich Kinder, Jugendliche und Erwachsene über sie erst den Zugang zu  
Tabak und anderen Suchtmitteln finden. Und die langfristigen Gesundheitsgefahren des elektrischen 
Ersatzprodukts lassen sich noch nicht abschätzen. 

Impressum:

Walter Schulz Stiftung
Gemeinnützige Stiftung zur Förderung der 
medizinischen Krebsforschung

Verwaltungssitz
Fraunhoferstraße 8, 82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (89) 76 70 35 06
Fax: +49 (89) 76 69 25
E-Mail: info@walter-schulz-stiftung.de
www.walter-schulz-stiftung.de

Vorstand:
Monika Thieler (1. Vorsitzende)
Prof. Dr. med. Wolfgang Eiermann
Otto Schwarz
Prof. Dr. med. Heinz Höfler (Vors. Wiss. Beirat)

Verantwortlich für den Inhalt: Walter Schulz Stiftung

Pressestelle: WWS!werbe.de, Renate Schnell 
60599 Frankfurt/Main, Hainer Weg 180
Tel.: +49 (69) 96 74 15 55, Fax +49 (69) 96 74 15 56
E-Mail: info@wws-werbe.de

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


