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Ein Brief in einer ungewöhnlichen Zeit! Wir hoffen, daß Sie gesund 
und wohlauf sind. 

Die Corona-Virus-Pandemie hängt wie ein grauer Schleier über 
uns, und darüber vergißt man mitunter, daß das Leben noch etliche 
andere, oft nicht minder wichtige Geschehnisse, bereithält. 

Beispielsweise, daß es eine Reihe anderer schwerwiegender 
Krankheiten gibt. Die Krankheit Krebs gerät für manche ein wenig 
aus dem Blickfeld und der Besorgnis. Dabei steht Lungenkrebs, 
der mit der neuen Viruserkrankung ursächlich nichts zu tun hat, 
unverändert im Fokus.

Eine aktuelle Analyse im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für 
Hämatologie und Onkologie hat ergeben, daß 2025 voraussichtlich 
etwa 523.000 Menschen an Krebs erkranken werden, 52.000 Fälle 
mehr als 2014. Bei Männern steht, nach Prostata- und Darmkrebs, 
der Lungenkrebs an dritter Stelle, desgleichen bei Frauen nach 
Brust- und Darmkrebs. 

Mehr denn je braucht also die Walter Schulz Stiftung Ihre Unter-
stützung, für die wir Ihnen danken. Denn die Arbeit geht weiter.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Monika Thieler
1. Vorsitzende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der 
Walter Schulz Stiftung!
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Informationen 
für Krebspatienten

Wie wirksam ist eine 
Immuntherapie?

Zunehmend mehr Patienten mit Krebserkrankung sind besorgt, ob 
ihre Behandlung unter der Corona-Pandemie auf optimalem  
Niveau erfolgt. Deshalb haben die Deutsche Krebshilfe, das Deut-
sche Krebsforschungszentrum und die Deutsche Krebsgesell-
schaft, die größte wissenschaftlich-onkologische Fachgesellschaft 
im deutschsprachigen Raum, gemeinsam ein Frühwarnsystem für 
Krebspatienten aufgebaut. Es soll möglichst frühzeitig ein Signal 
über mögliche Einschnitte in der Onkologie an Entscheidungs-
träger geben. Bei Krebs gibt es Situationen, in denen kein schnel-
les Handeln erforderlich ist, andere Fälle erfordern eine dringende 
Behandlung oder die Behandlung muß wegen besonderer Infekti-
onsgefährdung individuell angepaßt werden. Die gemeinsame 

„Task Force“ bewertet regelmäßig unter Einbeziehung ihrer Netz-
werke mit universitären Krebszentren und zertifizierten onko
logischen Zentren die aktuelle Versorgungslage. Seit Beginn der  
COVID-19-Pandemie gibt es zusätzliche Informationen unter: 
krebs informationsdienst@dkfz.de (Telefon 0800 80708877) und 
krebshilfe@infonetz-krebs.de. 

Das CUP-Syndrom steht für den unbekannten Primärtumor,  
„Cancer of Unknown Primary“. Bei drei bis fünf Prozent der Patien-
ten wird die Krebsdiagnose wegen Metastasen gestellt, ohne den 
eigentlichen Krebsherd zu finden. Deshalb läßt sich das CUP 
Syndrom auch schwer behandeln und hat häufig eine schlechte 
Prognose. 
Heidelberger Wissenschaftler und Ärzte untersuchen die Sicherheit 
und Wirksamkeit einer Immuntherapie mit Immun-Checkpoint-Inhi-
bitoren. Die Studie wird an zehn deutschen Prüfzentren in Heidel-
berg und Umgebung mit 194 Patienten durchgeführt, bei denen 
das CUP-Syndrom auf die konventionelle platinhaltige Chemo-
therapie nicht mehr anspricht.
Die Teilnehmer erhalten eine Immuntherapie aus einer Kombination 
der beiden Immun-Checkpoint-Inhibitoren Nivolumab und Ipilimu-
mab, die bereits für die Behandlung anderer Tumorerkrankungen 
zugelassen sind. Darüber hinaus wird das Erbgut der Metastasen 
analysiert, um die Menge an Genveränderungen zu bestimmen. 
Die sogenannte Tumormutationslast soll verstehen helfen, bei wem 
die Medikamente wirken und bei welchen Patienten nicht. Der 
Studien zeitraum ist auf 36 Monate angesetzt. 
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Das PSA-Screening als Früherkennung von Prostatakrebs bleibt 
umstritten. Dr. Jürgen Windeler, Chef des Instituts für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, bilanziert gegenüber der 
FAZ nach der Auswertung von elf hochwertigen Studien, daß die 
Schäden durch Überdiagnosen und Übertherapien überwiegen. 
Drei von tausend Männern werden durch den Test innerhalb von 16 
Jahren vor dem Tod durch Prostatakrebs bewahrt, doch die Ge-
samtsterblichkeit bleibt unverändert. Weitere drei von tausend Pa-
tienten hatten keinen behandlungsbedürftigen Prostatakrebs und 
bleiben durch die Übertherapien inkontinent, 25 von tausend dau-
erhaft impotent, oft schon in jungen Jahren. Zudem liefert der Test 
bei knapp 25 Prozent der Untersuchungen ein falsch-positives Er-
gebnis, das erst durch weitere Prüfungen ausgeschlossen werden 
kann. 
Nach Kommentierung des Vorberichts wird das Institut einen Ab-
schlußbericht vorlegen, um zu entscheiden, ob der PSA-Test für 
ein Screening ohne Verdacht auf Prostatakrebs verwendet und von 
den Kassen bezahlt werden soll. Windeler hält es für notwendig, 
ihn treffsicherer zu machen; entsprechende Bemühungen seien im 
Gange. Bei der Biologie des Tumors sei nicht klar, ob man entdeckte 
Karzinome mit sehr niedrigem Risiko überhaupt behandeln sollte. 
Es müsse gelingen, viel selektiver als bisher prognostisch ungün-
stige, dringend behandlungsbedürftige Karzinome zu entdecken 
und im übrigen von Untersuchungen abzusehen. 

Solarienbesuche verursachen in Europa rund 3.400 Fälle des  
gefährlichen schwarzen Hautkrebses pro Jahr. Bei etwa 800  
Menschen führt er zum Tod. Das ist eine der Erkenntnisse der  
repräsentativen bundesweiten Beobachtungsstudie „Nationales 
Krebshilfe-Monitoring zur Solariennutzung“ (NCAM) des Mann-
heimer Instituts für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin, 
die von der Deutschen Krebshilfe gefördert wird. 
Gebräunte Haut, auch in sonnenarmen Zeiten, gilt vor allem bei 
jungen Leuten als erstrebenswert. Schätzungsweise 140.000 Min-
derjährige konnten sich allein 2018 trotz gesetzlichen Verbots der 
Gefahr durch Solarien aussetzen, das schon seit 2009 für sie  
besteht. Dieses Gesetz werde zu oft und sogar zunehmend miß-
achtet. Indem sich Jugendliche (und Erwachsene) dem künstlichen 
UV-Licht aussetzen, besteht die Gefahr, am lebensgefährlichen 
schwarzen Hautkrebs zu erkranken. Das größte Problem sei, daß 
Nutzerinnen und Nutzer der Solarien dies nicht als ein gesund-
heitsgefährdendes Verhalten wahrnehmen würden. Nach Aus-
sagen der Befragten klärt ein Großteil der Solarienbetreiber ihre 
Kunden nicht über mögliche Risiken und Gefahren auf.  

Zu viele Untersuchungen 
bei Prostatakrebs

Schwarzer Hautkrebs 
durch Solarien
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Lungenkrebs ist die häufigste Todesursache bei Krebserkrankun-
gen. Im metastasierten Stadium überleben weniger als fünf Prozent 
der Patienten fünf Jahre oder länger. Die nichtkleinzellige Form 
(NSCLC) kommt zu 85 Prozent vor, das kleinzellige Lungen-
karzinom wächst besonders schnell. Die biologischen Unterschie-
de dieser Formen und ihrer Untergruppen führten zur Entwicklung 
der personalisierten Medizin. Onkologen des zertifizierten Zen
trums LungenClinic Großhansdorf erläutern, daß eine Tumoren-
gruppe wegen einer Treibermutation, einer Veränderung von Ei-
weißbausteinen, beschleunigt wächst. Werden diese Eiweißbau-
steine von Medikamenten blockiert, kann das Tumorwachstum ge-
hemmt werden. So können bis heute über 15 Prozent der 
Erkrankten behandelt werden, und es könnten weitere Proteinhem-
mer hinzukommen. Diese Therapien sind erheblich verträglicher 
als die klassische Chemotherapie, als Tablette verfügbar und mit 
längerer Wirkung. Andere NSCLC-Patienten können mit der Im-
muntherapie behandelt werden. Der Tumor schwächt das Immun-

system durch Bildung eines Proteins. Wird 
dieses PD-L1-Protein wiederum von einem 
spezifischen Antikörper gehemmt, hat diese 
Immuntherapie eine deutlich bessere Wir-
kung und Verträglichkeit als die Chemo-
therapie. Künftig könnten Kombinationen 
aus Chemotherapie und diesen Check-
point-Inhibitoren bei den meisten oder gar 
allen NSCLC-Patienten eingesetzt werden. 
Die Behandlung müßte individuell auf den 
einzelnen Fall zugeschnitten werden. Perso-
nalisiert ist auch ein Impfstoff aus Antigenen, 
isoliert aus Gewebeproben des Tumors. Ver-
stärkt von Checkpoint-Inhibitoren könnte 
diese Immuntherapie die Erkrankung nach-
haltig in Schach halten. Für das kleinzellige 
Lungenkarzinom sind diese Therapien bisher 
nicht anwendbar, doch laufen klinische Prü-
fungen der Kombination von Immunthera-
peutika mit Chemotherapie oder der Einsatz 
von spezifischen Antikörpern. 

Lungenkrebs profitiert 
von personalisierter Therapie
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Junge Krebspatienten 
brauchen eine angepaßte 

Versorgung

Jugendliche und Heranwachsende zwischen 15 und 39 - 15000  
erkranken jährlich an Krebs - haben andere biologische und psy-
chosoziale Merkmale als Kinder und ältere Patienten. Jugendliche 
nehmen seltener an klinischen Studien teil, deswegen sind ihre 
Heilungsraten geringer. Sie erhalten häufig nicht die neuesten  
Medikamente, ihr Tumor wird seltener molekular untersucht, perso-
nalisierte Therapien damit verhindert. Hinzu kommt, daß sie wegen 
ihres Alters kaum an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen, die Diag-
nose für Brust- und Darmkrebs wird oft erst in fortgeschrittenem 
Stadium gestellt. Die Altersgruppe brauchte aber auch Hilfe bei 
Themen wie Schule und Ausbildung, berufliche Zukunft, Kranken-
versicherung, weiterhin Partnerschaft, Sexualität, Familienplanung, 
mögliche Spätfolgen der Therapie. 
Angelika Eggert von der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onko-
logie und Hämatologie an der Charité Berlin lenkt den Blick darauf, 
daß sich durch die Krebserkrankung die gerade errungene Selb-
ständigkeit des Jugendlichen verändert, Familie und Freunde auf 
spezifische Bedürfnisse eingehen müssen, bei jungen Eltern Sor-
gen um ihre Kinder drängend werden, altersgerechte psychoso-
ziale Betreuung unentbehrlich ist. 
Doch auch während der akuten Therapie fallen jüngere Patienten in 
eine Kompetenzlücke zwischen Kindern und Erwachsenen, und 
das beginnt schon mit dem passenden Krankenhausbett. Den Pro-
blemen junger Krebspatienten kann nur interdisziplinär begegnet 
werden, und so gibt es zunehmend multiprofessionelle Arbeits-
gruppen der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Häma-
tologie und der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medi-
zinische Onkologie. Sie wollen die Pädiatrie mit der Erwachsenen- 
und Organmedizin vernetzen, begleitet von mehreren Stiftungen 
zugunsten jugendlicher und heranwachsender Krebspatienten. 

Personalisierte Therapie 
bei kindlichen Sarkomen

Sarkome sind die dritthäufigste Krebsart im Kindes und 
Jugendalter, die Heilungsraten liegen deutlich hinter anderen 
Krebsarten, die Sterblichkeit bei etwa 35 Prozent. Das 
Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg hat jetzt eine neue 
Forschungseinheit erhalten, um seine Kompetenzen in der 
Sarkomforschung zu einem international wettbewerbsfähigen 

„Comprehensive Cancer Center“ für Kinder auszubauen. 
Eine 15köpfige Arbeitsgruppe um Thomas Grünewald aus 
Medizinern, Biologen und Bioinformatikern beschäftigt sich 
gegenwärtig bereits an der Ludwig-Maximilian-Universität 
München mit der Entstehung und Erforschung von Metastasen 
und Arzneimittelresistenzen, um langfristig die Heilungschancen 
der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. 
Die Forscher suchen nach neuen diagnostischen Methoden 
für die Anwendung schonenderer Therapien sowie die 
Überwindung von Arzneimittelresistenzen. Einen Schwerpunkt 
bildet die Entschlüsselung des Zusammenspiels von erwor-
benen Mutationen und angeborenen natürlichen Varianten 
des Erbguts, besonders dominant beim Ewing-Sarkom. Zu 
den ersten Erkenntnissen gehört, warum Europäer eine etwa 
20fach höhere Erkrankungsrate haben als Afrikaner und wie ein 
solches Zusammenspiel den individuellen Krankheitsverlauf 
bei Patienten mit EwingSarkomen beeinflussen kann. 
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An Bauchspeicheldrüsenkrebs erkranken in Deutschland jedes 
Jahr etwa 17.000 Menschen. Es kann nur eine sehr geringe Zahl 
geheilt werden, doch gibt es jetzt Verbesserungen bei der Be-
handlung. Die FAZ berichtet vom Europäischen Krebskongreß in 
Barcelona und der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Gastroenterologie in Wiesbaden. 
Pankreaskrebs ist außergewöhnlich, weil zahlreiche und häufig  
unterschiedliche Treibermutationen beteiligt sind, während es bei 
anderen Tumoren oft nur wenige Veränderungen gibt. Deshalb sind 
Medikamente noch wenig wirksam.

Bei vielen Tumoren kommt es auf Genveränderungen und den bio-
logischen Zusammenhang an, auf die Herkunft aus den Organen 
und die durch das Immunsystem geprägte Tumorumgebung und 
die Metastasen. Deshalb müssen Grundlagenforscher und Ärzte 
auf molekularer Ebene zusammenarbeiten, um eine individuelle 
Therapie für den einzelnen Patienten zu finden.
In Baden-Württemberg wurde das Zentrum für personalisierte  
Medizin von den vier Universitätskliniken gegründet, wo für das 
Pankreaskarzinom die bestmögliche Therapie ausgearbeitet  
werden soll. Bei möglichst vielen dieser Patienten, doch auch bei 
anderen Tumoren, soll eine genomische Analyse erfolgen. Werden 
einzelne Treibermutationen identifiziert, für die es Behandlungsan-
sätze gibt, sollen die Behandlungskosten übernommen werden. 
Doch auch mit den bisher bekannten Mitteln kann die Behandlung 
verbessert werden. Wie eine Studie zeigt, kann mit einer vorge-
schalteten Chemotherapie besser, weil radikaler, operiert werden. 
Diese präoperative Behandlung mit zwei verschiedenen Medi-
kamenten läßt sich weiter verbessern.   

An der häufigsten Krebserkrankung bei Frauen, Brustkrebs, erkran-
ken jährlich etwa 71.900 Frauen und 700 Männer. Die Heilungs-
chancen durch die Standardtherapien verringern sich, wenn Kno-
chen und andere Organe von Metastasen befallen sind. Zwei Wis-
senschaftler des Universitätsklinikums Dresden verfolgen jetzt eine 
neue Strategie: sie arbeiten mit Statinen. Diese seit vielen Jahren 
gegen zu hohe Cholesterinwerte zur Verringerung von Herzinfarkt 
und Schlaganfall eingesetzte Medikamentenklasse hemmt einen 
wichtigen Stoffwechselweg der Cholesterinbildung, der auch zum 
Entstehen von Tumoren und dem Fortschreiten des Krebswachs-
tums führen kann. Laborversuche haben gezeigt, daß Statine nicht 
nur die Cholesterinproduktion senken, sondern auch die Tumor-
zellen abtöten. 
In klinischen Studien bestätigten sich diese Erkenntnisse noch 
nicht. Die Dresdner Forscher vermuten, daß die dafür notwendigen 
Konzentrationen im Tumorgewebe nicht erreicht werden oder daß 
nicht alle Brustkrebszellen gleichermaßen empfindlich auf Statine 
reagieren. In einem von der Deutschen Krebshilfe geförderten  
Projekt forschen sie jetzt, welche Brustkrebszellen auf Statine an-
sprechen, wie sich Resistenzen entwickeln und wie sich diese 
hemmen lassen. 

Bauchspeicheldrüsenkrebs 
braucht personalisierte 

Therapie

Cholesterinsenker als 
Therapie bei Brustkrebs?
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Ein internationales Forscherteam mit Beteiligung der Universität 
Gießen untersucht, ob  bestimmte Mikroben im Blut auf Krebs hin-
weisen. 
Künstliche Intelligenz hat die DNA von Viren und Bakterien in mehr 
als 18.000 Blutproben von rund 10.500 Patienten mit 33 verschie-
denen Krebsarten analysiert. Wie erwartet, fand man die Koppe-
lung der Humanen Papillomaviren mit Gebärmutterhalskrebs, von 
Fusobakterium-Arten mit Magen-Darm-Krebs. Es zeigten sich aber 
auch bisher unbekannte mikrobielle Signaturen, die Krebsarten  
unterscheiden können. So sind Faecalibacterium-Arten assoziiert 
mit Darmkrebs, die DNA von Epstein-Barr-Viren mit verschiedenen 
Typen von Magenkrebs.  
Mehrere Firmen wollen mit veränderter menschlicher DNA im Blut 
Krebs diagnostizieren, ein Test mit mikrobieller DNA wird als ein-
facher angesehen. Ob er jede Krebsart erkennen würde, müssen 
weitere große Studien zeigen.  

Wissenschaftlern vom Deutschen Krebsforschungszentrum ist die 
Entwicklung einer Technik gelungen, mit Sauerstoff Gehirntumoren 
in der Magnetresonanztomographie besser erkennen zu können. 
Sie machten sich dabei den WarburgEffekt zunutze. 
Tumorzellen unterscheiden sich in ihrem Stoffwechsel deutlich von 
gesundem Gewebe. Wie der Arzt und Biochemiker Otto Heinrich 
Warburg in den 1920er Jahren beobachtete, häuft sich in Tumor-
zellen als Ergebnis des von Krebszellen bevorzugten anaeroben, 
also sauerstoffreien Stoffwechsels Milchsäure an. Für die neue 
Technik verwenden die Wissenschaftler eine stabile, nichtradio  - 
ak tive Variante des Sauerstoffs, der in geringen Mengen auch in 
der Atemluft vorkommt. Die Probanden atmen diesen besonderen 
Sauerstoff in angereicherter Menge ein. Überall, wo in den Körper-
geweben Sauerstoff verstoffwechselt wird, geht er eine Verbindung 
mit Wasserstoff ein. Er wird im Magnetfeld des MRT nachweisbar, 
weil das Gewebe mit viel Sauerstoff hell erscheint. Das Ergebnis ist 
eindeutig. Die Tumoren erscheinen im Bild als dunkle Flecken, weil 
hier kein Stoffwechsel mit Sauerstoff stattfindet, und das war bei 
aggressiven Tumoren unterschiedlicher Grade der Fall. Mit der 
neuen Technik läßt sich ergänzend zum strukturellen MRT Tumor-
gewebe präziser charakterisieren.
Der angereicherte Sauerstoff ist noch zu teuer, um für die klinische 
Nutzung zugelassen zu werden. Die mit einem Preis für interdis-
ziplinäre Forschung in der Radiologie ausgezeichnete Methode 
könnte, wie die Forscher erwarten, künftig auch bei anderen Er-
krankungen mit veränderten Stoffwechselvorgängen wie Alzheimer 
oder Multiple Sklerose wertvolle Informationen liefern. 

DNA von Mikroben  
kann Krebs erkennen

Gehirntumoren 
mit Sauerstoff 

sichtbar machen
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Früherkennung von 
Darmkrebs

Ab welchem Alter sollten Menschen mit erblicher Vorbelastung für 
Darmkrebs zur Vorsorge gehen? Nach der Datenauswertung von 
fast 13 Millionen nach 1931 geborenen Schweden und ihren Eltern 
können Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums und 
des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Heidelberg eine 
Empfehlung aussprechen. Üblicherweise können Frauen und  
Männer ab 50 Jahren mit der Vorsorge beginnen, für Familien mit 
erblichem Darmkrebs gelten andere Regeln.

Darmkrebs ist weltweit die dritthäufige Krebsart und die zweithäu-
fige Krebstodesursache. Risikofaktoren sind Umweltfaktoren und 
Lebensstil, Übergewicht, Bewegungsmangel, Alkohol- und Tabak-
konsum, Verzehr von rotem oder verarbeitetem Fleisch. Bei früh-
zeitiger Diagnose sind die Heilungsaussichten gut. 

Die Heidelberger Forscher haben mit Kollegen der schwedischen 
Universität Lund während des Studienzeitraums von 1958 bis 2015 
insgesamt 173.796 Personen mit Darmkrebs angetroffen. Die 
Durchschnittspopulation hatte mit 50 Jahren, dem empfohlenen 
Alter für Früherkennung, ein Risiko von 0,44 Prozent, in den näch-
sten zehn Jahren an Darmkrebs zu erkranken. Menschen mit fami-
liärer Vorbelastung hatten dieses Risiko drei bis 29 Jahre früher als 
ihre Altersgenossen ohne Darmkrebs in der Familie. Die Wissen-
schaftler empfehlen daher Ärzten, in ihrer Arbeit das Anfangsalter 
für Darmkrebsfrüherkennungen risikoangepaßt festzulegen; die 
Leitlinien zur Früherkennung und die Krankenhausleistungen für 
eine frühere Vorsorge bei Angehörigen von Darmkrebspatienten 
sollten entsprechend angepaßt werden.   

Bitte beachten Sie 
unsere neue Adresse!

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


