
  Stiftungsbrief 3 / 2020

1

Wir leben noch immer in einer unruhigen Zeit. Und es macht uns 
Kummer, daß der Forschungspreis unserer Stiftung, alljährlich ein 
wichtiges Ereignis, noch auf seine offizielle Bekanntgabe und Feier 
warten muß. Glücklicherweise konnte die diesjährige Preisträgerin 
rechtzeitig vor den notwendigen Einschränkungen ermittelt werden. 

Der Verlauf der Corona-Pandemie läßt sich nicht vorhersagen 
und nur schrittweise verfolgen. Die Menschen müssen vorsichtig, 
verständnis- und rücksichtsvoll sein. Niedergelassene und Klinik-
ärzte machen dennoch vermehrt darauf aufmerksam, daß die  
me di  zinische Behandlung nicht notleiden darf. Es ist mehr denn  
je erforderlich, schwerwiegende Erkrankungen, wie die von 
Herz und Kreislauf und alle Krebsarten, unverändert weiter zu 
therapieren. Dank hervorragender Organisation hier wie da ist  
es möglich, daß Patienten sich in ihrer Praxis, im Krankenhaus 
sicher fühlen und getrost ihrem Arzt überlassen können. Dies ist  
uns ein wichtiges Anliegen. 

Nun bleibt nur zu wünschen, daß Sie gesund bleiben und weiterhin 
eine wertvolle Stütze unserer Arbeit. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Monika Thieler
1. Vorsitzende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der 
Walter Schulz Stiftung!
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Die neueren Therapien 
bei Brustkrebs

Jährlich erkranken 70.000 Frauen und 700 Männer an Brustkrebs, 
ihre Überlebenschancen verbessern sich ständig. Risikofaktoren 
sind jedoch unverändert: höheres Lebensalter, Kinderlosigkeit, Ver-
zicht auf Stillen, familiäre Häufung von Brust- und Eierstockkrebs, 

menopausale Hormontherapie sowie 
Lebensstil, Übergewicht und daraus re-
sultierender Diabetes. Umso wichtiger 
ist die frühzeitige Diagnose. Aktuelle Er-
gebnisse berichten von einer Reduktion 
der Brustkrebssterblichkeit um 26 Pro-
zent bei 50- bis 59jährigen durch Früh-
erkennung mittels Mammographie,  
von 21 Prozent für Frauen zwischen 60 
und 69. Für die Therapie sind vier Fra-
gestellungen wichtig: Suche nach der 
bestmöglichen und sicheren bruster-
haltenden Operation, ergänzt durch 
Strahlentherapie; Überprüfung medika-
mentöser Anschlußtherapien zur Ver-

meidung einer Metastasierung; Kampf gegen die schlechte Pro-
gnose des metastasierenden Mammakarzinoms; optimale Nachsor-
ge zur physischen, psychischen und sozialen Rehabilitation. Sys-
temtherapien können mittlerweile bereits vor der (standardisiert 
brusterhaltenden) Operation durchgeführt werden. Bei den Sub-
typen HER2neu positiv und triple negativ kann in bis zu 60 Prozent 
der Fälle das Karzinom vollständig verschwinden. Für mehr als 60 
Prozent aller Krebsfälle können Frauen in der akuten Phase mit 
Heilung rechnen. Nach Jahren oder Jahrzehnten können jedoch 
Metastasen andere Organe befallen. Diese sogenannte chronische 
Phase, die heute noch unheilbar ist, macht trotzdem mit neuen 
Therapieformen meist ein langes beschwerdefreies Leben möglich. 
Brustkrebs ist wegen Metastasierung eine systemische Erkran-
kung, deshalb zielt die Systemtherapie mit antihormonellen Medi-
kamenten darauf, die Kommunikation zwischen den Tumorzellen 
zu unterbrechen. Einen großen Fortschritt bedeutet die Immunon-
kologie mit Checkpoint-Inhibitoren, die dem körpereigenen Im-
munsystem das Erkennen der Krebszellen ermöglichen. Beson-
ders überwacht werden müssen Karzinome mit erblich bedingten 
oder erworbenen Mutationen in den BRCA-1- und 2-Genen, die 
besonders in jungen Jahren auftreten. Welche Mutationen thera-
pierelevant sind oder nicht, erforscht die molekulare Präzisionspa-
thologie, die Tumore nach ihren molekularen Markern fortlaufend 
klassifiziert und die Behandlung festlegt. Als erster präzisionsonko-
logischer Wirkstoff, der unabhängig vom Krebsort eingesetzt wer-
den kann und hohe Ansprechraten aufweist, wurde 2019 Larotrec-
tinib in der EU zugelassen. Das sogenannte „Next Generation  
Sequencing“ vermag in einem einzigen Schritt ein ganzes Panel 
von therapieentscheidenden Genen zu analysieren, um den Wachs-
tumscode einer Tumorzelle zu bestimmen. So können in weltweiter 
Kooperation von Studiengruppen und Forschungslaboren neue 
Medikamente entwickelt, klinisch erprobt und zur Anwendung frei-
gegeben werden. 
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Wenn die herkömmliche Darmspiegelung nicht möglich ist oder nur 
unvollständig durchgeführt werden konnte, bietet sich die virtuelle 
Koloskopie an, als CT-Kolonographie oder MR-Kolonographie.  
Dabei werden in Bauch- und Rückenlage dünne Schnittaufnahmen 
gemacht und zu zwei- und dreidimensionalen Bildern zusammen-
gesetzt. 
Die Indikationen für die virtuelle Koloskopie sind die gleichen wie 
für die konventionelle mit Ausnahme bei Verdacht einer entzündli-
chen Darmerkrankung. Sie dient der Tumorsuche bei unklarer Ge-
wichtsabnahme oder Metastasen bei unbekanntem Primärtumor 
und Kontrolluntersuchung nach einer Darmkrebstherapie und/oder 
Polypektomie (Abtragung eines Polypen). 

In Deutschland leiden etwa 5.200 Menschen an einer akuten 
lymphatischen Leukämie oder aggressiven B-Zell-Lymphomen. 
Davon werden etwa zwei Drittel mit einer konventionellen Immu-
no-Chemotherapie geheilt. Patienten, die auf die erste Chemo-
therapie nicht ansprechen oder einen Rückfall erleiden, werden mit 
den bisherigen Therapien nur zu einem kleinen Anteil geheilt. Für 
diese 1.500 Patienten verspricht die CAR-T-Zell-Therapie den 
größten Erfolg. Sie zählt zu den fortschrittlichsten krebsmedizini-
schen Methoden. Dabei werden den Patienten Zellen entnommen, 
genetisch verändert und wieder transfundiert. Diese Car-T-Zellen 
werden in den USA produziert, so daß von der Vorstellung des  
Patienten bis zur Transfusion 60 bis 80 Tage vergehen können. 
Prof. Dr. Marion Subklewe, Oberärztin an der Medizinischen Klinik 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München, gehört zu den  
Pionierinnen, seit die Therapie im August 2018 zugelassen wurde. 
Voraussetzung ist eine Prüfung des interdisziplinär geplanten The-
rapieablaufs durch den Hersteller. Bis heute erhielten in München 
über 40 Patienten eine Therapie mit Car-T-Zellen, weitere 40 Pati-
enten eine ähnliche Therapie mit T-Zell-rekrutierenden Antikörpern. 
Die Methode wird bei Betroffenen mit etlichen Vortherapien und ei-
ner weiter fortgeschrittenen Erkrankung eingesetzt. Die Hälfte der 
Behandelten kann geheilt werden. Es laufen bereits Studien, ob sie 
auch bei Brust- und Darmkrebs wirken könnte. In den nächsten 
Monaten wird das Zentrum eine App für Ärzte und Pflegekräfte in 
ganz Europa für das Nebenwirkungsmanagement zur Verfügung 
stellen. Subklewe hält es für notwendig, die Car-T-Zell-Therapie 
nur an wenigen Zentren in Deutschland vorzuhalten und auf Uni-
versitätskliniken zu beschränken. Regionale Tumorboards sollten 
telemedizinisch für die gemeinsame Betreuung dieser Patienten 
zuständig sein.   

Erfahrungen 
mit der Car-T-Zell-Therapie

Virtuelle Koloskopie zur 
Früherkennung von Darmkrebs
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Wenn ein Tumor eine bestimmte Größe erreicht hat, fehlen ihm 
Blutgefäße und damit im Tumorinneren Sauerstoff und Nährstoffe. 
Um diesen Mangel auszugleichen, müssen Krebszellen ihren ge-
samten Stoffwechsel umstellen, erklärt die Endokrinologin Almut 
Schulze vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Bei dieser An-
passung spielt der Tumorsuppressor p53 als Steuerprotein eine 
wichtige Rolle. Untersucht wurden in der Kulturschale Darmkrebs-
zellen mit intaktem p53, die sich der Mangelsituation mit Drosse-
lung des Wachstums anpaßten, während die Tumorzellen mit 
p53-Defekt weiterwuchsen. Dabei brachten sie einen Stoffwech-
selweg in Gang, der die Versorgung mit dem wichtigen Cholesterin 
ermöglicht, den sogenannten Mevalonat-Weg. Dieser läßt sich mit 
Statinen, gängigen Cholesterinsenkern, hemmen. Sie bringen den 
p53-defizitären Minitumoren den programmierten Zelltod, während 
jene mit intaktem p53 nicht auf die Medikamente reagieren. Eine 
weitere Anpassung an den Mangel besteht darin, daß Krebszellen 
mit defektem p53 den Mevalonat-Weg nutzen, um die Zellatmung 
zu fördern und die Bildung von Coenzym Q10 zur Synthese neuer 
DNA-Bestandteile anzukurbeln. Daß Tumorzellen mit einem gängi-
gen Medikament in die Apoptose getrieben werden können, gilt  
jedoch nur unter den speziellen Mangelbedingungen im Tumor-
inneren. Nach Schulze müßten Statine mit Wirkstoffen kombiniert 
werden, die diesen metabolischen Streß fördern, etwa mit die Ge-
fäßneubildung hemmenden Substanzen. 

Darmkrebs zählt weltweit zu den häufigsten Krebserkrankungen, 
allein in Deutschland sind jährlich knapp 60.000 Menschen betrof-
fen, von denen rund 25.000 sterben. Doch gerade der Darmkrebs 
läßt sich frühzeitig erkennen und behandeln. Aber noch immer 
scheuen viele die ab 50 Jahren empfohlene Darmspiegelung. Des-
halb wurde in einer Studie des Krebsforschungszentrums mit der 
AOK, dem Hausärzteverband und MEDI Baden-Württemberg  
geprüft, wie Versicherte auf die Früherkennungsmethode mit dem 
geringsten Schwellenwert reagieren, auf den Stuhltest. Dieser im-
munologische Test ermöglicht die Untersuchung der Stuhlprobe 
auf nicht sichtbare Blutspuren, die auf Polypen als Vorstufe des 
Darmkrebses oder eine bereits bestehende Erkrankung hinweisen.
Dieser Test wurde bisher beim Arzt ausgegeben und mußte auch 
an ihn zurückgeschickt werden. Wegen dieser Umstände nahmen 
bisher nur rund zehn Prozent der Teilnahmeberechtigten teil, im 
Gegensatz zu anderen europäischen Ländern. Werden Versicherte 
von 50 bis 54 Jahren zur Darmkrebsfrüherkennung eingeladen, als 
Schreiben mit Bestelloption per Internet, E-Mail, Fax oder Post, 
liegt die Teilnahme wie bisher bei zehn Prozent. Wird auch gleich 
der Test beigelegt, der kostenfrei per Post zurückgeschickt werden 
kann, reagierten fast 30 Prozent. Eine nochmalige Erinnerung er-
höhte die Teilnahmerate auf fast 40 Prozent. 
Zwei Drittel der Studienteilnehmer, die einen auffälligen Testbefund 
hatten, ließen diesen durch eine Koloskopie abklären. Bei über  
40 Prozent spürten Ärzte frühe Krebsvorstufen auf, bei über 20 Pro-
zent entdeckten sie fortgeschrittene Veränderungen, die bei der 
Darmspiegelung gleich entfernt werden konnten.  

Darmkrebszellen passen 
ihren Stoffwechsel an

Der Stuhltest – 
niedrigschwellige 
Früherkennung
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Das Mikrobiom 
beeinflußt die Krebstherapie

Mikrobiota sind bakterielle Lebewesen im Organismus wie Verdau-
ungstrakt, Haut, Mundhöhle, Nasennebenhöhlen oder Lunge. Die 
Gesamtheit dieser Mikrobiota nennt man Mikrobiom. Allein im Ver-
dauungstrakt gibt es 40 Billionen aus etwa 5.000 verschiedenen 
Familien. Diese Mikroorganismen sind zuständig für Verdauungs-
prozesse, verschiedene andere Stoffwechselfunktionen und das 
Immunsystem. Eine gestörte Zusammensetzung der Darmbakterien 
kann jedoch krank machen, wenn sogenannte Pathobionten ent-
stehen, die bei Autoimmun- und Krebserkrankungen eine Rolle 
spielen können. 
Prof. Dr. Herbert Tilg, der die Universitätsklinik für Innere Medizin I 
an der Medizinischen Universität Innsbruck leitet, verweist auf Un-
tersuchungen, nach denen bestimmte Keime das Tumorwachstum 
fördern, indem sie Toxine freisetzen. Bakterielle Bestandteile regen 
möglicherweise die Metastasierung an, weil sie sich sogar in Ab-
siedlungen der Leber fanden. Mikrobiota dürften bei Dickdarm-
tumoren einen zentralen Platz einnehmen, auch bei anderen bösar-
tigen Erkrankungen wie dem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Entdeckt 
wurde auch eine Interaktion verschiedener Medikamente mit dem 
Mikrobiom. So hängt die Wirksamkeit einer intravenös oder sub-
kutan verabreichten Immuntherapie beim Melanom am Zielort von 
der Zusammensetzung des Darmmikrobioms ab. Jetzt wird ge-
forscht, ob die für die Wirksamkeit einer Immuntherapie besonders 
wichtigen Bakterienstämme gezielt manipuliert werden können, um 
den Effekt von Krebstherapien weiter zu verbessern. Gelingen 
könnte das mit neuen Probiotika, die nützliche Keime enthalten, 
oder auch eine Stuhltransplantation, bei der mit gesunden Keimen 
angereicherter Spenderstuhl auf einen Empfänger übertragen wird. 

Kämpfen gegen den 
Lungenkrebs
Lungenkrebs ist eine lange unerkannt bleibende Krebsform, doch 
dann oft tödlich. Nur 14 Prozent der Erkrankten überleben die ers-
ten fünf Jahre nach der Diagnose. Deshalb wird immer wieder nach 
neuen Therapien gesucht. Dazu gehört etwa die zielgenaue und mit 
einer Chemotherapie gekoppelte Bestrahlung mit dem Positro-
nen-Emissions-Tomographen (PET). Oder die Immuntherapie, die 
aber nicht bei allen Patienten wirkt. Eine neue Fährte für den Kampf 
gegen Lungenkrebs haben Wissenschaftler der Universität Gießen 
und des Max-Planck-Instituts für Herz-Lungen-Forschung auf-
genommen und in der Fachzeitschrift „Science Advances“ ver-
öffentlicht. Sie nahmen die Tumor-assozierten Makrophagen in den 
Blick, denn diese Freßzellen sammeln sich um den Krebs, können 
ihn aber, statt ihn zu bekämpfen, auch fördern. Bei großer Anzahl 
verschlechtert sich die Prognose erheblich. Als Ursache für das 
veränderte Verhalten der Abwehrzellen konnte ein Signalweg ent-
deckt werden, bei dem das Protein Beta-Catenin eine Rolle spielt. 
Dort eingreifende Wirkstoffe könnten die Makrophagen so umpro-
grammieren, daß sie den Tumor bekämpfen. 
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Welche Viren können 
Krebs verursachen?

Erbgutanalyse mit 
gezüchteten Minitumoren

Mehr als 15 Prozent aller Krebserkrankungen, schätzt die Welt-
gesundheitsorganisation, werden direkt oder indirekt durch infek-
tiöse Erreger ausgelöst. Elf verschiedene Viren, Bakterien und Wür-
mer stuft die internationale Krebsforschungsagentur (IARC) in Lyon 
als krebserregend ein. Etwa zehn Prozent der Krebserkrankungen 
haben Viren als Ursache, mit allein 640.000 Fällen jährlich die  
Humanen Papillomviren (HPV). Ein internationales Team von 1.300 
Genomforschern unter Peter Lichter vom Deutschen Krebs-
forschungsinstitut untersuchte über 2.600 Tumorgenome von 38 
verschiedenen Krebsarten, welche Viren – bekannte und unbe-
kannte - bei welcher Krebsart eine Rolle spielen. Bei virusbeding-
ten Krebsarten besteht die Chance, der Infektion mit einer Impfung 
vorzubeugen und die Krebsentstehung zu verhindern. Das Team 
entdeckte bei 356 Krebspatienten die Spuren 23 verschiedener  
Virusarten. Verursacher zahlreicher Krebsarten, besonders von 
Lymphomen, Magen- und Nasen/Rachenraumkrebs, ist das  
Epstein-Barr-Virus. Die Virus-DNA von Hepatitis B wurde bei 62 der 
insgesamt 330 Fälle von Leberkrebs gefunden. Wie bekannt, sind 
die HPV als häufigster Vertreter die Ursache von Gebärmutterhals-
krebs (19 von 20 untersuchten Fällen) und Hals/Rachen-Tumoren 
(18 von 57 Fällen). Hingegen sind Adenoviren oder Baculoviren  
keine Auslöser für Krebs. In wenigen Fällen entdeckte das Team 
bereits als Krebsverursacher bekannte Viren wie ein Retrovirus 
beim Nierenkarzinom, Cytomegaloviren bei Magenkrebs. Völlig un-
bekannte Viren konnten nicht gefunden werden. Als wichtigsten 
Mechanismus, der zu virusbedingten Mutationen führt, erkannten 
die Forscher den Einbau des Viruserbguts in das menschliche  
Genom, besonders bei Hepatitis B und den Papillomviren-Mutatio-
nen im Erbgut infizierter Zellen können auch von der zelleigenen  
Virusabwehr verursacht werden, wenn sie das Erbgut gefährlicher 
Viren angreift. 

Die am Dresdner Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen vor-
angetriebene Erweiterung der genetischen Analyse um Tests an 
patienteneigenem Zellmaterial bringt die Tumorcharakterisierung 
bei Erwachsenen mit soliden Tumoren auf die nächste Ebene. Dazu 
züchten Wissenschaftler im Master-Programm mit dem Universi-
tätsklinikum Dresden, der TU Dresden, dem Helmholtz-Zentrum 
Dresden-Rossendorf sowie dem Deutschen Krebsforschungszen-
trum lebende Modelle aus den Krebszellen von Patienten.
Dabei muß nach einer Tumoroperation oder einer Gewebeprobe 
Restgewebe mit ausreichend vielen Tumorzellen zur Verfügung ste-
hen, das nicht für die Pathologie benötigt wird. In Kurzzeitkulturen 
mit einigen tausend Krebszellen läßt sich dann sehr rasch prüfen, 
wie wenig übliche Therapien oder bereits empfohlene Medikamen-
te auf die Tumorzellen wirken. Die weiteren Tumorzellen werden 
längerfristig am Leben erhalten und vermehrt. Im Idealfall lassen 
sich Modelle bis zu dreidimensionalen Minitumoren züchten, die 
die Eigenschaften des Patiententumors besitzen. Damit lassen sich 
Hypothesen aus der Erbgutanalyse überprüfen und die Wirkung 
zahlreicher Substanzen. Ziel ist es, maßgeschneiderte Behand-
lungsmöglichkeiten für Patienten mit sehr seltenen Tumorer-
krankungen und für junge Patienten aufzuzeigen, bei denen die 
Standardtherapien ausgeschöpft sind. 
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Nervenscheidentumore sind selten, vielfältig 
und häufig schwer zu behandeln. Mit moleku-
laren Analysen haben Wissenschaftler des  
Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen 
Heidelberg und Dresden eine Erbgutverände-
rung identifiziert, mit der sich eine bestimmte 
Unterform der Nervenscheidentumoren be-
stimmen läßt. Das Gen ist unter dem Namen 
ERBB2 oder HER2neu vor allem bei Brust-
krebs bekannt. Bei einer Patientin des Pro-
gramms, das sich vor allem an junge Patienten 
mit fortgeschrittenem Krebs und Patienten mit 
seltenen Tumoren richtet, wurde damit eine 
neue Behandlung möglich. Nervenscheiden-
tumoren, meist gutartige Tumore, entstehen 
aus Zellen der Umhüllung peripherer Ner - 
ven. Es treten Gefühlsstörungen, Schmerzen  
und Schwäche bis zu Lähmungen auf. Häu-
figster gutartiger Nervenscheidentumor ist das 
Schwannom. Weitere Formen sind Neuro - 
fi brome, Perineurinome und Nervenscheiden-
myxome. Manchmal leiden die Patienten an ei-
nem Hybridtumor, der Merkmale eines Neuro-
fibroms und eines Schwannoms aufweist. Bei 
einer 30jährigen Patientin wurde das Erbgut  
eines solchen Hybridtumors molekular unter-
sucht. Die Forscher entdeckten im Erbgut des 
Tumorgewebes eine Veränderung des Gens, 
das den Bauplan für den ERBB2-Rezeptor lie-
fert. ERBB2, auch HER2neu genannt, ist ein 
Oberflächeneiweiß, an das Wachstumsfak-
toren binden und die Zellteilung anregen. Der 
Rezeptor ist vermehrt auf Brustkrebszellen zu 
finden und wird für eine gezielte Behandlung, 
unter anderem mit dem Tyrosinkinase-Hemmer 
Lapatinib, genutzt. Bei der Patientin wurde  
damit das Tumorwachstum gebremst, die Ner-
venschmerzen konnten gelindert und die Er-
krankung langfristig stabilisiert werden. In  
enger Zusammenarbeit mit dem Molekularpa-

thologischen Zentrum am Institut für Pathologie am Universitäts-
klinikum Heidelberg und Zentren des Deutschen Konsortiums für 
Translationale Krebsforschung Heidelberg, Tübingen und Frankfurt 
konnten weitere Nervenscheidentumoren mit ERBB2-Mutationen 
identifiziert werden, die sich aus einer Schwannomatose entwickelt 
hatten. Für einen Teil der Patienten ergibt sich aus den Ergebnissen 
eine neue Therapieoption. 

 

Nervenscheidentumor, 
eine seltene Erkrankung
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Sterbende Zellen können 
gefährliche Immunreaktion 
verhindern

Täglich sterben im menschlichen Körper Milliarden von Zellen in  
einem streng regulierten Prozeß, der Apoptose. Die sterbenden 
Zellen konfrontieren das Immunsystem mit großen Mengen an Pro-
teinen, was eine Immunabwehr auslösen müßte. Doch offenbar 
wird sie aktiv von apoptotischen Zellen unterdrückt, damit sie sich 
nicht gegen den eigenen Körper richtet. Immunologen des Deut-
schen Krebsforschungszentrums fanden jetzt den Grund heraus. 
Beim Einleiten der Apoptose befördern die sterbenden Zellen Pro-
teine aus der Familie der Annexine an die Oberfläche, die verhin-
dern, daß vom Immunsystem eine Abwehrreaktion ausgelöst wird. 
Als annexinbindenden Rezeptor auf der Oberfläche dendritischer 
Zellen konnte das Protein Dectin-1 identifiziert werden. Mäuse, die 
kein Dectin-1 auf der Oberfläche ihrer dendritischen Zellen tragen, 
zeigten eine verstärkte Abwehrreaktion gegenüber sterbenden  
Zellen. Zudem entwickelten sie im Alter Anzeichen von Auto-
immunkrankheiten. Die Forscher vermuten, daß der Körper weitere 
Schutzfunktionen besitzt, die Autoimmunreaktionen verhindern. 
Deshalb mache sich der Dectin-1-Verlust bei Tieren erst im späte-
ren Leben bemerkbar. Dectin-1 hat eine doppelte Funktion: es bin-
det nicht nur Annexine, sondern mit einer anderen Bindungsstelle 
auch bestimmte Krankheitserreger. Dies löst eine Immunreaktion 
aus. Damit sei ein entscheidender Kontrollpunkt im Immunsystem 
identifiziert, der je nach Bindungspartner die Immunantwort auslöst 
oder unterdrückt. Ein wichtiges Glied in der Dectin-1-Signalkette 
ist das Enzym NADPH-Oxidase-2. Fehlt dieses Enzym, können 
Menschen Autoimmunerkrankungen entwickeln. Deshalb untersu-
chen Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums jetzt in 
Zusammenarbeit mit dem Kinderspital Zürich und dem Universi-
tätsklinikum Heidelberg Blutproben von Patienten mit NADPH- 
Oxidase-2-Mangel, um neue Ansatzpunkte für Therapien zu finden. 
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