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Mit dieser ersten Ausgabe unseres Stiftungsbriefes im neuen Jahr 
wollen wir Sie mit der Walter Schulz Stiftung noch ein wenig 
vertrauter machen.
Sie lernen heute die Mitglieder unserer Experten-Gremien, den 
Stiftungsvorstand und auch die Mitglieder unseres Wissen schaft-
lichen Beirates etwas persönlicher kennen, alle Kapazitäten, die 
zum Beispiel hinter der Entscheidung der Wahl unserer jährlichen 
Forschungspreisträger stehen. Und Sie können nachlesen, welche 
medizinischen und wissenschaftlichen Projekte wir gegenwärtig 
fördern. 
Ich selbst bin seit 2002 aktiv in der Walter Schulz Stiftung, habe 
den Vorsitz nach dem Tod meines Ehemannes übernommen, 
weil ich von der besonderen Wichtigkeit dieser Arbeit überzeugt 
bin. Bei dieser Gelegenheit danke ich auch für Ihre Zuschriften, 
Kommentare, Anfragen, die dies immer wieder bestätigen.

Natürlich finden Sie in dieser Ausgabe des Stiftungsbriefes auch 
wieder neue Forschungsergebnisse und Informationen zum großen 
Thema Krebs, der leider nicht so bald „besiegt“ sein wird, sondern 
im Gegenteil immer neue Aufmerksamkeit erfordert. Deshalb wollen 
wir weiterhin helfen. Helfen Sie bitte mit!

Mit herzlichen Frühlingsgrüßen
Ihre

Monika Thieler
1. Vorsitzende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der 
Walter Schulz Stiftung!
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„Gemäß dem Stiftungsgedanken fördern wir in gemeinnütziger 
Weise ein Thema, das für uns alle von großer Bedeutung ist.  
Dafür setze ich mich ein – mit voller Kraft und von ganzem Herzen. 
Denn jeder kann betroffen sein.“ 

„Weil wir noch mehr über Ursache und Auslöser von Tumor
erkrankungen erfahren und die Therapie verbessern müssen, ist 
mir die Förderung der Forschung ein Herzensanliegen.“

„Es fasziniert mich, Ideen mit den zur Verfügung gestellten  
Fördermitteln bis zum erhofften Erfolg zu bringen, also‚ kreativ zu 
fördern.“ 

Die 1. Vorsitzende
Monika Thieler
Steuerberaterin München

Vorstand
Prof. Dr. med. 
Wolfgang Eiermann
Frauenarzt, Gyn. Onkologie 
IOZ München

Vorstand
Otto F. Schwarz 
Unternehmer München

Jede Stiftung braucht eine straffe Organisation, um zu funktionieren und 
der selbstgestellten Aufgabe gerecht zu werden. Wir möchten Ihnen heute 
die beiden Gremien vorstellen, die bei der Walter Schulz Stiftung zuständig 
sind.

Die beiden Gremien 
der Walter Schulz Stiftung
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Mit seiner Forschungstätigkeit vor allem auf dem Gebiet der  
molekular- und zellbiologischen Grundlagen der Karzinogenese, 
Tumorprogression und -Invasion hat er sich als hervorragend ge-
eignet für diese Position erwiesen. 

„Ich verfolge mit großem Interesse, wie sich unsere Wahl der 
geförderten Projekte in ihrem Erfolg und der Forschungspreis
träger in ihrer wissenschaftlichen Karriere bestätigt.“ 

Die Aufgabe des Wissenschaftlichen Beirats ist es, die Anträge auf För-
dermittel zu prüfen und entsprechend zu entscheiden sowie die eingereich-
ten Forschungsarbeiten zur Wahl des „Forschungspreises“ zusammen mit 
dem Preiskomitee zu begutachten. Wir möchten Ihnen gern die einzelnen  
Mitglieder dieses Gremiums vorstellen, die diese ehrenamtliche Tätigkeit 
für die Stiftung übernehmen. 

Der Wissenschaftliche Beirat 
der Walter Schulz Stiftung

Beiräte

„Als Beiratsmitglied unterstütze ich die Auswahl und Begut ach
tung wichtiger Projekte der kliniknahen Krebsforschung, die 
durch die Stiftung gefördert werden, als ‚Chance für junge  
kluge Köpfe‘.“ 

„Forschung braucht Ideen, aber auch substantielle materielle 
Unterstützung. Mich verbindet mit der Walter Schulz Stiftung, 
daß sich hier Mäzenatentum mit wissenschaftlich hochwertiger 
Forschung verbindet.“

„Die WalterSchulzStiftung unterstützt seit vielen Jahren durch 
Förderung von Forschungsprojekten und Infrastruktur die Diag
nostik und Behandlung von Tumorerkrankungen. Sie trägt so 
entscheidend dazu bei, daß Menschen mit Krebserkrankungen 
immer besser behandelt und in zunehmenden Maße geheilt 
werden können. Besonders freut mich, daß die geförderten 
Projekte der letzten Jahre anschaulich zeigen, wie hochkarätige 
Forschung einen positiven Einfluß auf die klinische Versorgung 
hat.“

Vorsitzender 
Prof. Dr. med. Heinz Höfler 
Ehemaliger Direktor des Institutes  
für Allgemeine Pathologie und  
Pathologische Anatomie,  
Technische Universität München

Prof. Dr. med. Roland M. Schmid
Direktor II. Medizinische Klinik  
(Innere Medizin, Schwerpunkt  
Gastroenterologie und Endokrinologie)  
am Klinikum Rechts der Isar, München

Prof. Dr. Jörg-Christian Tonn
Direktor der Klinik für Neurochirurgie  
Klinikum der LMU Campus  
München-Großhadern

Prof. Dr. med. Jens Werner
Direktor der Klinik für Allgemein-,  
Viszeral- und Transplantationschirurgie  
am Klinikum der Universität München  
und Lehrstuhlinhaber für Chirurgie an  
der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU)  
München mit den beiden Standorten  
Großhadern und Innenstadt
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Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Forschungsministerin 
Anja Karliczek werden gemeinsam mit dem Deutschen Krebs-
forschungszentrum und der Deutschen Krebshilfe die „Nationale 
Dekade gegen den Krebs“ begründen, um Forschung und klinische 
Therapie besser zu verbinden, mit Biotech-Unternehmen zusam-
menzuführen. Weil eine deutsche Initiative nicht ausreiche, solle 
das Projekt auf Europa ausgedehnt werden. 
Krebs werde wegen der alternden Bevölkerung weltweit zu einem 
immer größeren Problem mit 18,1 Millionen Neuerkrankungen und 
9,6 Millionen Todesfällen im vergangenen Jahr. Auch Schwellenlän-
der seien stärker betroffen. Gleichzeitig steigen wegen erhöhter 
Forschungsaufwendungen die Preise für neue Krebsmedikamente. 
Die Kosten ließen sich besser kontrollieren, wenn man das Erbgut 
der Menschen und die individuelle Reaktion besser erforsche, sagt 
die Vizepräsidentin eines amerikanischen Pharmakonzerns. Die 
überraschend gute Wirkung der neuen Immuntherapien mache 
deutlich, daß man weiter viel Geld in die Forschung investieren 
müsse. Viele Patienten, die auf Immuntherapie ansprechen, seien 
schon älter: den Grund müsse man herausfinden. Ein japanisches 
Internetunternehmen hofft auf neue Einflüsse auf die Krebs
forschung durch die wachsende Bedeutung der Informations-
technologie. 

Zusätzlich zur Zahl der verschiedenen Subtypen beim Brustkrebs, 
die unterschiedlich behandelt werden müssen, gibt es besondere 
Komplikationen beim Auftreten von Metastasen. Dann zeigen sich 
nicht nur stärkere Unterschiede zwischen den Betroffenen, son-

dern durch die Vielzahl genetischer Verän-
derungen auch zwischen den einzelnen 
Krebszellen ein und derselben Patientin. 
Die CATCH-Studie des Deutschen Krebs-
forschungszentrums, des Universitätsklini-
kums Heidelberg und des Nationalen Cen-
trums für Tumorerkrankungen mit bisher 
130 Patientinnen erstellt ein genetisches 
Profil von Gewebeproben aus Metastasen 
und wählt die jeweils maßgeschneiderte 
Therapie aus. Diese kann eine erprobte 
Standardtherapie sein oder ein Wirkstoff, 
der eigentlich für eine andere Krankheit zu-
gelassen wurde und erfolgversprechend 
ist. Außerdem werden Therapien einge-
setzt, die sich noch in der wissenschaft-
lichen Erprobung befinden. Bei einigen 
Patientinnen sei bereits eine Besserung 
festzustellen. Behandelt werden aus-
schließlich Frauen, deren Brustkrebs so 
weit fortgeschritten ist, daß ein weiteres 

Fortschreiten verhindert werden soll. In Zukunft sollen Patientinnen 
in einem frühen Stadium und mit hohem Risiko für einen aggressi-
ven Verlauf mit Metastasen eingeschlossen werden, um ihre  
Heilungschancen zu verbessern und die Rückfallquote zu senken. 

Individualisierte 
Therapie für Brustkrebs

Neue 
europäische Initiative 
zur Krebsheilung
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Trotz Krebs behalten die 
meisten Patientinnen ihre Brust

Die steigende Lebenserwartung läßt die Zahl der Neuerkrankungen 
an Brustkrebs zunehmen, doch die der Sterbefälle sinkt kontinuier-
lich. Zudem ist die Behandlung heute schonender: mehr als 70  

Prozent der Frauen können brusterhaltend  
operiert werden. Der Erhalt der Brust macht 
das Überleben über mehrere Jahre sogar um 
28 Prozent wahrscheinlicher. Wird eine Che-
motherapie vorab notwendig, schrumpft der 
Tumor im Idealfall, das Operationsareal ver-
kleinert sich. Auch bei der Entfernung der 
Lymphknoten ist man heute zurück haltender. 
Die stark belastende Chemotherapie gilt nicht 
mehr als „Gold standard“. Der hormonabhän-
gige Krebs spricht gut auf andere Medikamen-
te an, nach einer Operation könnte die Chemo-
therapie entfallen. Bei hormon abhängigen 
Brust tumoren, die bereits Meta stasen gebildet 
haben, kann das Wachstum mit Hemmstoffen 
zu einer Antihormonbehandlung verlangsamt, 
die Chemotherapie um Jahre hinausgescho-
ben werden. Metastasierender Brustkrebs gilt 
heute als chronische Erkrankung, die über 
mehrere Jahre behandelt werden muß. Rund  
80 Prozent der Patientinnen werden geheilt.
Zurückhaltender ist man auch mit der lokalen 
Bestrahlung, manchmal wird nur während des 

chirurgischen Eingriffs bestrahlt. Die Zeiten sind kürzer, die Geräte 
präziser, dennoch kann es Jahre später noch zu schmerzhaften 
Verhärtungen und Schwellungen kommen. 

Auf dem Brustkrebs-Kongreß 2017 in Berlin wurden die Brustkrebstypen 
definiert. Luminal A ist ein langsam wachsender hormonabhängiger 
Brustkrebs. Chemotherapie wird meist nicht nötig. Luminal B ist 
mit vielfältigen Formen die größte Gruppe, die auf Hormon- und 
Chemotherapie ansprechen kann. HER2-positive Tumore haben 
zu zwei Drittel Rezeptoren, die an spezielle Wachstumfaktoren 
andocken. Gezielt wirkende Antikörper und Chemotherapie können 
sie bekämpfen. Hormonrezeptor-positive Tumore werden von den 
weiblichen Hormonen Östrogen oder Progesteron angeregt, deshalb 
können Hormonentzug oder antiöstrogenwirkende Medikamente das 
Wachstum bremsen. Triple-negative Tumore haben weder Hormon- 
noch HER2-Rezeptoren, sind daher besonders aggressiv und können 
bisher nur mit Chemotherapie bekämpft werden. Hilfe könnten 
neue  Therapien  bringen. BRCA1- und 2-Genveränderungen sind 
vererbbar und erhöhen das Risiko für Brust- und Eierstockkrebs stark. 
Oft wird eine präventive Operation vorgenommen. Krebsvorstufen 
sind veränderte Zellen, aus denen sich Brustkrebs entwickeln kann. 
Einige davon wie Mikrokalk werden sicherheitshalber vorsorglich 
operativ behandelt. 
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Die Walter Schulz Stiftung will künftig intensi-
ver über die Weiterentwicklung unterstützter 
Projekte und die Karrieren unserer ehemali-
gen Preisträger berichten. Unsere Leser kön-
nen quasi mit uns hinter die Kulissen sehen, 
ins Labor der Wissenschaftler, die mit Begei- 
sterung und Engagement zur Forschung zu  
Diagnose und Therapie von Krebs beitragen. 
Den Anfang machen wir mit Prof. Dr. med. 
Heike Allgayer, Direktorin der Abteilung für 
Experimentelle Chirurgie – Krebsmetastasen 
der Medizinischen Fakultät Mannheim/Uni-
versität Heidelberg und Vizedirektor des Zen-
trums für Biomedizin und Medizinische Tech-
nologie Mannheim. Die Molekularbiologin erhielt  
den Walter Schulz Stiftung-Forschungs preis 
2008 für ihre Arbeit „Essentielle mole ku lare 
Mechanismen der Tumorprogression, Invasion 
und Metastasierung sowie der minimalresidu-
alen Tumorerkrankungen“. 
Ihre neueste Publikation in „Nature Communi-
cations“ könnte nach ihrer Ansicht unsere 
Sichtweise auf das Entstehen von Metastasen 
und auch deren Therapie oder idealerweise 
Prävention verändern. Die Arbeit umfaßt vier 
Thesen. Allgayer und ihr Team zeigen, daß  
Primärtumor und Metastase mit größter Wahr-
scheinlichkeit einen gemeinsamen Ursprungs-
klon haben, sich spezifisch separieren und auf 
Genomebene spezifische Läsionen entstehen 
lassen. Dieses Ergebnis könnte die Krebs-
stammzellforschung anregen. Erwiesen ist die 

Eine ehemalige Preisträgerin 
berichtet über ihre 
Forschungsergebnisse

DAS SCHMÜCKT 
GANZ UNGEMEIN

Aktivierung organspezifischer Programme bei 
der Metastasierung, die die Kolonisierung des 
Zielorgans unterstützen könnten. Die Arbeit 
bestätigt die „Vogelstein-Sequenz“ (Modell zur 
Tumorentstehung, d. Red.) zur Progression 
des kolorektalen Karzinoms und zeigt einige 
bisher noch nicht beschriebene neue Muta-
tionen bzw. DNA-Veränderungen. Manche 
Veränderungen des metastatischen Klons 
(potentiell durch neue molekulare Therapeuti-
ka angreifbar) hätten nach Meinung des 
Teams nicht im „Whole Genome Sequencing“ 
des Primärtumors erkannt werden können,  
so daß die Ergebnisse zum neuen Nachden-
ken über generelle Konzepte zur Erst-Thera-
pie und personalisierten Therapie anregen 
müßten. Selbst in einem der modernsten 
„Comprehensive Cancer Centers“ hätte bei 
der Sequenzierung des gesamten Genoms 
des Primärtumors zu Untersuchungsbeginn in 
manchen Fällen der metastatische Klon in 
diesem Tumor nicht erkannt und damit seine 
spezifischen Schädigungen nicht in das so 
entscheidende Konzept der Ersttherapie inte-
griert werden können. Entsprechend sei es 
folgerichtig, daß noch immer etwa 90 Prozent 
aller Krebspatienten an Metastasen sterben. 
Allgayer hofft mit ihrem Team, daß „wir damit 
die Welt der Krebsstammzellforschung, Meta -
s tasierungsforschung, aber vor allem der  
Personalisierten Therapie, Diagnostik und 
Prävention bewegen“.    
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Das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg, eine zum Deutschen 
Krebsforschungszentrum gehörende Einrichtung, wird in seinem 
fünfjährigen Projekt „Brain-Match“ die normale Gehirnentwicklung 
bei Kindern mit molekularbiologischen Techniken charakterisieren 
und mit den Abläufen bei der Entstehung von Hirntumoren verglei-
chen. Erwartet werden Ansätze für neue Therapien. 
Die Kinderkrebsforschung bedarf der besonderen Förderung, weil 
kindliche Krebsarten sich fundamental von jenen im Erwachsenen-
alter unterscheiden, sich Erkenntnisse der Krebsforschung also 
nicht auf die Kinderonkologie übertragen lassen. Die Biologie kind-
licher Tumorarten könnten auch den rund 20 Prozent krebskranken 
Kindern helfen, für die es bisher keine passenden Behandlungsme-
thoden gibt. Zwar gelten kindliche Krebse als gut behandelbar. 
Doch gerade unter den Tumoren des zentralen Nervensystems gibt 
es noch immer Unterarten, die schwer oder gar nicht auf eine The-
rapie ansprechen. Untersucht werden sollen über 30.000 Gewebe-
proben aus mehr als hundert unterschiedlichen Hirntumorarten mit 
modernsten Analyse- und IT-Techniken.

Viren sind dafür bekannt, an der Krebsentstehung beteiligt zu sein, 
nicht aber Bakterien. Eine Infektiologin von der John Hopkins Uni-
versität in Baltimore entdeckte den Zusammenhang zwischen 
Darmbakterien und der Entstehung von Tumoren. Weil sie schwerer 
als Ursache nachzuweisen sind, blieben sie eher unbeachtet. Mit 
der Entdeckung des Helicobacter pylori und seiner Beteiligung an 
Magengeschwüren begann jedoch eine intensivere Forschung. 
Das Bakterium provoziert DNA-Schäden und fördert die Entzün-
dung, die zu Krebs führen kann. 
Zu den häufigen Keimen zählen die Chlamydien, mit denen etwa 
jede zwanzigste Frau infiziert ist und die mit den Humanen Papil-
lomviren gekoppelt sein könnten, die als Verursacher des Gebär-
mutterhalskrebses bestätigt wurden. Chlamydien verdoppeln auch 
das Risiko für Eierstockkrebs. Gallenblasentumore werden häufig 
von Salmonellen verursacht. Ein deutscher Infektionsbiologe unter-
sucht gegenwärtig, ob ein Zusammenhang zwischen Bakterien 
und Prostatakrebs besteht. Er entdeckte die Proprionibakterien, 
die aus der Akne-Entstehung bekannt sind. Der Nachweis aller-
dings sei schwierig, weil bei Tumorentdeckung die Mikroben schon 
wieder verschwunden seien. 
Inzwischen spricht man von einer möglichen Arbeitsteilung unter 
den Mikroben. Ein Beispiel sind die Fusobakterien, die sich in wu-
chernden Darmkarzinomen entdecken lassen und die eigentlich als 
Erreger für Zahnfleischentzündungen bekannt waren. Die Wissen-
schaftler arbeiten gegenwärtig an den Zusammenhängen, welche 
eine Bakterienart zu einer ernsthaften Bedrohung werden lassen. 
Dazu gehört auch die Untersuchung der Ernährungsgewohnheiten 
anhand der DarmMikroflora. Wenn die gefährlichen Bakterien als 
Krebserreger identifiziert sind, könnte vielleicht mit Impfungen, Anti 
Toxinen oder sogar Ernährungsumstellung vorgebeugt werden. 

 

Mikroben können 
Krebs auslösen

Kinderkrebsforschung 
untersucht Hirntumore
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Wenn eine traditionsreiche Zigarettenfirma daran denkt, ihr  
Programm umzustellen, traut sie dem neuen Produkt eine ähnlich 
rasante Karriere zu. Und so kann mit verringertem Zigarettenkon-
sum bei den Jugendlichen keine Entwarnung gegeben werden.
Das Krebsforschungszentrum stellt fest, daß von den 12- bis 17jäh-
rigen knapp ein Drittel schon einmal eine Wasserpfeife ausprobiert 
hat, 2016 sogar mehr Jugendliche die Shisha rauchten als Zigaret-
ten. Die intensive Aromatisierung des Tabaks wirkt attraktiv und 
läßt die Gesundheitsgefahren unterschätzen. Tatsächlich verur-
sacht Wasserpfeiferauchen schwere Krankheiten wie Krebs, 
Herz-Kreislauferkrankungen und schwere chronische Atemwegser-
krankungen wie die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Zu-
dem wird die Raumluft mit gesundheitsgefährlichen Schadstoffen 
belastet, Kohlenmonoxid-Vergiftungen nehmen zu. 
Doch auch E-Zigaretten sind bei Jugendlichen beliebt. Nach neu-
esten Daten haben 16,4 Prozent der 14- bis 17jährigen sie schon 
einmal probiert, 2,8 Prozent rauchen sie regelmäßig. Im Vergleich 
zu klassischen Zigaretten sind die E-Zigaretten wahrscheinlich we-
niger schädlich, jedoch keine harmlosen Lifestyle-Produkte, vor al-
lem nicht für Nichtraucher.  
Seit gut einem Jahr gibt es einen Tabakerhitzer, in dem keine Flüs-
sigkeit wie bei der E-Zigarette, sondern Tabak erwärmt und das da-
bei entstehende Aerosol inhaliert wird. Dabei entstehen zwar weni-
ger Schadstoffe als beim Rauchen, doch auch Tabakerhitzer sind 
gesundheitlich bedenklich. „Juul“ ist in den USA für jeden vierten 
bis fünften Teenager die interessanteste Substanz, innerhalb eines 
Jahres ist der Konsum nikotinhaltiger Liquids unter Schülern um 78 
Prozent angestiegen. Die E-Zigarette Juul schmeckt süß und fruch-
tig, ist klein und schick und läßt sich am Laptop aufladen. Der „Kick 
im Kopf“ entsteht durch die hohe Dosierung. Eine Kapsel Juul 
reicht für etwa 200 Züge und enthält soviel Nikotin wie ein Paket Zi-
garetten. In der EU steckt in der Kapsel nur ein Drittel des Nikotins, 
das in den USA zugelassen ist, doch mindert das die Gefahr nicht, 
denn die Nikotinsalze im Juul werden viel schneller und intensiver 
vom Körper aufgenommen als das Nikotin im Tabak. Der Stoff 
macht extrem abhängig.

 

Stammzellen haben die Fähigkeit, sich in viele verschiedene Zell-
typen des Körpers zu verwandeln und so Gewebe wie Muskeln und 
sogar das Gehirn zu erneuern oder nach Verletzungen zu heilen. 
Stammzellen sind also ein wichtiger Faktor in der Regenerations-
medizin. Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszent-
rums haben die Entwicklung der Stammzellen auf ihrem Weg zu 
ausgereiften Nervenzellen, den Neuronen, verfolgt. Die Annahme, 
daß Stammzellen ihre Gene abschalten, um zu einem Neuron  
zu werden, trifft nicht zu. Sie werden auf „Standby“ gesetzt. Um in 
diesen Modus zu gelangen, fahren Stammzellen das als „TOR“ be-
zeichnete innere Signal zurück, das sie zur Teilung und Vermehrung 
anregt. Durch Ein- und Ausschalten von TOR können sich die  
Zellen vom Stammzellstadium zum Neuron und zurück entwickeln. 
Wenn Stammzellen ihr TOR-Signal nicht richtig kontrollieren  
können, gehen sie immer wieder in Richtung Stammzellen zurück. 
Dabei besteht langfristig die Gefahr von Hirntumoren. Für einen 
künftigen Einsatz von Stammzellen in der Therapie und der regene-
rativen Medizin ist es daher wichtig, diese Kontrolle der TOR- 
Aktivität in Stammzellen zu beachten. 

Wenn sich 
Stammzellen in 
neue Nervenzellen 
verwandeln

Gesundheitsschädliche 
Trendprodukte
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Die Ständige Impfkommission empfiehlt Mädchen wie Jungen im 
Alter um 17 Jahre eine Schutzimpfung gegen HPV-Infektionen. 
Doch bisher ist die Impfrate unbefriedigend niedrig. Dabei ist der 
von Humanen Papillomviren (HPV) verursachte Gebärmutterhals-
krebs die weltweit dritthäufige Krebserkrankung bei Frauen. Eine 
Infektion der Schleimhautzellen kann außerdem zu Analkrebs und 
Krebserkrankungen im Mund-Rachenraum führen. Die vorliegen-
den Impfstoffe schützen vor diesen krebserregenden Viren. 
Jetzt wurde ein therapeutischer Impfstoff gegen HPV entwickelt, 
der bei Mäusen bereits zum Erfolg führt. Er soll Menschen helfen, 
die bereits an Krebs oder Krebsvorstufen erkrankt sind und von der 
Schutzimpfung nicht mehr profitieren. Eine therapeutische Impfung 
stimuliert das Immunsystem, so daß es sich gegen infizierte oder 
entartete Zellen wendet und sie abtötet. Der Unterschied zwischen 
Schutzimpfung und therapeutischer Impfung zeigt die Reaktion 
des Immunsystems. Nach einer Schutzimpfung bildet der Körper 
Antikörper, die ihn vor einer künftigen Infektion schützen. Eine 
thera peutische Impfung spricht zytotoxische T-Zellen an, die winzige 
Molekülstrukturen der Papillomviren, sogenannte Epitope, auf der 
Oberfläche infizierter Zellen oder Krebszellen erkennen und ab
töten. Im Laborversuch wirkte der Impfstoff, der als wichtigsten 
Bestandteil die Epitope enthält, gegen HPV bei der Hälfte der 
geimpften Mäuse; die Tumoren verschwanden vollständig. An der 
Wirksamkeit der Impfung wird jetzt gearbeitet. 

Das von 32 Partnern aus 23 europäischen Ländern getragene  
Projekt COMPASS (Clinical implementation Of Multidimensional 
Phenotypical drug SenSitivities in paediatric precision oncology) 
soll eine internationale standardisierte und validierte Bibliothek für 
Medikamententests werden, die verschiedene Tumorarten auf ihr 
Ansprechen auf unterschiedliche Wirkstoffe hin charakterisiert und 
eingruppiert. Diese Daten sollen am KiTZ, dem mit dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum verbundenen Hopp-Kindertumorzentrum 
Heidelberg, langfristig in klinische Studien übersetzt werden, damit 
betroffene Kinder möglichst schnell von den Erkenntnissen profi
tieren. Wenn bei der Behandlung krebskranker Kinder Standard-
therapien versagen, können molekulare Verfahren den Weg zu neu-
en Medikamenten weisen. Durch die Kombination mit der Hoch-
durchsatzmikroskopie gibt es genauere Hinweise auf erfolgver-
sprechende Therapien bei bisher unheilbaren Krebserkrankungen 
im Kindesalter. 

Bald eine therapeutische Impfung 
gegen Gebärmutterhalskrebs

Wegweiser zu neuen Therapien 
für krebskranke Kinder
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In eigener Sache:
Wir helfen, damit
geholfen werden 
kann

Auch im Jahr 2018 hat die Walter Schulz Stiftung dazu beigetragen, 
verschiedene Forschungsarbeiten finanziell zu untersützten, die der 
Entstehung und Behandlung von Tumorerkrankungen dienen. Un-
ter anderen konnten nachstehende Förderungen realisiert werden:

Med. Klinik III
Klinikum der Universität München
PD Dr. med. Tobias Herold
Fördermaßnahme:
„Validierung einer praxistauglichen Methode zur Vorhersage der  
primär refraktären Akuten Myeloischen Leukämie.“

Med. Klinik III
Charité Berlin
Dr. med. Antonia Busse
Fördermaßnahme:
„Immuntherapeutischer Ansatz bei Karzinomen des 
Kopf-Hals-Bereiches.“
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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!


