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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der
Walter Schulz Stiftung!
Auch wenn es in diesem Jahr nicht möglich war, die Verleihung
unseres jährlichen „Forschungspreises“ in feierlichem Rahmen
durchzuführen, so sind doch alle unsere Aktivitäten fortgeführt
worden. Der Wissenschaftliche Beirat hat eine junge Wissen
schaftlerin für ihre herausragende Arbeit ausgezeichnet. Und
es war unserer Stiftung auch in diesen schwierigen Zeiten un
verändert möglich, wissenschaftliche Projekte in der klinischen
Krebsforschung zu fördern und finanziell zu unterstützen.
Neue Projekte, neue Erkenntnisse aus der Forschung werden
in die Praxis umgesetzt und verbessern Heilungschancen und
Lebensqualität. Sie sind bitter notwendig, denn Krebs ist noch
immer die zweithäufigste Todesursache. Wissenschaft braucht
kluge Köpfe und ideelle und finanzielle Förderung.
Auch der nicht hoch genug einzuschätzende Beitrag unserer
Spender, für den wir an dieser Stelle von Herzen danken, hilft.
Wir wünschen Ihnen allen, daß Sie auch unter den erschwerten
Bedingungen, die uns die Pandemie auferlegt, eine besinnliche
Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest verbringen und wären
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Walter Schulz Stiftung auch
in diesem Jahr mit Ihrer Weihnachtsspende bedächten.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Ihre

Monika Thieler
1. Vorsitzende
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Wir dürfen bekanntmachen:
Der „Forschungspreis 2019“
geht an Laura Hinze

Um den mit 10.000 Euro dotierten „Forschungspreis 2019“ der
Walter Schulz Stiftung bewarben sich 18 wissenschaftliche Arbeiten aus Deutschland und dem Ausland, die zuvor in einer Fachzeitschrift veröffentlicht worden waren. Prof. Dr. Heinz Höfler nannte
sie als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats „fast alle herausragend“. Als Preisträgerin ausgewählt wurde die Ärztin Laura
Hinze, Hämatologin und Onkologin an der Medizinischen Hochschule Hannover, für ihr Thema über Leukämie-Behandlung.
Bemerkenswert ist, daß die Nachwuchswissenschaftlerin erst 23
Jahre alt ist.
Der Blutkrebs Leukämie ist die häufigste Krebsart bei Kindern und
Jugendlichen, die nur zu etwa 20 Prozent dauerhaft geheilt werden
kann. Laura Hinze spürte mit ihrem Team in Zusammenarbeit mit
der Arbeitsgruppe Alejandro Gutierrez vom Kinder-Krebshospital in
Boston der Resistenz gegen die Medikamente nach.
Die Aminosäure Asparagin ist ein Baustein für Proteine, für die Leukämiezellen Asparagin aus dem Blut aufnehmen müssen statt wie
gesunde Zellen aus anderen Molekülen. Als Enzym baut Asparaginase das Asparagin im Blutkreislauf ab, wodurch bei den meisten
Patienten die Leukämiezellen absterben. Die Wissenschaftlerin hat
entdeckt, daß genveränderte resistente Leukämiezellen überleben,
indem sie zum Freisetzen von benötigter Aminosäure Proteine in
Zellen abbauen, gesteuert von dem Enzym GSK3. Hemmt ein
Medikament diese Funktion, reagieren bisher unempfindliche
Zellen ebenfalls sensitiv. In Tierversuchen zeigte sich, daß diese
Behandlung vielversprechend ist und auch gut beim Menschen
eingesetzt werden könnte, zumal sie keine Nebenwirkungen auf
normale Zellen hat.

Krebsfälle wegen Covid 19
nicht vernachlässigen!
Die „Task Force“ des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ),
der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen Krebsgesellschaft
hat ein gemeinsames Frühwarnsystem aufgebaut, um die onkologische Versorgung während der Covid-19-Pandemie zu beobachten. Bisher mußten Krebspatienten keine bedrohlichen Behandlungsengpässe befürchten, doch wurden Früherkennungs- und
Abklärungsuntersuchungen bereits ausgesetzt. Auch Patienten
verzichten häufig aus Angst vor Ansteckung mit dem Virus auf den
Arztbesuch, so daß eine Bugwelle zu spät diagnostizierter Krebsfälle droht. Die Task Force warnt, daß Früherkennungs- und Abklärungsmaßnahmen nur über einen kurzen Zeitraum tolerierbar
seien, sonst würden Tumoren möglicherweise erst in fortgeschrittenem Stadium mit schlechterer Prognose erkannt. Patienten sollten alle Untersuchungen verdächtiger Symptome und eventuell
verschobene Therapien schnellstens wahrnehmen. Wenn regional
keine mit den großen Krebszentren verbundene Leitstellen, die
über Hotlines zu erreichen sind, existieren, empfiehlt die Task Force
die Krebsinformationsdienste des DKFZ, der Deutschen Krebshilfe
oder der Landeskrebsgesellschaften. Sie selbst wertet wöchentlich
systematisch 18 führende Krebszentren in Deutschland aus, weitere
onkologische Zentren werden noch einbezogen, außerdem Patientenrückmeldungen.
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Zweimal Immuntherapie
gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs

Depression
als Folgeerkrankung
bei Brustkrebs

Wie man den Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine der aggressivsten
Krebsarten, vor der Operation durch eine spezielle Immuntherapie
schwächen kann, erforscht ein Team der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie der Universität Hannover
mit Unterstützung der Deutschen Krebshilfe. Tumore vermögen die
Immunabwehr des Patienten umzupolen und die Abwehrreaktion
zu unterdrücken. Dieser Mechanismus soll ausgehebelt und die
Immunantwort des Körpers wieder in Gang gesetzt werden. Dabei
helfen genetisch veränderte Viren, die den Patienten nicht beeinträchtigen, aber dem Tumor schaden. Diese Viren vermehren sich
in den Krebszellen und zerstören sie. Die dadurch ausgelöste
Entzündungsreaktion lockt zahlreiche Abwehrzellen an, günstige
Bedingungen für die Immuntherapie. Der nächste Schritt ist die
Entfernung des bereits angeschlagenen Tumors. Danach wird das
körpereigene Abwehrsystem mit einem weiteren immuntherapeutischen Ansatz aktiviert, damit die natürlichen Killerzellen auf die
Jagd nach sogenannten Mikrometastasen gehen. Diese winzigen
Ansiedlungen können mit Operation oder Chemotherapie nicht
erfaßt werden und sind Verursacher gefährlicher Rückfälle. Die
Forscher aus Hannover hoffen, so das Rückfallrisiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs entscheidend zu senken und die Heilungschancen zu verbessern.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) hat in einer Studie
mit mehr als 4.000 Brustkrebspatientinnen belegt, daß sie noch
fünf bis 15 Jahre nach der Therapie mit Depressionen zu kämpfen
haben. Die Überlebenschancen für Brustkrebs verbessern sich
dank besserer Diagnostik und Therapie, doch ist die Lebensqualität der Frauen noch lange Zeit eingeschränkt. Sie leiden unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom Fatigue,
unter therapiebedingten Muskel- und
Gelenkschmerzen und an Depressionen.
DKFZ-Epidemiologen verglichen 3.100
Brustkrebsüberlebende, deren Therapie
fünf bis 16 Jahre zurücklag, mit einer
Gruppe ohne Krebs auf Anzeichen von
Depression. Wie erwartet, waren die
Langzeitüberlebenden häufiger betroffen als Frauen ohne Krebs, weil die
Krebserkrankung wiedergekehrt war
oder Metastasen festgestellt wurden.
Weitere Risikofaktoren waren höheres
Alter, Übergewicht, eine eingeschränkte
oder aufgegebene Berufstätigkeit. Das
Studienergebnis ist eindeutig. Die behandelnden Ärzte sollten nicht nur rein
onkologisch Symptome therapieren,
sondern die psychische Verfassung der
Betroffenen im Blick behalten und bei
Bedarf Hilfe anbieten.
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Brustkrebssterblichkeit
in Deutschland höher

Mit knapp zwei Millionen neu diagnostizierten Fällen 2018 ist Brustkrebs weltweit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Die
Unterschiede von Land zu Land beruhen auf dem Reproduktionsverhalten, Hormontherapie nach den Wechseljahren oder Mammographie-Screening-Programmen. Wie sich die Sterblichkeitsrate
während der letzten Jahrzehnte entwickelt hat, untersuchten
Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum und der
Gesellschaft der Epidemiologischen Krebsregister in Deutschland
für den Zeitraum 1975 bis 2015 für Deutschland und die USA.
Die Neuerkrankungen waren in den USA während des gesamten
Zeitraums viel höher als in Deutschland, aber die Sterblichkeit lag
bereits ab den 1990er Jahren in den USA deutlich niedriger als in
Deutschland. Die größten Unterschiede gab es bei den über 70jährigen Patientinnen. Die Erkrankungsrate in den USA lag um 19 Prozent über der deutschen, die Sterblichkeit war um 45 Prozent geringer. Das entspricht 87 weniger Brustkrebsdiagnosen pro 100.000
Frauen in Deutschland, aber 46 mehr Sterbefällen. In dieser Altersgruppe zeigten sich auch große Unterschiede bei den Tumorstadien. In Deutschland erhielten 29 Prozent der Frauen die Brustkrebsdiagnose in einem der fortgeschrittenen Stadien III und IV, in den
USA nur 15 Prozent.
Bei jüngeren Patientinnen von 50 bis 69 Jahren glichen sich im Verlauf des Untersuchungszeitraums die Zahlen für Neuerkrankung,
Sterblichkeit sowie Fünf-Jahres-Überleben zunehmend an. Als
Hauptursache für die erhebliche Differenz bei älteren Frauen sehen
die Wissenschaftler die spätere Einführung und die geringere Inanspruchnahme des Mammographie-Screenings in Deutschland.
Nach den Studienergebnissen unterstreichen die Wissenschaftler
die Bedeutung des Mammographie-Screenings für Vorsorge und
Früherkennung und geben zu bedenken, daß es in Deutschland mit
69 Jahren zu früh endet, während es beispielsweise in Frankreich
oder den Niederlanden bis 74 Jahre angeboten wird.

Krebsauslösendes
Protein vernichten
Wissenschaftler der Universität Frankfurt und Würzburg haben eine
Substanz entdeckt, die im Laborversuch ein krebsauslösendes
Protein hemmen oder gar vernichten kann. Der Eiweißstoff AuroraA-Kinase kann Leukämien und Tumore bei Kindern wie das
Neuroblastom auslösen, wird in Brusttumoren gefunden und ist
vermutlich auch an der Entstehung von Prostatakrebs beteiligt.
Die bisher getesteten Hemmstoffe zum Blockieren der Aurora-AKinase konnten die Erwartungen nicht erfüllen. Doch der neue
Wirkstoff legt das schädliche Enzym lahm und kann es mit dem
Proteinabbausystem der Zelle völlig zerstören.
Derart funktionierende Medikamente werden Protac-Wirkstoffe genannt. Jetzt muß im Tierversuch getestet werden, ob sich diese
Protac-Substanz als Arzneimittel eignet.

4

Stiftungsbrief

4 / 2020

Welche Therapie
bei Hirntumoren im
Kindesalter?

Die häufigsten Hirntumoren bei Kindern sind die niedriggradigen
Gliome, eine langsam wachsende Gruppe, die meist bei Klein
kindern auftritt und oft chronisch wird. Die Überlebensrate zehn
Jahre nach der Diagnose liegt bei 90 Prozent. Weil Phasen von
Stillstand und Wachstum abwechseln, brauchen viele Kinder im
Lauf ihres Lebens manchmal bis zu fünf verschiedene Therapien.
Bei einem Drittel der Kinder können die Tumoren nicht operativ entfernt werden und führen zu Sehstörungen, halbseitigen Lähmungen,
Hormonstörungen und Krampfanfällen. Durch Chemotherapien
kann lediglich das Wachstum der Tumoren aufgehalten, sie möglichst lange zurückgedrängt werden. Die Behandlung hat teilweise
starke Nebenwirkungen und Spätfolgen für die Patienten. Forscher
des Kindertumorzentrums Heidelberg haben eine Überaktivierung
eines molekularen Signalweges entdeckt, der mit übersteigerter
Zellvermehrung die Tumoren wachsen läßt. Mit den sogenannten
MEK-Inhibitoren läßt sich diese Fehlregulierung gezielt angehen,
die Ergebnisse klinischer Phasen I/II sind vielversprechend. Mit Unterstützung der Deutschen Kinderkrebsstiftung soll erstmals eine
Studie der klinischen Phase III durchgeführt werden mit 300 Patienten, europaweit und in Australien in insgesamt 15 Ländern. Dabei
werden die drei Behandlungsmöglichkeiten verglichen: Kombinationstherapie mit den üblichen Chemotherapeutika Carboplatin und
Vincristin, Behandlung mit dem Standard-Therapeutikum Vinblastin und eine mit dem MEK-Hemmer Trametinib. Dazu sollen erstmals die Erbgutveränderungen in allen Tumoren molekular untersucht werden, um herauszufinden, warum manche Gliome gut auf
eine Behandlung ansprechen, andere nicht.

Diabetes –
Risikofaktor für frühe Darmerkrankungen
Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums und des
Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen haben mit Kollegen
der Universität Lund die Daten von 12,6 Millionen nach 1931 geborenen Schweden einschließlich ihrer Eltern ausgewertet. Ziel war
es, das Darmkrebsrisiko für Diabetiker unter 50 Jahren heraus
zufinden. Während des Studienzeitraums von 1964 bis 2015 hatten
559.375 der Untersuchten Diabetes und 162.226 eine Darm
krebserkrankung. In allen Altersgruppen war bei Diabetikern das
Risiko erhöht, in jungen Jahren an Darmkrebs zu erkranken, sogar
ähnlich hoch wie bei familiär vorbelasteten Nicht-Diabetikern.
Diabetiker, bei deren Verwandten ersten Grades Darmkrebs fest
gestellt wurde, hatten gegenüber der Allgemeinbevölkerung ein
etwa siebenfach erhöhtes Risiko, bereits unter 50 Jahren daran zu
erkranken. Ärzte und Wissenschaftler empfehlen Diabetikern, die
Möglichkeiten in Deutschland zur Darmfrüherkennung wahrzu
nehmen, spätestens mit 50 Jahren.
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Kombinationstherapie
für Glioblastome

Die mittlere Überlebenszeit mit dem besonders bösartigen Hirn
tumor Glioblastom beträgt nach der Diagnose etwa anderthalb
Jahre. Weil er sich wegen seines diffusen Wachstums wie ein Pilzgeflecht operativ nicht vollständig entfernen läßt, sind die Ärzte auf
Bestrahlung und Chemotherapie angewiesen. Es kommt meist zu
einem Rückfall; die bei anderen Tumoren wirksamen Substanzen
bleiben beim Glioblastom wirkungslos. Deshalb setzt das Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung mit Neuropathologen der Universitätskliniken von Frankfurt am Main, Tübingen,
Freiburg, Dresden und Essen/Düsseldorf jetzt auf eine zweifache
Angriffslinie. Zum einen sind das die körpereigenen Immunzellen.
Die Krebszellen haben Wege gefunden, angreifende T-Zellen zu
blockieren. Diese Blockade wird durch Immun-Checkpoint-Inhibitoren wieder aufgehoben. Die Moleküle verhindern, daß die Tumorzellen den Angriff des Immunsystems unterdrücken. Weil jedoch
die T-Zellen nicht wie bei anderen Krebsarten in ausreichender Zahl
in den Tumor gelangen, wird in einem zweiten Schritt eine zweite
Wirkstoffgruppe eingesetzt. Sie soll verhindern, daß neue Blut
gefäße entstehen, die den schnell wachsenden Tumor mit ausreichend Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Wird die Blutzufuhr
abgeschnitten, hungert der Tumor aus. Die Kombination von
Immuntherapie und Hemmung der Angiogenese schafft zudem
eine Mikroumgebung, in der die Immunzellen effizienter arbeiten
können. Die Blockade der Ausbildung neuer Blutgefäße führt die
Tumorgefäße in eine Art Normalzustand zurück. Inzwischen hat
eine klinische Studie begonnen, zunächst nur mit Patienten mit
einem Rezidiv. Zudem soll das Glioblastom genauer untersucht
werden, weil dieser Tumor vermutlich nicht eine Art von Tumor ist,
sondern eine Gruppe von Tumoren. Jede Subgruppe spricht möglicherweise auf eine spezielle Therapie am besten an. Biomarker
sollen dabei helfen, die bestgeeignete Behandlung für den individuellen Tumor zu finden.

Verlauf von Prostatakrebs
besser vorhersagen
Jährlich werden in Deutschland etwa 60.000 Männer mit Prostatakrebs vor die Entscheidung gestellt: Operation oder Strahlen
therapie oder strenge Überwachung lokal begrenzter Tumoren.
Dabei wären Biomarker hilfreich, um zwischen aggressiven und
weniger aggressiven Tumoren unterscheiden zu können. In einer
großen transnationalen Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus
Deutschland, Norwegen, Kanada und Dänemark erstellte das Team
der Molekularbiologin Clarissa Gerhäuser vom Deutschen Krebsforschungszentrum eine Studie, die die Erbgutuntersuchung von
fast 300 Patienten mit Prostatatumoren einschließt. Ein Großteil der
Fälle trat vor dem 55. Lebensjahr auf. Die molekulare Analyse konzentrierte sich auf die sehr frühen Tumoren, um die Entstehung des
Prostatakrebses herauszufinden. Beim Vergleich mit fortgeschrittenen Tumoren zeigte sich, daß sich im Verlauf ihrer Entwicklung
durch Enzyme ständig neue Mutationen bilden. Die Gruppe der
APOBEC-Enzyme des angeborenen Immunsystems reduzieren
die Lebensfähigkeit bestimmter Viren, in überaktiver Form verändern sie langsam, doch konstant, mit krebsfördernden Mutationen
die Zelle bei jeder Teilung.
Fortsetzung nächste Seite
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Mit Hilfe von epigenetischen Markern entwickelte Clarissa
Gerhäuser den Prostatakrebs-Index PEPCI, der eine einfache
Vorhersage der Tumoraggressivität erlaubt. Alle bei der Analyse
gefundenen Mutationen speisten die Forscher in ein PRESCIENT
genanntes Computermodell ein, mit dem sich prognostizieren
läßt, welche Mutation am wahrscheinlichsten als nächste auftritt
und wie sie sich auf die klinische Situation des Patienten aus
wirken wird. PRESCIENT wird derzeit in der Charité in Berlin in
die klinische Versorgung eingebaut. In zwei bis drei Jahren könnte
das Modell integraler Bestandteil der Klinikprozesse sein.

Die Rolle der Verwandten
bei Prostatakrebs
Prostatakrebs ist in Deutschland mit gut 20 Prozent der häufigste
Krebs bei Männern, mit zehn Prozent ist er Ursache aller Krebstodesfälle. Als wichtiger Risikofaktor gilt das Alter, 90 Prozent der
Erkrankten sind älter als 60 Jahre. Doch der stärkste Risikofaktor
scheint nach mehreren Studien die familiäre Veranlagung zu
sein. Erkranken Vater oder Bruder
an einem Prostatakarzinom, hat
auch der Sohn oder Bruder ein erhöhtes Risiko. Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums
und des Nationalen Centrums für
Tumorerkrankungen konnten in
der weltweit größten Kohortenstudie beweisen, daß dieses Risiko
bei Vorstufen ähnlich erhöht ist.
Dafür wurden in der Kooperation
mit der Universität Lund die Daten
von 6,3 Millionen nach 1931 geborenen schwedischen Männern und
ihren Eltern ausgewertet. Während
des Studienzeitraums von 1958
bis 2015 erkrankten 3,8 Prozent an
einem invasiven Prostatakarzinom
und 0,09 Prozent an einer der untersuchten Vorstufen, die atypische mikroazinäre Proliferation
oder die prostatische intraepitheliale Neoplasie.
Wenn bei Vater oder Bruder eine
Vorstufe von Prostatakrebs auftritt, ist das für Männer mit einem 1,7fachen Risiko verbunden,
selbst an einem invasiven Prostatakarzinom zu erkranken oder
daran zu sterben. Dieses erhöhte Risiko ähnelt dem von Männern, die Verwandte mit einem invasiven Prostatakrebs haben,
nämlich einem 2fachen. Erschwerend kommt hinzu, wenn bei
Verwandten Vorstufen schon im Alter unter 60 Jahren entdeckt
wurden. Die neuen Erkenntnisse sollten in die Beratung familiär
belasteter Männer zur Früherkennung und in die Risikoeinschätzung einfließen.
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Individualisierte
Bewegungstherapie
hilft am besten

Es ist bekannt, daß regelmäßiger Sport das Krebsrisiko senkt und
die Therapie einer Krebserkrankung unterstützt. Weil heute mehr
als die Hälfte aller Krebspatienten dauerhaft geheilt werden kann,
stellen sich oft schwerwiegende Nebenwirkungen ein wie körper
liche Schwäche, das chronische Erschöpfungssyndrom Fatigue
und Verlust an Lebensqualität. Zahlreiche Studien belegen, daß
moderate bis anstrengende Bewegung diese Nebenwirkungen mildert und darüber entscheiden kann, ob beispielsweise eine Chemotherapie möglich ist. Allerdings, so die Erkenntnis des internationalen Forschungskonsortiums Polaris an der Universität Amsterdam nach Untersuchung von Sporttherapie bei Brustkrebs, müsse
diese stärker an den individuellen Voraussetzungen der einzelnen
Patientin ausgerichtet werden. Hinsichtlich Muskelkraft und Lebensqualität profitieren alle Patienten von einem Training während
der Therapie, unabhängig von ihrem Ausgangsniveau. Patientinnen
mit sehr niedriger Ausdauerleistungsfähigkeit sind möglicherweise
mit dem Ausdauer- und Krafttraining überfordert, zumal während
einer anstrengenden Therapie. Nach Abschluß der Therapie kräftigt
ein moderates Krafttraining vor allem weniger sportliche Patien
tinnen. Solche mit mäßiger bis guter Fitness behötigen ein inten
siveres Training.

Kochrezepte zur Krebsprävention
Daß die Ernährung Einfluß auf das Risiko vor allem von Brust- und
Darmkrebs hat, gilt als erwiesen. Deshalb haben das Deutsche
Krebsforschungszentrum und die Deutsche Krebshilfe zur Krebs
präventionswoche entsprechende Rezepte von einem Spitzenkoch zusammenstellen lassen. Sie basieren auf ballaststoffreichen
Lebensmitteln, großzügigen Gemüseportionen, Zurückhaltung bei
rotem und verarbeitetem Fleisch. Die Rezepte sollen auch dabei
helfen, Übergewicht zu vermeiden.
Die Broschüre kann bestellt werden bei: www.dkfz.de/rezepte
oder www.krebshilfe.de/rezepte.
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