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Und wieder ist ein Vierteljahr vergangen, das unsere gesundheitliche Situ
ation nicht grundlegend verändert hat. Noch immer wird von uns allen 
Solidarität gefordert, Einhalten der Verhaltensregeln und Verständnis für 
durch die Pandemie besonders belastete Menschen. Darüber dürfen wir 
nicht aus dem Blickfeld verlieren, daß der Krebs noch immer eine konstante 
Bedrohung ist, die alle unsere Aufmerksamkeit braucht. Operationen dürfen 
nicht wegen Bettenmangels aufgeschoben oder abgesetzt werden.   
Und noch immer gilt es, sorgsam mit Risikofaktoren umzugehen. Beispiel 
Rauchen. Es ist unverändert der Hauptrisikofaktor für akute Erkrankungen 
der Atemwege und Lunge. Und es ist ein Risikofaktor für einen schweren 
Verlauf von Covid19.
Der dritte Tabakatlas des Deutschen Krebsforschungszentrums resümiert, 
daß Rauchen nach wie vor der wichtigste vermeidbare Krebsrisikofaktor ist. 
2018 waren 13,3 Prozent aller Todesfälle tabakbedingt, die Zahl der Raucher 
ist seit der zweiten Untersuchung noch weiter gestiegen. Immer noch 
rauchen 26,4 Prozent der Männer, 18,6 Prozent der Frauen, 6,0 Prozent 
der Jungen von 12 bis 17 und 5,2 Prozent der Mädchen. Dabei würde ein 
Rauchstop die Organe nach zwölf Stunden wieder stärker mit Sauerstoff 
versorgen, die körperliche Leistungsfähigkeit steigern. Die Lungenfunktion 
verbessert sich bei Rauchverzicht bereits nach zwei Wochen. Und auf die 
kommt es bei Corona zuallererst an.

Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, es zu bleiben oder zu werden!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Monika Thieler
1. Vorsitzende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der 
Walter Schulz Stiftung!



  Stiftungsbrief 2 / 2021

2

Brustkrebs ist weltweit die häufigste Krebserkrankung 
und Krebstodesursache bei Frauen. Ist Brustkrebs be-
reits in der Familie aufgetreten, ist das Risiko rund dop-
pelt so hoch wie das der Allgemeinbevölkerung. Forscher 
des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Heidel-
berg, des Deutschen Krebsforschungszentrums, des  
Universitätsklinikums Heidelberg und internationale Kol-
legen untersuchten, ob auch andere Krebserkrankungen 
in der Verwandtschaft das Brustkrebsrisiko erhöhen. Bei 
14 der insgesamt 33 untersuchten Krebsarten erhöhte 

sich das Risiko nur geringfügig. Eine Ausnahme bildet der Eierstockkrebs. 
Bei Frauen, deren Mutter, Schwester oder Tochter davon betroffen war, 
war das Brustkrebsrisiko zwar nur 1,2fach höher als bei der Allgemein
bevölkerung, doch vor dem 50. Lebensjahr ist es um 1,4 höher. Und wenn 
der Eierstockkrebs bei den Verwandten ebenfalls vor dem 50. Lebensjahr 
diagnostiziert wurde, steigt das Risiko für früh auftretenden Brustkrebs  
sogar um 1,7. Die Wissenschaftler raten daher Frauen, denen zwischen 
dem 50. und 69. Lebensjahr alle zwei Jahre eine kostenlose Mammo
graphie zusteht, bei Eierstockkrebs in der Familie schon mit 46 Jahren mit 
der Brustkrebsfrüherkennung zu beginnen. Bei 50jährigen Frauen liegt  
das durchschnittliche Risiko, innerhalb der nächsten zehn Jahre an Brust-
krebs zu erkranken, bei 2,2 Prozent. Bei belasteter Familiengeschichte 
wird dieser Risikowert bereits vier Jahre eher erreicht. Basis der Studie 
waren die Datensätze aus Krebsregistern, verknüpft mit Stammbaum
daten, von mehr als fünf Millionen nach 1931 geborenen Schwedinnen.  
Die Informationen werden alle zwei bis drei Jahre aktualisiert. Insgesamt 
liegen Stammdaten von mehr als 12,8 Millionen Menschen und etwa  
1,7 Millionen Aufzeichnungen über fortgeschrittenen Krebs, rund eine hal-
be Million Fälle von Karzinomen im Frühstadium vor   ein weltweit einzig-
artige Datensammlung.

Dickdarmkrebs entwickelt sich über viele Jahre hinweg aus Vorstufen, die 
bei einer Darmspiegelung entdeckt und sogleich entfernt werden können. 
Deutschland hat diese Untersuchung bereits frühzeitig in das gesetzliche 
Krebsfrüherkennungsangebot aufgenommen. Seit 2002 besteht ab dem 
55. Lebensjahr Anspruch auf zwei Koloskopien im Abstand von zehn  
Jahren, seit 2019 für Männer bereits ab 50 Jahren. Wissenschaftler des 
Deutschen Krebsforschungszentrums beobachteten mit Hilfe des Krebs-
registers des Saarlandes über 17 Jahre mehr als 9.000 Teilnehmer der  
ESTHERStudie. Sie wurden regelmäßig nach ihrem Befinden und ihrem 
Lebensstil befragt, ihre Behandlungs und Krebsregisterdaten erfaßt. Nach 
17 Jahren waren 268 Fälle von Darmkrebs, 98 Todesfälle aufgetreten. Die 
ESTHERTeilnehmer, die eine Vorsorgeuntersuchung wahrgenommen hat-
ten, hatten ein um 60 Prozent niedrigeres Risiko einer Darmkrebsdiagnose 
als jene ohne Koloskopie. Das Risiko, an Darmkrebs zu sterben, war in der 
ScreeningGruppe in den zehn Jahren nach der Vorsorgeuntersuchung 
sogar um 75 Prozent niedriger. Neben der VorsorgeKoloskopie werden in 
Deutschland jährliche immunlogische Tests auf Blut im Stuhl für die Alters-
gruppe 50 bis 54 Jahre angeboten, danach alle zwei Jahre. Ein positiver 
Test muß anschließend durch eine Koloskopie abgeklärt werden. 

Durch Darmspiegelung 
60 Prozent weniger 
Darmkrebs

Eierstockkrebs in der Familie 
erhöht das Brustkrebsrisiko
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Die Entstehung von Leberkrebs wird von einer chronischen Entzündung 
durch eine chronische Infektion mit Hepatitis B oder C oder Alkoholmiß-
brauch angetrieben. Auch zu viele Kalorien, zu wenig Bewegung und ein 
zu hohes Körpergewicht können zu einer Fettleber führen, die eine nicht 
alkoholbedingte Leberentzündung (NASH) zur Folge haben kann und  
Leberkrebs. Weltweit ist Leberkrebs, oft erst spät erkannt, die sechsthäu-
fige Krebsart und die vierthäufige Krebstodesursache. Therapien können 
das Tumorwachstum meist nur vorübergehend aufhalten. Warum Immun-
therapien, sogenannte CheckpointInhibitoren, nur bei etwa einem Viertel 
der Fälle anschlagen, erforschten Stoffwechselexperten des Deutschen 
Krebsforschungszentrums. Fettreich gefütterte Mäuse entwickeln eine 
Fettleber und leiden wie der Mensch an einer entzündlichen Lebererkran-
kung, der NASH. In den Lebern fanden sich außergewöhnlich viele TZel-
len mit dem Molekül PD1, die aber nicht vor der Entwicklung von Leber-
krebs schützten, sondern die entzündlichen Gewebeschäden eher  
verschlimmerten und die Krebsentstehung förderten. Die Zahl dieser TZel-
len stieg noch weiter an und es traten mehr Krebsherde auf, wenn die 
NASHMäuse mit einem CheckpointInhibitor behandelt wurden. Bei nicht 
an NASH erkrankten Mäusen konnte die Immuntherapie den Leberkrebs 
wie erwartet zurückdrängen. Die Mechanismen, die zu der autoaggressi-
ven Erkrankung führen, konnten die Forscher jetzt aufklären. Sie werteten 
mehrere klinische Studien zur Wirksamkeit von CheckpointInhibitoren bei 
Leberkrebs mit rund 2.000 untersuchten Patienten aus. In der Gruppe der 
virusbedingten Tumoren verbesserten die CheckpointInhibitoren das 
Krebs überleben, doch Patienten mit NASHbedingtem Leberkrebs profi-
tierten nicht, ihre Überlebenszeit blieb deutlich geringer. Damit wurde erst-
mals ein Biomarker für den Nutzen der Immuntherapie identifiziert, damit 
sie nicht zusätzlich die autoaggressiven TZellen in der Leber aktiviert.  

Eine VitaminDSupplementierung verringert die Krebstodesrate um etwa 
13 Prozent. Das ist das Ergebnis von drei Metaanalysen internationaler kli-
nischer Studien. Die Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszen-
trums (DKFZ) übertrugen es auf Deutschland und errechneten, daß mit  
einer VitaminDSupplementierung aller Deutschen über 50 Jahre bis zu 
30.000 Krebstodesfälle pro Jahr vermieden und mehr als 300.000 Lebens-
jahre gewonnen werden können. Bei den Sterberaten an Lungenerkran-
kungen beispielsweise hat die ausreichende VitaminDVersorgung eine 
positive Wirkung. Das Studienergebnis resultiert auch in einer Kostener-
sparnis. Der Mangel an Vitamin D ist in der älteren Bevölkerung und be-
sonders bei Krebspatienten weit verbreitet. Die Epidemiologen des DKFZ 
stellten die Kosten einer Supplementierung der gesamten deutschen Be-
völkerung ab 50 Jahren den möglichen Einsparungen für Krebstherapien 
gegenüber. Daß die Krebssterblichkeit in vielen Ländern gesunken ist, wird 
oft mit erheblichen Kosten vieler neuer Krebsmedikamente teuer erkauft, 
während Vitamin D in den üblichen Tagesdosen von 1.000 internationalen 
Einheiten vergleichsweise günstig ist. Die Anzahl der verlorenen Lebens-
jahre zum Zeitpunkt des Krebstods ermittelten die Forscher mit den Ster-
betafeln des Statistischen Bundesamtes. Eine routinemäßige Bestimmung 
des VitaminDSpiegels halten die Epidemiologen für überflüssig, weil bei 
einer Gabe von 1.000 internationalen Einheiten keine Überdosierung zu 
befürchten sei. In Finnland werden Nahrungsmittel mit Vitamin D angerei-
chert, die Sterberaten an Krebs sind um rund 20 Prozent niedriger als in 
Deutschland. Kostenfrei läßt sich der VitaminDSpiegel durch Aufenthalt 
im Freien bei Sonnenschein verbessern. 

Bei welchen Patienten 
mit Leberkrebs wirkt 
die Immuntherapie?

Mit Vitamin mehr 
Lebensjahre
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Diffuse Gliome sind meist unheilbare Tumoren, die sich im Gehirn ausbreiten 
und operativ nur schwer vollständig zu entfernen sind. Auch Chemo und 
Strahlentherapie sind häufig nur begrenzt wirksam. In über 70 Prozent der 
Fälle tragen die Tumorzellen eine übereinstimmende Genmutation. Ein identi-
scher „Schreibfehler“ im Erbgut führt dazu, daß im Enzym IDH1 (IsocitratDehy-
drogenase 1) ein bestimmter Eiweißbaustein ausgetauscht wird. Dadurch 
entsteht eine neuartige Proteinstruktur, ein sogenanntes Neoepitop, das vom 
Immunsystem als fremd erkannt werden kann. Studienleiter Michael Platten 
von der Klinik für Neurologie der Universitätsmedizin Mannheim wollte die 
Immunabwehr der Patienten unterstützen und mit einer Impfung auf das tu-
morspezifische Neoepitop aufmerksam machen. Die IDH1Mutation ist dafür 
besonders geeignet, weil sie in gesunden Geweben nicht vorkommt. Da sie 
ursächlich für die Entstehung der Gliome ist, könnte das Problem mit einer 
Impfung gegen das mutierte Protein an der Wurzel gepackt werden. Plattens 
Team hatte bereits vor einigen Jahren den Abschnitt des IDH1Proteins mit 
der charakteristischen Mutation synthetisch nachgebaut. Mit diesem Impf-
stoff ließ sich bei Mäusen das Wachstum von IDH1mutierten Krebszellen 
aufhalten; Platten wurde 2019 für diese Entdeckung mit dem Deutschen 
Krebspreis ausgezeichnet. Nun entschied sich das Team, den Impfstoff erst-
mals in einer Phase1Studie bei 33 Patienten mehrerer Zentren zu prüfen, 
die neu an einem IDH1mutierten Gliom erkrankt waren. 
Sie erhielten die PeptidImpfung zusätzlich zur StandardTherapie. Bei 30 
Patienten wurden die Immunreaktionen ausgewertet. Es gab keine schwer-
wiegenden Nebenwirkungen. Bei 93 Prozent der Patienten reagierte das Im-
munsystem spezifisch gegen die Impfung. Bei einem großen Teil der Geimpf-
ten beobachteten die Neurologen eine „Pseudoprogression“, ein Anschwel-
len des Tumors. Diese Patienten hatten besonders viele THelferzellen im 
Blut, deren Immunrezeptoren spezifisch auf das Impfpeptid reagierten. Die 
aktivierten mutationsspezifischen Immunzellen waren in das Hirntumorgewe-
be eingewandert. 
84 Prozent der Geimpften lebten noch drei Jahre nach der Behandlung, bei 
63 Prozent schritt das Tumorwachstum nicht weiter voran. Von den Patien-
ten, deren Immunsystem spezifisch auf die Vakzine reagiert hatte, lebten so-
gar 82 Prozent für drei Jahre ohne Tumorprogression. In weiteren Studien 
wird das hoffnungsvolle Impfkonzept nun weiterverfolgt. 

Bei Krebspatienten mit soliden Tumoren sind Metastasen die häufigste To-
desursache, besonders beim schwarzen Hautkrebs, der sie in einem frühen 
Stadium bildet. Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums 
und der Medizinischen Fakultät Mannheim entdeckten bei der Untersuchung 
von Tumorproben einen möglichen Angriffspunkt für die Therapie bei einer 
speziellen Gruppe von Melanompatienten, deren Tumorzellen den Wachs-
tumsfaktor Angiopoietin2 (Angpt2) bilden. Der Wachstumsfaktor war beson-
ders in den Melanomen nachweisbar, die Tumorabsiedlungen bildeten. An 
Mäusen zeigte sich, daß das Protein gegen Zellstreß schützt, die Tumorzellen 
haben einen Vorteil bei der Metastasierung. Angpt2 macht als Biomarker Pro-
gnosen über das Fortschreiten von Melanomen möglich; es ist im Blut der 
Patienten erhöht, deren Tumoren metastasiert haben. Bislang war bekannt, 
daß es von den Endothelzellen im Inneren der Blutgefäße produziert wird. 
Jetzt prüften die Wissenschaftler, welche Rolle Angpt2 spielt, das von Tumor-
zellen metastasierender Melanome produziert wird. Bei Mäusen zeigte sich, 
daß Angpt2 in diesen Tumoren die Neubildung von Gefäßen nicht anregt. 
Wird Angpt2 in den Tumorzellen ausgeschaltet, gibt es keine Veränderung in 
den Blutgefäßen, vielmehr zeigen die Krebszellen eine erhöhte Empfindlich-
keit auf Zellstreß und sterben ab. Gleichzeitig gibt es weniger Metastasen. 

Hirntumor-Patienten 
erstmals gegen  
mutiertes Protein 
geimpft

Wachstumsfaktor 
für Blutgefäße 
schützt Metastasen
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Mit der molekularen Diagnostik von Tumormaterial sollen präzisere Be-
handlungsformen für Krebspatienten gefunden werden. Wissenschaftler 
und Ärzte des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Heidelberg, 
des Deutschen Krebsforschungszentrums und des Universitätsklinikums 
Heidelberg haben für die laufende CATCHStudie die genetischen Verän-
derungen bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs untersucht. 
Die Erkrankungen unterscheiden sich in ihrem molekularen Muster von Pa-
tientin zu Patientin. Diese genetischen Veränderungen entscheiden über 
den Krankheitsverlauf und welche Therapie den größten Erfolg verspricht. 
Erste Studienergebnisse zeigen, daß von individuellen Behandlungen zum 
Teil jenseits der erprobten Standardtherapie jede dritte Patientin profitiert. 
Darüberhinaus lassen sich Ansätze der personalisierten Krebsmedizin in 
den klinischen Alltag übernehmen.
Die CATCHStudie steht für „Comprehensive Assessment of Clinical Fea-
tures and Biomarkers To Identify Patients with Advanced or Metastatic 
Breast Cancer for Marker Driven Trials in Humans“. An ihr können sich wei-
tere Patientinnen beteiligen, bei denen eine Therapie nach spezifischen 
molekularen Mustern mehr verspricht und die mindestens eine für eine 
Biopsie zugängliche Metastase aufweist. Genetisches Material aus den 
Tumorzellen und dem Erbgut gesunder Blutzellen wird mit der Ganz
genomSequenzierung analysiert und verglichen. Die klinische Anwen-
dung und im Idealfall konkrete Therapieempfehlung wird in einer Tumor-
konferenz, dem interdisziplinären molekularen Tumorboard, erarbeitet.  
Die neuen Empfehlungen schließen auch Wirkstoffe ein, die derzeit nur in 
klinischen Studien getestet werden oder nur für die Behandlung anderer 
Erkrankungen zugelassen sind. 
Für die erste Datenanalyse wurden 128 Patientinnen besprochen, 64 von 
ihnen wurden entsprechend der Empfehlung behandelt. Die Ergebnisse 
von 53 dieser 64 Patientinnen konnten ausgewertet werden. Von diesen 53 
Betroffenen erreichten 21 entweder einen stabilen Krankheitsverlauf oder 
ein Ansprechen auf die vom Tumorboard empfohlene Therapie. Ziel der 
Studie ist es, außer für Brustkrebs auch für weitere Krebserkrankungen 
den Wert der genomischen Analyse zu erforschen und im klinischen Alltag 
zu verankern. 

Gemeinsam mit Nobelpreisträger Harald zur Hausen hatte EthelMichèle 
de Villiers im Deutschen Krebsforschungszentrum vor einigen Jahren eine 
neuartige Form infektiöser Erreger in Milchprodukten und Rinderseren ent-
deckt. Diese ringförmigen DNAElemente wurden „Bovine Meat and Milk 
Factors“ (BMMFs) genannt. Zugrunde lag zur Hausens Hypothese, daß es 
einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Rindfleisch bzw. Milch-
produkten und dem Auftreten von Darmkrebs gibt. Mittlerweile konnte das 
Team von de Villiers über hundert verschiedene dieser DNARinge aus 
Milchprodukten isolieren. Die BMMFs können sich in menschlichen Zellen 
vermehren und bilden dort das Proteinprodukt Rep, das sie für ihre Ver-
mehrung benötigen.
Die Forscher untersuchten Gewebeproben von Darmkrebs und vom ge-
sunden Darm und wiesen die Erreger mit Antikörpern gegen das Rep 
Protein in 15 von 16 DarmkrebsProben nach. Dabei stellte sich überra-
schend heraus, daß nicht die Krebszellen selbst das RepProtein enthiel-
ten, sondern die Zellen in der nächsten Umgebung der Tumoren, vor allem 
in der unter der Darmschleimhaut gelegenen Bindegewebsschicht in der 
Umgebung der Darmkrypten. 

Brustkrebspatientinnen 
erhalten personalisierte 
Behandlung

Neuartige Erreger 
bei der Entstehung 
von Darmkrebs

Fortsetzung nächste Seite
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Neuroblastome entstehen 
schon in früher Schwangerschaft 

Aus diesen Reppositiven Zellen konnten die Forscher auch die BMMF
DNA isolieren, die eng verwandt war mit den bereits aus Milchproben  
isolierten Erregern. In direkter Umgebung der Tumoren fanden sich ent-
zündungsfördernde Makrophagen, die Signale für das RepProtein und 
den MakrophagenMarker CD68 waren nahezu deckungsgleich, Rep liegt 
also unmittelbar um oder in den Makrophagen vor. Um eine Beziehung  
zu Darmkrebs zu erkennen, verglichen die Forscher kombinierte Rep/
CD68Signale in Darmkrebsproben mit Proben jüngerer krebsfreier Kon
trollpersonen. Bei den Krebspatienten wiesen 7,3 Prozent aller Darmzellen 
in der Tumorumgebung das Rep/CD68Signal auf, bei der gesunden Grup-
pe waren es nur 1,7 Prozent. Ein weiterer Hinweis auf entzündliche Prozes-
se waren die erhöhten Spiegel an reaktiven Sauerstoffverbindungen in der 
Umgebung der Reppositiven Zellen. Chronische Entzündungen sind als 
Krebstreiber bekannt. Die Wissenschaftler betrachten die BMMFs daher 
als indirekte Krebserreger, die wahrscheinlich über Jahrzehnte hinweg auf 
die sich teilenden Zellen der Darmschleimhaut einwirken. Die Infektion mit 
den BMMFs erfolge meist früh im Leben des Menschen, etwa zum Zeit-
punkt des Abstillens. Ein frühzeitiger Nachweis der BMMFs könnte beson-
ders gefährdete Personen identifizieren, die rechtzeitig die Darmkrebs
vorsorge in Anspruch nehmen sollten.  

Neuroblastome entstehen aus unreifen Vorläuferzellen des Nervensystems 
und treten in der Nebenniere oder entlang der Wirbelsäule in Hals, Brust-
korb oder Bauch auf. Davon sind besonders Säuglinge und Kleinkinder 
betroffen. In einigen Fällen bildet sich der Tumor ohne Therapie zurück, bei 
etwa der Hälfte der Patienten schreitet er trotz hochintensiver Therapie un-
aufhaltsam weiter. Darüber entscheiden innerhalb einer kurzen Zeitspanne 
bestimmte Entwickungsprozesse im menschlichen Embryo bereits früh in 
der Schwangerschaft, wie das HoppKindertumorzentrum Heidelberg, eine 
Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums, des Universitätskli-
nikums Heidelberg und der Universität Heidelberg, in einer Studie heraus-
fand. Die Wissenschaftler untersuchten, in welchen Zellen des Nebennie-
renmarks und welchem Entwicklungsstadium die Zellteilung aus der Ord-
nung gerät, und erstellten nach Einzelzellanalysen einen Atlas der entste-
henden Nebennierenzellen. Damit konnte erstmals der zelluläre Ursprung 
des Neuroblastoms dargestellt werden. Entscheidend für den Krankheits-
verlauf sind genetische Entwicklungsprogramme. Die Entwicklung in reife 
Nervenzellen scheint bei bösartigen Neuroblastomzellen vom Krebsgen 
MYCN blockiert zu werden, während für einen günstigen Verlauf das Pro-
tein TFAP28 sorgt, das sich erst zu einem späteren Zeitpunkt einschaltet, 
wenn die Zellen schon auf einen bestimmten Zelltyp festgelegt sind. Schal-
teten die Wissenschaftler die MYCNGene aus und das für TFAP28 verant-
wortliche Gen wieder an, fuhren die Zellen ihr normales genetisches Ent-
wicklungsprogramm teilweise wieder hoch. Die Ergebnisse zeigen, daß bei 
der Frühdiagnostik neue Wege gefunden werden müssen, weil die Tumore 
sich langsam im ersten bis dritten Lebensjahr des Kindes entwickeln, doch 
vermutlich schon früh in der Schwangerschaft entstehen. 

Fortsetzung von Seite 5
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Bei Darmkrebs gibt es große Unterschiede zwischen den Tumoren, genetisch  
bedingte vielfältige Eigenschaften und solche bei der Reaktion auf Wirkstoffe  
einschließlich Therapieresistenzen. Forscher des Deutschen Konsortiums für 
Trans lationale Krebsforschung, onkologisch besonders ausgewiesenen universi-
tären Partnerstandorten um das Deutsche Krebsforschungszentrum, haben eine 
Methode entwickelt, um diese Unterschiede besser identifizieren zu können.  
Organoide sind im Labor gezüchtete Minidärme, mit denen sich unter Umständen 
arbeiten läßt, die denen im Patienten sehr nahekommen. Bisher haben Wissen-
schaftler Tumorzellen isoliert und kultiviert, um die Tumoren individueller Patienten 
genauer zu untersuchen. Doch daraus können Zellinien entstehen, die mit dem 
Originaltumor nicht mehr viel gemein haben. Die Organoide sind dreidimensionale 
Zellkulturen, die in ihrer Struktur und essentiellen Funktion dem Vorbild sehr  
ähneln. Mit solchen Organoiden werden in der Pharmakologie Wirkstoffe getestet. 
Die Forscher am GeorgSpeyerHaus in Frankfurt am Main untersuchen damit die 
genetischen Unterschiede zwischen individuellen Tumoren. In der aktuellen Unter-
suchung haben sie mit der CRISPRCas9Technologie in den Organoiden Tumor 
Suppressorgene, die „Krebsbremsen“, ausgeschaltet, die dafür sorgen, daß mu-
tierte Zellen absterben und es gar nicht erst zur Tumorentstehung kommt. Ein Ver-
lust dieser Orgene hat krebsfördernde Wirkung. Die Auswirkung der Krebsbrem-
sen wird in Bibliotheken dargestellt, mit denen sich der Verlust einer ganzen Reihe 
von TumorSuppressorgenen gleichzeitig untersuchen läßt. Dabei trägt jede Zelle 
einen DNABarcode, der parallel ausgelesen wird. So läßt sich etwa herausfinden, 
welche genetischen Veränderungen Krebszellen gegenüber einer Therapie un-
empfindlich machen. In einem weiteren Experiment transplantierten die Wissen-
schaftler die Organoide in Mäuse und hatten damit ein Modellsystem, das der  
Situation in Patienten ähnelt. So kann man überprüfen, ob der Verlust von Tumor 
Suppressorgenen auch im lebenden Organismus zu einem Wachstumsvorteil für 
die Krebszellen führt. Damit kann das OrganoidSystem zu einem wichtigen Hilfs-
mittel für die personalisierte Medizin werden.

Tabakrauch, viele Chemikalien oder die UVStrahlung der Sonne schädigen wie 
zahlreiche andere Umwelt und Lebensstilfaktoren das Erbgut unserer Zellen und 
können Krebs auslösen. Diese Faktoren können einzelne DNABausteine, die 
Nukleotide, so verändern, daß sie bei einer Verdopplung der DNA nicht mehr kor-
rekt erkannt werden und ein falsches Doppel in den neu synthetisierten Strang ein-
gebaut wird. Die Zellen können mit einer Vielzahl von Reparatursystemen defekte 
Nukleotide erkennen, ausschneiden und ersetzen. Nicht entdeckte Defekte kön-
nen Krebs fördern. Welche Auswirkungen das auf das Mutationsmuster von  
Tumorzellen hat und wie sich diese Mutationen vererben, wollten Wissenschaftler 
vom Deutschen Krebsforschungszentrum, vom Cambridge Institute des Cancer 
Research UK von der Universität Cambridge und von der Universität Edinburgh 
herausfinden. Im Experiment mit Mäusen entdeckten sie, daß die von der DNA 
schädigenden Chemikalie Diethylnitrosamin verursachten rund 68.000 Mutationen 
im Erbgut jeder Krebszelle über mehrere Zellgenerationen nicht repariert wurden. 
Die beiden unabhängig voneinander geschädigten Zellstränge entwickeln darauf-
hin zwei unterschiedliche Mutationsprofile. Bei den nächsten Replikationen ent-
stehen immer neue andersartige Mutationen, das Ergebnis dieser DNASchädi-
gung und Schadenssegretation ist ein extrem komplexes Muster an Mutationen 
im Tumorerbgut. Diese Mutationen betreffen auch andere wichtige, als Krebstrei-
ber bekannte Gene, am Ende setzen sich die Krebszellen mit dem günstigsten 
Muster an Mutationen durch. Daß auch bestimmte Chemotherapeutika DNASchä-
den verursachen können, die segregieren und über mehrere Zellgenerationen wei-
tere Mutationen erzeugen, muß bei der Entwicklung künftiger Krebsmedikamente 
beachtet werden, denn so können Tumoren schnell Resistenzen gegen Medika-
mente entwickeln oder sich fremden Geweben anpassen. 

Mit Minidärmen 
den Darmkrebs 
genauer 
untersuchen 

Mutationen im 
Tumorgenom
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Neu geregelte Früherkennung 
bei Gebärmutterhalskrebs

Infektionen mit humanen Papillomviren (HPV) sind in der Bevölkerung sehr ver-
breitet,zumeist übertragen durch Geschlechtsverkehr. Weil sie keine Beschwer-
den verursachen, läßt sich der Infektionszeitpunkt, der Jahre zurückliegen kann, 
kaum noch rückverfolgen. Da HPV zu Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) 
führen können, wurde das gesetzliche Früherkennungsprogramm am 1. Januar 
2020 verschärft.
Zuvor wurde eine jährliche Abstrichuntersuchung, der PapAbstrich, für alle 
Frauen ab 20 empfohlen. Das gilt inzwischen nur noch für Frauen bis 34 Jahre. 
Für Frauen ab 35 Jahren ist der HPVTest fester Bestandteil der Früherkennung. 
Sind der PapAbstrich unauffällig und der HPVTest negativ, werden Frauen ab 
35 Jahren nur noch alle drei Jahre untersucht. Ein positiver HPVTest weist hin-
gegen auf eine klinisch relevante HPVInfektion am Gebärmutterhals hin, ver-
bunden mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer Gewebeverände-
rung. In diesem Fall erfolgt die nächste Kontrolle nach einem Jahr. Ist der HPV
Test dann immer noch positiv, folgt innerhalb von drei Monaten eine Untersu-
chung mit einer speziellen Lupenvergrößerung (Kolposkopie). 
Ein positives Testergebnis ist nicht mit einer Krebsvorstufe oder gar Krebs gleich-
zusetzen. Eine HPVInfektion verläuft häufig symptomlos und wird vom Immun-
system nach einiger Zeit überwunden. Nur bei einem geringen Anteil länger dau-
ernder Infektionen kommt es zu Gewebeveränderungen, die Krebsvorstufen 
sein können. Wegen der Gefahr einer Weiterentwicklung zu einem Zervixkarzi-
nom werden sie vorsorglich entfernt. 
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Beim Krebsinformationsdienst gibt es dazu ein Infoblatt unter: 
https://www.krebsinformationsdienst.de/service/iblatt/iblatt-gebaermutterhalskrebs-frueherkennung.pdf
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