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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der
Walter Schulz Stiftung!
Seit mehr als anderthalb Jahren hat uns die Corona-Pandemie nun im Griff,
und so fiel ihr zu unserem großen Bedauern im vergangenen Jahr auch die
feierliche Preisübergabe und offzielle Verleihung des „Forschungspreis 2019“
zum Opfer.
Nunmehr durfte das traditionelle Ereignis, alljährlicher Höhepunkt der Aktivi
täten der Walter Schulz Stiftung, endlich nachgeholt werden. Am 28. Juli
konnten wir der jungen Hämatologin und Onkologin Dr. med. Laura Hinze in
Anwesenheit des Vorstands, des Wissenschaftlichen Beirats, Medizinern und
treuen Spendern die Auszeichnung überreichen. Und wir konnten an diesem
Abend unsere neue Botschafterin persönlich bekanntmachen. Ulrike Kriener
hatte eigens eine Reise unterbrochen, um teilnehmen zu können.
Die Preisträgerin hat sich schon früh für die Pädiatrie entschieden. Die Leu
kämie ist ihr Thema, weil diese die häufigste Krebsart von Kindern und
Jugendlichen ist. Gleichzeitig ist bekannt, daß ihnen viel weniger Therapien
zur Verfügung stehen als Erwachsenen. „Moderne Therapieansätze für
Kinder werden dringend gebraucht“, fordert Olaf Witt, Direktor am HoppKinderturmorzentrum Heidelberg (KiTZ). Kinder sind das Schwerpunktthema
dieses Stiftungsbriefes, und damit wollen wir noch einmal das Engagement
unserer Preisträgerin unterstreichen.
Und noch ein anderes Thema wird ausführlich behandelt: Impfung.
Es fällt auf, daß sie auch im Kampf gegen Krebs ständig mehr an Gewicht
gewinnt und viele Hoffnungen weckt.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Monika Thieler
1. Vorsitzende
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Verleihung des
„Forschungspreis 2019“
an Dr. Laura Hinze

Am 28. Juli erhielt Dr. med. Laura Hinze im Bayerischen Hof in
München den mit 10.000 Euro dotierten „Forschungspreis 2019“ der
Walter Schulz Stiftung. Prof. Dr. Heinz Höfler, Vorsitzender des
Wissenschaftlichen Stiftungsbeirats, rühmte die Arbeit der 24jährigen Hämatologin und Onkologin im praktischen Jahr an der Medi
zinischen Hochschule Hannover mit dem Thema zur LeukämieBehandlung als herausragend. Leukämie ist die häufigste Krebsart
bei Kindern und Jugendlichen und betrifft das Blut und Knochenmark,
wo die Blutzellen gebildet werden. Höfler unterstrich, daß sich die
Preisträgerin bereits mit ihrer Dissertation für die Pädiatrische Hämatologie und Onkologie entschieden habe. Intensiviert wurde ihre
Arbeit bei Prof. Dr. Alejandro Gutierrez im Kinderkrankenhaus des
Dana Farber Cancer Institute in Boston. Seit 2019 ist sie JuniorArbeitsgruppenleiterin für Leukämieforschung an der Hochschule
Hannover.
Laura Hinze stellte die Brisanz ihres Forschungsthemas vor, denn
trotz aller Behandlungsfortschritte könnten heute nur etwa 20 Prozent
der Kinder und 50 Prozent der Erwachsenen mit Leukämie dauerhaft
geheilt werden. Einer der Hauptgründe dafür ist die Resistenz gegen
Leukämie-Medikamente. Der Ursache spürt die Forscherin mit ihrem
Team nach, in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe des
Kinderkrebshospitals in Boston. Sie hat genveränderte resistente
Leukämiezellen mit der Aminosäure Asparagin behandelt und entdeckt, daß diese überleben, indem sie mit dem Enzym GSK3 Proteine
in Zellen abbauen, um die knappe Aminosäure freizusetzen. Mit
einem Medikament wurde die Funktion des Enzyms gehemmt, so
daß die Zellen plötzlich sehr sensitiv auf Asparaginase reagierten. Im
Tierexperiment erwies sich die lebensverlängernde Wirkung dieser Behandlung, die ohne Nebenwirkungen ist und auch gut beim
Menschen eingesetzt werden könne.
Höhepunkt des festlichen
Abends mit ausgewählten
Gästen, darunter auch Freunden unserer Stiftung, war
die Vorstellung unserer neuen
Botschafterin. Die beliebte
Schauspielerin Ulrike Kriener
hielt einen engagierten Vortrag und erklärte, warum sie
es sinnvoll findet, sich für die
Walter Schulz Stiftung in der
Öffentlichkeit einzusetzen.

v.l.n.r. Monika Thieler (1. Vorsitzende) , Prof. Dr. Wolfgang Eiermann (Vorstand), Otto Schwarz (Vorstand),
Dr. Laura Hinze (Preisträgerin), Prof. Dr. Heinz Höfler (Vors. Wiss. Beirat), Ulrike Kriener (Botschafterin)
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Neuer Angriffspunkt für
aggressiven Darmkrebs

Impfung gegen
Hirntumoren erfolgreich

Gut 58.000 Menschen erkranken jährlich an Darmkrebs, bei Frauen
ist es die zweithäufige Tumorerkrankung, bei Männern die dritt
häufige. Für weit fortgeschrittene Krebse mit nichtoperablen Meta
stasen werden dringend neue Therapien benötigt. Ein Forscherteam vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Dresden
und Heidelberg und vom Deutschen Krebsforschungszentrum hat
mit dem Proteinkomplex Cyclin K/CDK12 eine Struktur identifiziert,
an der sich die Tumorzellen besonders aggressiver Darmkrebsformen sehr gezielt angreifen lassen. Dies ist eine wichtige Grundlage
für die Entwicklung neuer Mekamente oder das Testen vorhandener
CDK12-Inhibitoren.
Die Forscher untersuchten die Wirksamkeit von 80.000 Substanzen
an dreidimensionalen Modellen aus patienteneigenen Tumorzellen
und fanden einen Stoff, der den Abbau von Cyclin K und CDK12
auslöste. Bei einem Teil der Darmkrebs-Zellmodelle war die Inaktivierung von Cyclin K/CDK12 besonders wirksam. Sie tragen genetische Veränderungen, die mit einer sehr schlechten Prognose und
hohen Metastasen-Wahrscheinlichkeit verbunden sind. Weitere
Experimente zeigten, daß sich Cyclin K/CDK12 sehr spezifisch angreifen läßt, ohne daß andere Eiweißstoffe beeinflußt werden, deren
Hemmung zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen kann. Damit erhöht sich die Chance, daß klinisch anwendbare Substanzen
zum Abbau von Cyclin K und CDK12 künftig bei Patienten mit besonders schlechter Prognose hochwirksam und gut verträglich sein
könnten.
Die neu entdeckte Wirkstoffklasse der molekularen Klebstoffe weckt
Hoffnungen auf die Hemmung von Zielstrukturen, die mit bisherigen
Medikamenten nicht angreifbar sind. Diese Klebstoffe attackieren
Krebszellen über einen neuen Mechanismus, sie hemmen krebstreibende Strukturen oder deren Aktivität nicht direkt, sondern führen
sie der zelleigenen Eiweißabbaumaschinerie zur Entsorgung zu.

Bösartige Hirntumoren sind häufig und nur selten zu heilen.
Ihnen gilt daher verstärkt das Interesse der Forscher, die im Deutschen Krebsforschungszentrum, in der Universität Mannheim und
im Universitätsklinikum Heidelberg Erfolg mit einer Impfung hatten.
Bei über 70 Prozent der diffusen Gliome tragen die Tumorzellen im
Enzym Isocitrat-Dehydrogenase eine spezifische Veränderung, die
im gesunden Gewebe nicht zu sehen ist. Diesen veränderten Pro
teinabschnitt könnte man künftig für die Behandlung nutzen. Eine
therapeutische Impfung soll das Immunsystem der Patienten auf
das mutierte Protein aufmerksam machen und eine Abwehrreaktion
auslösen.
In einer klinischen Studie der Phase I lief der Test mit 33 Patienten.
Die Impfung mit dem synthetisch nachgebauten Proteinabschnitt
erwies sich als sicher und löste bei 93 Prozent der Patienten im
Tumorgewebe die erwarteten Immunreaktionen aus. Es gab keine
schwerwiegenden Nebenwirkungen. 84 Prozent der Geimpften lebten noch drei Jahre nach der Therapie, bei 63 Prozent schritt das
Tumorwachstum in dieser Zeit nicht weiter voran. Eine Phase-IIStudie soll nun genauere Aussagen zum Impfstoff bringen.
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Impfung gegen erblichen
Darmkrebs bei Mäusen
erfolgreich

Kombinierter Angriff
auf Krebszellen

Erstmals konnten Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums und vom Universitätsklinikum Heidelberg die
Entstehung von erblichem Darmkrebs mit einer Schutzimpfung
hinauszögern. Geimpfte Mäuse überlebten signifikant länger als
ungeimpfte Tiere. Eine Kombination der Impfung mit einem entzündungshemmenden Medikament steigerte den Schutzeffekt.
Werden bei den Mikrosatelliten-instabilen(MSI) Krebsarten DNADefekte nicht korrigiert, können die Zellen neuartige Eiweißstruk
turen bilden, Neoantigene, die vom Immunsystem oft als fremd
erkannt werden. Dann können Tumore spontan entstehen oder als
Folge einer erblichen Veranlagung, dem Lynch-Syndrom. Etwa ein
Viertel der MSI-Darmtumoren wird dadurch verursacht, und etwa
die Hälfte der Betroffenen erkrankt im Laufe des Lebens an Krebs.
Die Heidelberger Wissenschaftler wollten prüfen, ob die häufig
vorkommenden Neoantigene als Schutzimpfung das Immunsystem aktivieren und die Krebsentstehung verhindern können. Eine
von ihnen initiierte klinische Studie der Phase I/IIa zu Sicherheit
und immunologischer Wirksamkeit einer solchen Impfung wurde
am Krankenhaus Nordwest in Frankfurt am Main erfolgreich abgeschlossen, das Ergebnis wird man jedoch erst in einigen Jahren
beurteilen können. Bei den Mäusen zeigte sich schon, daß sie den
Krebs mit Impfung rund 351 Tage, ohne nur 263 Tage überlebten.
Die Überlebenszeit verlängerte sich mit der gleichzeitigen Gabe
von Naproxen, einem Entzündungshemmer und Schmerzmittel
aus der Gruppe nichtsteroidaler Antirheumatika. Wirkstoffe aus
dieser Gruppe werden bei Patienten mit Lynch-Syndrom bereits in
einigen Ländern zur Chemoprävention empfohlen.

BioNTech-Gründer Ugur Sahin hat in Mainz das an Krebsmedikamenten forschende Institut TRON ins Leben gerufen, das sich jetzt
mit dem Darmstädter GSI-Helmholtzzentrum für Schwerionen
forschung zusammengetan hat. Wie die FAZ berichtet, soll die
Kombination einer mRNA-Tumorimpfung mit einer Strahlentherapie erprobt werden. An der GSI-Beschleunigeranlage wurde die
Kohlenstoffionenbestrahlung entwickelt, die mit hochenergetischer Röntgenstrahlung hohe Strahlendosen sehr präzise plaziert.
Diese Partikeltherapie schont das um die Tumorzellen liegende
Gewebe. Alexander Helm von der GSI sieht eine Möglichkeit, die
Wirksamkeit dieser Bestrahlung zu erhöhen, wenn sie mit einer
Immuntherapie kombiniert wird. Erfahrungen wurden bereits
gewonnen bei dem Beschuß von Lungenmetastasen mit Kohlenstoffionen bei gleichzeitiger Gabe eines Immunmedikaments, eines Checkpoint-Inhibitors. Die Bestrahlung läßt Zellen absterben,
was die körpereigene Abwehr aktiviert. Die Radiotherapie reicht allein oft nicht aus, um die T-Zellen des Immunsystems anzutreiben,
die zusätzliche Immuntherapie kann das bewirken. Jetzt soll erforscht werden, ob auch eine mRNA-Impfung diesen Synergie
effekt auslöst. Im Mäuse-Experiment hat das bereits gut funktioniert. Wenn Studien im Labor das Verfahren für die Krebstherapie
als geeignet beweisen, könnten klinische Studien erfolgen. Als
Probanden kommen dafür nur austherapierte Patienten in Frage.
Bis zum Routine-Einsatz als neues Verfahren dürften jedoch Jahre
vergehen.
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Was verbirgt sich
hinter dem „KiTZ“?

Bewegungstherapie bei
krebskranken Kindern

Das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) ist eine kinderonkologische Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums, des
Universitätsklinikums Heidelberg und der Universität Heidelberg. Wie
das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg, das
sich auf Erwachsenenonkologie konzentriert, orientiert sich das KiTZ in
Art und Aufbau am US-amerikanischen Vorbild der sogenannten
„Comprehensive Cancer Centers“ (CCC). Das KiTZ ist gleichzeitig
Forschungs- und Therapiezentrum für onkologische und hämatologische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Es verfolgt das Ziel,
die Biologie kindlicher Krebs- und schwerer Bluterkrankungen wissenschaftlich zu ergründen und vielversprechende Forschungsansätze
eng mit der Patientenversorgung zu verknüpfen – von der Diagnose
über die Behandlung bis zur Nachsorge. Krebskranke Kinder, gerade
diejenigen, für die keine etablierten Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen, bekommen im KiTZ einen individuellen Therapieplan,
den Experten verschiedener Disziplinen in Tumorkonferenzen gemeinsam erstellen. Viele junge Patienten können an klinischen Studien teilnehmen und erhalten damit Zugang zu neuen Therapiemöglichkeiten.
Beim Übertragen von Forschungserkenntnissen aus dem Labor in die
Klinik übernimmt das KiTZ damit Vorbildfunktion.

Eine Bewegungstherapie kann die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit von Krebskranken verbessern und steigert die Erfolgschancen der
onkologischen Behandlung. Für Kinder und Jugendliche liegen kaum
Daten dazu vor, und das möchte das neue europäische Forschungsprojekt FORTEe ändern. Daran beteiligt sind 16 Partnerinstitutionen
aus acht Ländern, darunter auch das KiTZ. FORTEe erforscht die Auswirkungen einer altersgerechten Bewegungsintervention auf die Krebsbehandlung an mehr als 450 krebskranken jungen
Patientinnen und Patienten an den beteiligten
Standorten, sowohl die Erfahrungen der betroffenen Kinder mit der Bewegungstherapie als auch
die der Eltern und des medizinischen Personals.
Dabei ist es eine Herausforderung, daß sich die Erfahrungen mit Erwachsenen nicht eins zu eins auf
Kinder übertragen lassen. Bei Kindern muß mehr
Spaß an der Bewegung vermittelt werden. Attrak
tive, spielerische Elemente können etwa die unterschiedlichen Bodenmaterialien eines Barfußpfades
sein oder digitale Techniken mit Wettbewerbs
charakter. Telemedizinische Versorgungskonzepte
sollen mit virtuellem Trainer dafür sorgen, daß die
Kinder und Jugendlichen auch zu Hause ihre Übungen absolvieren können. Davon könnten auch andere Disziplinen und Partner im Gesundheits
system profitieren wie niedergelassene Kinderärzte
und nicht-universitäre Krankenhäuser. Die Forscher erwarten, daß sich
die Bewegungstherapie mit FORTEe rasch als Versorgungsstandard
etablieren wird, um den Therapieerfolg und die individuelle Lebensqualität zu erhöhen und die geistige und körperliche Entwicklung nicht
zu beeinträchtigen. Sie wissen: „Bei erwachsenen Krebspatienten ist
die Bewegungstherapie sehr wichtig, bei Kindern ist sie superwichtig.“
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Genomsequenzierung
bei krebskranken
Kindern von Nutzen

Jedes Jahr erkranken etwa 2000 Kinder in Deutschland neu an Krebs.
Weil er vergleichsweise selten ist, gibt es für sie viel weniger innovative
Behandlungsmöglichkeiten wie Medikamente oder Immuntherapie als
für Erwachsene. Etwa ein Fünftel der jungen Krebspatienten könne nicht
geheilt werden, weil die üblichen Standardtherapien bei einem Rückfall
nicht mehr anschlagen. 2015 startete die Studie INFORM (Individualized
therapy For Relapsed Malignancies in childhood) des Hopp-Kindertumorzentrums Heidelberg (KiTZ) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Krebsforschungszentrum, der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie
und Hämatologie und internationalen Kooperationspartnern, um weltweit erstmals den Nutzen molekularer Präzisionsonkologie bei Kindern
systematisch zu ermitteln. Bei einem Rückfall suchen Ärzte und Wissenschaftler molekulare Angriffsziele für die Tumorbiologie zur effektiveren
Behandlung. Die Ergebnisse der Langzeitbeobachtung beweisen den
Nutzen der Krebsgenomanalysen für die jungen Patienten. Entwickelt
wurde ein Algorithmus, der die Eignung molekularer Veränderungen in
einem Tumor als therapeutisches Ziel in sieben Kategorien von „sehr
geeignet“ bis „ungeeignet“ einstuft. Sehr geeignet sind beispielsweise
Erbgutveränderungen im Tumor, die durch Wirkstoffe angreifbar sind
und für die es bereits zugelassene Medikamente oder laufende klinische
Studien gibt. Die Kinderonkologen an den 72 Zentren in acht euro
päischen Ländern konnten diese Informationen für ihre Therapieentscheidungen nutzen. Insgesamt konnten bei 225 der insgesamt 519 Patienten genetische Zielstrukturen identifiziert werden, die prinzipiell therapierbar sind. Bei 42 Patienten wurden die Zielstrukturen als sehr geeignet eingestuft. Die Hälfte von ihnen erhielt daraufhin eine zielgerichtete
Krebstherapie, beispielsweise im Rahmen einer klinischen Studie. Im
Vergleich mit allen anderen Patienten ließ sich der Zeitraum ohne Fortschreiten der Krebserkrankung damit verdoppeln. Bei acht Prozent
konnte zudem die genaue Tumorform festgestellt werden. Die bei
39 Patienten gefundene familiär bedingte
genetische Veranlagung für die Krebserkrankung könnte in die Beratungsangebote und Vorsorgeprogramme für Familien
einfließen. Die Ergebnisse der INFORMStudie gelten als erster wichtiger Beweis,
daß einige der Kinder von modernen
Krebsgenomanalysen profitieren könnten.
Idealerweise sollten Patienten mit besonders hohem Rückfallrisiko die molekularen
Diagnosen wesentlich früher angeboten
werden. Um die Präzisionsonkologie optimal einsetzen zu können, sollen Patienten
mit bestimmten Zielstrukturen vermehrt
die Möglichkeit erhalten, an klinischen
Studien mit besonders vielversprechenden Medikamentenkombinationen teilzunehmen. Das KiTZ plant daher mit den Patienten-Netzwerken eine Reihe klinischer
Studien für die jungen Patienten.
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„Gelähmte“ Immunzellen
gegen Hirntumoren
werden aktiviert

Wie verläuft eine
Glioblastom-Erkrankung?

Gliome sind unheilbare Hirntumoren, die sich nur schwer vollständig
entfernen lassen, daher auf therapeutische Impfungen oder Immuntherapien angewiesen sind. Um die Entwicklung dieser Behandlungen
voranzubringen, muß die Immunumgebung der Tumoren beobachtet
werden und ob die genetischen Merkmale der Gliome Einfluß auf
die Funktion der Immunzellen haben. Die Tumormasse besteht bis zu
50 Prozent aus Mikrogliazellen, eine Art hirneigener Freßzellen, sowie
über die Blutgefäße eingewanderten Makrophagen, bei der
Bekämpfung der Tumorzellen ineffektiven Freßzellen.Wissenschaftler aus Heidelberg, Mannheim und Freiburg veröffentlichten nun eine molekulare „Statusanalyse“ der Gliomassoziierten Immunzellen. Mit der gezielten Untersuchung
von Mikrogliazellen und Makrophagen konnten sie in Tumormodellen in Mäusen die Entwicklung der Immunumgebung
sowie den Verlauf der Erkrankung nachvollziehen. Besonders
interessant war die IDH(Isozitrat-Dehydrogenase)-Mutation,
die bei etwa 70 Prozent aller niedriggradigen Gliome vorliegt.
Diese Tumorzellen tragen eine identische Mutation, die im
Enzym IDH einen bestimmten Eiweißbaustein austauscht.
Darauf schütten die Gliomzellen das krebsfördernde Stoffwechselprodukt (R)-2-HG aus, das die einwandernden
Makrophagen umprogrammiert. Die Botenstoffe lähmen das Immunsystem und beeinträchtigen die Aktivität von T-Zellen. Diese Immunparalyse durch die IDH-Mutation bewirkt, daß sich die Gliome gegen
das menschliche Immunsystem schützen können. Das das Krebswachstum fördernde Stoffwechselprodukt greift in den Aminosäurestoffwechsel der Freßzellen ein. Ein zentrales Steuerungsmolekül des
Immunsystems, der Aryl-Hydrokarbon-Rezeptor, wird aktiviert und
versetzt die Makrophagen in den Immunsuppressor-Status. Um dieses Schlüsselmolekül auszuschalten, setzten die Forscher einen vom
DKFZ und der Firma Bayer gemeinsam entwickelten Wirkstoff ein und
kombinierten ihn mit einem Checkpoint-Inhibitor. Es zeigte sich, daß
die ansonsten wirkungslose Immuntherapie nun anschlug und das
Leben der Mäuse mit IDH-mutierten Tumoren verlängerte. Die gelähmten Freßzellen ließen sich gezielt reaktivieren. Klinische Studien
sollen nun zeigen, ob diese Behandlung bei Gliompatienten Erfolg hat.

Glioblastome sind besonders aggressive schnellwachsende Hirn
tumoren. Um das erneute Auftreten des Tumors nach einer Operation
hinauszuzögern, werden die Patienten mit einer intensiven Kombina
tion aus Strahlen- und Chemotherapie behandelt. Für die Bildgebung
wird dabei die Magnetresonanztomographie (MRT) eingesetzt. Die
geschäftsführende Direktorin am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden Mechthild Krause und Michael Baumann, Wissenschaftlicher Vorstand und Vorstandsvorsitzender des Deutschen
Krebsforschungszentrums, nutzten in einer klinischen Studie nun zusätzlich die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) für die Dia
gnostik. Mit einer radioaktiv markierten Aminosäure kann sie den weiteren Verlauf der Erkrankung genauer vorhersagen, das zu bestrahlende Gebiete präziser berechnen. In vielen Fällen lieferten die PET-Bilder
auch Aussagen zu dem Ort, an dem der Tumor später erneut auftrat.
Besteht die Wahrscheinlichkeit einer Remission, könnten die durch
die PET-Untersuchung angezeigten Areale mit einer höheren Strahlen
dosis behandelt werden.
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Personalisierte
Krebstherapie
mit Computerhilfe
verbessern

Im Laufe ihrer Krankheitsgeschichte sammeln sich bei Krebspatienten
oft bis zu 100 Terabyte Daten an Blut- und Tumorwerten, persönlichen
Indikatoren, Sequenzier- und Therapiedaten und anderem an. Diese
Informationsfülle kann kaum effizient genutzt werden. Statt personalisierter Therapien erhalten viele Krebskranke nur Standardbehandlungen.
Die Abteilung für Translationale Immuntherapie am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg will die entsprechende Forschung
mit dem Quantencomputing vorantreiben. Partner ist das FraunhoferKompetenznetzwerk Quantencomputing mit Nutzung des Quantenrechners in Ehingen. Nachdem
das DKFZ die mathematischen Grundlagen bereits
gesammelt und in Systemen und an Simulatoren
erprobt hat, soll nun an einem richtigen Quantencomputer erarbeitet werden: Welche Signalkas
kaden und biologischen Prozesse spielen eine Rolle bei der Erkrankung, wie kann eine individuelle
Therapieauswahl genutzt werden, welche Fragen
können von Quantenrechnern beantwortet werden? In Ehingen soll herausgefunden werden, welche Algorithmen sich zur Informationsverarbeitung
eignen. Um die Möglichkeiten für neue Krebstherapieansätze auch interdisziplinär zu nutzen, sucht
das DKFZ-Team weitere Partner aus Forschung
und Industrie.
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