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Ein für uns alle schwieriges, belastendes Jahr liegt hinter uns. 
Die Pandemie hat alle anderen gesundheitlichen Probleme in den  
Hinter grund gedrängt und mitunter gefährliche Situationen hervor- 
gerufen. Allzu leicht wird vergessen, daß Krebs unver ändert die 
zweithäufige Todesursache ist und ständig unser aller Aufmerksam -
keit bedarf.
Die Leistungen der Wissenschaftler zum Thema Covid 19 haben bei 
vielen Menschen die Hoffnung geweckt, es könne endlich ein Heil-
mittel gegen die vielfältigen Krebserkrankungen geben. Es spricht für 
sich, daß die beiden preisgekrönten Immunologen Ugur Sahin und 
Özlem Türeci nach dem Erfolg mit dem BioNTech-Impfstoff zu ihrer 
ursprünglichen Forschung einer individualisierten Krebstherapie 
zurückgekehrt sind. Sie knüpfen an die starken Immunantworten mit 
einem maßgeschneiderten Impfstoff gegen schwarzen Hautkrebs an 
und starteten eine Reihe von Studien zu Prostata- und Darmkrebs. 
Gegenwärtig wird ihr mRNA-Krebsimpfstoff BNT122 auf europäischer 
Ebene in einer klinischen Phase-2-Studie ge testet, an insgesamt  
200 Patienten. Der Impfstoff soll die häufigen Rück fälle nach Ope-
ration und Chemotherapie verhindern. Aber auch er kann keine 
Wunderwaffe sein.  
Deshalb ist es uns ein Bedürfnis, Ihnen am Ende des Jahres für Ihre 
lebhafte Unterstützung bei unserer Arbeit zu danken, sie ist und bleibt 
dringend notwendig. Wir wünschen Ihnen eine harmonische 
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes 2022 voller 
Gesundheit und Freude. 

Mit herzlichen Grüßen, auch im Namen meiner Vorstandskollegen,
Ihre

Monika Thieler
1. Vorsitzende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der 
Walter Schulz Stiftung!
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Identische Mutationen lösen 
unterschiedliche Krebsarten 
aus

Zellen aus verschiedenen Organen sind unterschiedlich emp-
fänglich für aktivierende Mutationen in krebstreibenden Genen. 
Die gleiche Mutation in Vorläuferzellen der Bauchspeicheldrüse 
führt zu grundlegend anderen Ergebnissen als im Gallengang. 
Das wiesen Wissenschaftler vom Deutschen Konsortium für 
translationale Krebsforschung, der Technischen Universität 
München und der Universitätsmedizin Göttingen nach. Das 
Team entdeckte erstmals, daß gewebespezifische genetische 
Interaktionen für die unterschiedliche Anfälligkeit von Gallen-
gangs- und Bauchspeicheldrüsengewebe für krebstreibende 
Mutationen verantwortlich sind. Bis heute gibt es keine wirk-
samen Therapien für Bauchspeicheldrüsen- und extrahepa-
tischen Gallengangkrebs, nur etwa zehn Prozent der Patienten 
überleben fünf Jahre. Das Team untersuchte die Krebse in Mäu-
sen, bei denen die normalen „Onkogene“ PIK3CA und KRAS 
durch mutierte Versionen ersetzt wurden. Diese waren mit  
denen identisch, die die beiden Krebsarten beim Menschen  
antreiben. Mäuse mit dem mutierten PIK-Gen entwickelten 
überwiegend Gallengangkrebs, Mäuse mit dem mutierten 
KRAS-Gen ausschließlich Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das 
Team konnte genetische Programme identifizieren, die die Ent-
wicklung der beiden Krebsarten vorantreiben. Verschiedene ge-
netische Ereignisse überaktivieren den PIK3-Signalweg und 
lassen die Zellen bösartig entarten, andere Mutationen setzen 
regulatorische Proteine außer Kraft, so daß sie das Fortschrei-
ten der Erkrankung nicht mehr bremsen können. Die zur Krebs-
entstehung notwendigen Netzwerke der Onkogene existieren 
nur in bestimmten Gewebetypen. Kein einzelnes Gen kann das 
Ansprechen einer Krebserkrankung auf eine bestimmte Thera-
pie vorhersagen. Und so muß erforscht werden, welche gewe-
bespezifischen Determinanten ein therapeutisches Ansprechen 
oder eine Resistenz bestimmen.  

Antikörper werden seit Jahrzehnten zur Behandlung zahlreicher 
Krankheiten genutzt. Sie erkennen Tumorzellen und aktivieren 
Abwehrzellen des Immunsystems, die den Tumor aufspüren 
und vernichten können. Dabei können Nebenwirkungen am ge-
sunden Gewebe entstehen. Forscher der Angewandten Bio-
chemie der Technischen Universität Darmstadt haben mit dem 
Darmstädter Pharmakonzern Merck, wie die FAZ berichtet, ei-
nen Weg gefunden, die Immunstimulation des Antikörpers erst 
direkt am Tumor zu aktivieren. Dazu wird der Antikörper gezielt 
mit einem Protein blockiert, das wie ein Deckel auf dem Anti-
körper sitzt und die Wechselwirkung mit Immunzellen verhin-
dert. Durch von den Tumorzellen selbst produzierte Enzyme 
kann dieser Proteindeckel abgespalten und der Antikörper  
reaktiviert werden. Dieses Prinzip könnte bei den meisten Anti-
körpern für die Krebstherapie genutzt werden. 

Antikörper werden erst 
am Tumor aktiv
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Seit der Corona-Pandemie spricht man über mRNA-Impfstoffe, 
doch sind sie schon seit mehreren Jahren im Test gegen Krebs. 
Basis ist die Ribonukleinsäure (RNA oder RNS), m ist der Mes-
senger Lipid-Nanopartikel, der in die Zellflüssigkeit einer Zelle 
gelangt und eine Immunreaktion erzeugt. Die RNA wird dann 
wieder abgebaut. 
Niels Halama, Leiter der Abteilung Translationale Immunthe-
rapie am Deutschen Krebsforschungszentrum, stellt die neuen 
Möglichkeiten der mRNA-Technologie für die Krebstherapie 
vor, die den Forschern noch einige Fragen stellt. Mit einer Imp-
fung gegen Krebs soll das Immunsystem den Tumor erkennen 
und bekämpfen, beispielsweise mit Antikörpern, die gegen die 
Krebszellen gerichtet sind. Beim Menschen entstehen täglich 
Vorläufer von Krebszellen wie etwa durch Mutationen, die wäh-
rend der Zellteilung auftreten. Das Immunsystem erkennt die 
veränderten Zellen als fremd und zerstört sie. Manche Krebs-
zellen können sich aber tarnen oder sie bremsen den Angriff 
des Immunsystems aus, so daß eine Tumorerkrankung entste-
hen kann. 
Die Impfung soll dem Immunsystem wieder beibringen, die  
Tumorzellen als fremd zu erkennen und zu bekämpfen. Diese 
fremde Struktur wird nicht mehr im Labor entwickelt, sondern 
der Körper stellt sie selbst her. So produzieren die Zellen bei der 
Corona-Impfung ein Protein, das sonst auf der Oberfläche des 
Virus sitzt. Bei einer Impfung gegen Krebs wird der „Bauplan“ 
für ein für diesen Tumor spezifisches Protein gespritzt. Dazu 
wird das Erbgut der Tumorzellen nach Merkmalen untersucht, 
die sich von gesunden Zellen des Patienten unterscheiden. Bei 
Corona hat man bisher noch nicht genutzt, daß man den 
geimpften Bauplan ganz individuell anpassen kann. Bei Krebs 

läßt sich der Impfstoff auf die biologischen 
Merkmale eines speziellen Tumors zuschnei-
den. Eine solche Therapie kann in Wochen zum 
Einsatz kommen. 
Ob der jeweilige Tumor den passenden Ansatz 
bietet, unterscheidet sich bei den verschie-
denen Krebsart und individuell jedem Patienten. 
Bisherige Studien zeigen jedoch, daß die Aus-
wahl der Zielstrukturen bisher ganz gut funkti-
oniert hat. Im Idealfall finden sich bei einem  
Patienten mehrere geeignete Veränderungen, 
so daß man die zugehörigen Baupläne in einer 
Impfung kombinieren könnte, exakt auf diesen 
Tumor zugeschnitten. RNA-Impfstoffe können 
gegen alle proteinbasierten Antigene entwickelt 
werden, Proteine von Viren, Bakterien, Tumoren.  

Die nicht ganz neuen mRNA-Impfungen
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Wie kann Wissen über Stoffwechselwege in Therapien ein-
fließen? Das will Christiane Opitz mit ihrem Team der Junior-
gruppe Hirntumor-Metabolismus am Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) erforschen. Dabei konzentriert sie sich 
auf den Stoffwechsel der Aminosäure Tryptophan, einem der 
zwanzig Bausteine, aus denen der menschliche Körper Proteine 
herstellt. Haben Proteine ihre Arbeit getan, baut die Zelle sie ab 
und zerlegt sie in ihre Bestandteile. Aminosäuren werden frei, 
die dann ebenfalls schrittweise abgebaut werden. Beim Trypto-
phan entstehen Zwischenstufen, die nicht nur Abfall sind, son-
dern auch als wichtige Botenstoffe wirken. Sie binden an spezi-
elle Signalempfänger, die Rezeptoren. Die Tryptophan-Meta-
bolite aktivieren den Acryl-Hydrocarbon-Rezeptor (AHR) und 
setzen eine für den Körper sinnvolle Reihe von Abläufen in 
Gang. Doch werden dadurch auch Tumorzellen beweglicher 
und können sich schneller ausbreiten. Außerdem unterdrückt 
der Rezeptor Abwehrreaktionen des Immunsystems, so daß die 
Tumorzellen nicht mehr wirksam bekämpft werden können. 
Eine Ursache dieser Prozesse könnte darin liegen, daß der 
AHR-Rezeptor insbesondere an Grenzflächen vorkommt wie 
etwa im Darm. An diesen Stellen muß das Immunsystem ein 
wenig tolerant sein gegenüber den vielen körperfremden Stof-
fen, ein im Grunde sehr sinnvolles Konzept für unseren Körper. 
Immuntherapien gelten als die neuen Hoffnungsträger der 
Krebsbehandlung, schlagen bisher aber nur bei bestimmten 
Krebsarten und auch dort längst nicht bei allen Patienten an. 
Ob einer der Gründe dafür der Tryptophan-Stoffwechsel ist, will 
Opitz erforschen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie be-
reits eine Studie, die ihr Team mit den Forschungsgruppen von 
Martina Seiffert aus dem DKFZ und Saskia Trump vom Berlin 
Institute of Health durchgeführt hat. Es ging um die Suche nach 
Tryptophan abbauenden Enzymen, die besonders eng mit dem 
AHR in Verbindung stehen. Sie stießen auf das Interleukin-4-In-
duced-1 (IL411). Das Forschungsteam fand heraus, daß Patien-
ten mit bösartigen Hirntumoren eine höhere Überlebenschance 
hatten, wenn das Enzym in den Tumoren nur in niedrigen Kon-
zentrationen vorhanden war. Auch bei genetisch veränderten 
Mäusen, die kein IL411 produzieren konnten, konnte eine Art 
von Blutkrebs vom Immunsystem deutlich besser bekämpft 
werden. Das dem AHR vorgeschaltete Enzym IL411 hat daher 
großes Potential als möglicher Angriffspunkt für hemmende 
Wirkstoffe. Sie könnten künftig Immuntherapien unterstützen, 
damit mehr Patienten davon profitieren. Das Team sucht jetzt 
nach Wirkstoffen, die das Tryptophan abbauende Enzym IL411 
hemmen, um das Herunterfahren des Immunsystems zu verhin-
dern. Eine neue Firma soll die Entwicklung spezifischer Diagno-
severfahren weiterverfolgen, ohne darüber die Grundlagenfor-
schung zu vernachlässigen. 

Tumoren können 
Immunsystem ausbremsen
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BioNTech-Gründer Ugur Sahin hat in Mainz das an Krebsmedi-
kamenten forschende Institut TRON ins Leben gerufen, das 
sich jetzt mit dem Darmstädter GSI-Helmholtzzentrum für 
Schwerionenforschung zusammengetan hat. Wie die FAZ  
berichtet, soll die Kombination einer mRNA-Tumorimpfung mit 
einer Strahlentherapie erprobt werden. An der GSI-Beschleu-
nigeranlage wurde die Kohlenstoffionenbestrahlung entwickelt, 
die mit hochenergetischer Röntgenstrahlung hohe Strahlen-
dosen sehr präzise plaziert. Diese Partikeltherapie schont das 
um die Tumorzellen liegende Gewebe. 
Alexander Helm von der GSI sieht eine Möglichkeit, die Wirk-
samkeit dieser Bestrahlung zu erhöhen, wenn sie mit einer  
Immuntherapie kombiniert wird. Erfahrungen wurden bereits 
gewonnen bei dem Beschuß von Lungenmetastasen mit Koh-
lenstoffionen bei gleichzeitiger Gabe eines Immunmedika-
ments, eines Checkpoint-Inhibitors. Die Bestrahlung läßt Zellen 
absterben, was die körpereigene Abwehr aktiviert. Die Radio-
therapie reicht allein oft nicht aus, um die T-Zellen des Immun-
systems anzutreiben, die zusätzliche Immuntherapie kann das 
bewirken. Jetzt soll erforscht werden, ob auch eine mRNA-Imp-
fung diesen Synergieeffekt auslöst. Im Mäuse-Experiment hat 
das bereits gut funktioniert. Wenn Studien im Labor das Ver-
fahren 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. 

Forscher der Frankfurter Universitätsklinik haben einen neuen 
Ansatz für die Darmkrebstherapie entdeckt. Wie die FAZ berich-
tet, hat das Team herausgefunden, daß in Darmtumorzellen die 
Aktivität der Transglutaminase 2 erhöht ist. Dieses Enzym steu-
ert die Funktion des Tumorsuppressors p53, der eine entschei-
dende Rolle beim Überleben von Krebszellen spielt. Wenn das 
Protein Transglutaminase 2 an p53 bindet, wird es deaktiviert. 
Dadurch werden die Krebszellen resistenter gegen Chemo-
therapien und andere zum Zelltod führende Einflüsse. Man 
kannte bereits Mechanismen, mit denen Tumorzellen p53 aus-
schalten können; Transglutaminase ist ein weiterer. Die For-
scher wollen nun dieses Enzym als neuen Biomarker etablieren, 
der den Fortschritt einer Darmkrebserkrankung zeigt. Außer-
dem suchen sie nach Möglichkeiten, um das Enzym gezielt 
durch Medikamente in Krebszellen auszuschalten. Diese hoff-
nungsvolle Anwendung könnte bald realisiert sein.  

Kombinierter Angriff 
auf Krebszellen

Neuer Biomarker  
für Darmkrebs
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Selbstzerstörung von  
Krebszellen kindlicher Tumoren

Normalerweise werden genetisch entartete Zellen von einem 
Zellprogramm in den Selbstmord getrieben und beugen der 
Krebsentstehung vor. Einzelne Krebszellen schaffen es jedoch, 
dem programmierten Zelltod, der Apoptose, zu entgehen und 
sich weiter zu teilen. Ihr instabiles Erbgut macht sie therapiere-
sistent. Im Gegensatz dazu findet das Genom bei bestimmten 
Krebsarten im Kindesalter wie dem Ewing-Sarkom nur wenige 
solcher genomischen Umlagerungen. Ewing-Sarkome sind 
hochaggressive Tumore in Knochen- oder Weichteilgeweben, 
die hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen vorkommen. 
Standardtherapien versagen meist. Die Wissenschaftler des 
Hopp-Kindertumorzentrums Heidelberg, des Universitätskli-
nikums Heidelberg und des Deutschen Krebsforschungszen-
trums suchten mit Kollegen der Ludwig-Maximilians-Universität 
München und des Deutschen Konsortiums für Translationale 
Krebsforschung einen Weg, die kindlichen Tumorzellen gezielt 
in den Tod zu treiben. Weil die Krebszellen von Kindern noch auf 
die Signale des programmierten Zelltodes reagieren, müßte ein 
Durcheinander im Genom der Zellen angerichtet werden, um 
die Selbstzerstörung einzuleiten. Als geeignete molekulare 
Schwachstelle wurde das Protein PRC1, das durch ein mutier-
tes Krebsgen im Ewing-Sarkom verstärkt gebildet wird, ausge-
macht. Mit zwei kombinierten Hemmstoffen, die bereits in klini-
schen Studien gegen andere Krebserkrankungen erprobt wer-
den, wurde die PRC1-Aktivität und damit die Zellteilung der 
Krebszellen gestört. Die neugebildeten Krebszellen häuften ver-
mehrt Erbfehler an und bildeten vielfache Chromosomensätze, 

die Zellen mit riesigen Zellkernen entstehen  
ließen. In Studien mit Mäusen zeigte sich, daß  
Tumore mit diesen „Monsterzellen“ schrumpften, 
selbst wenn die Krebszellen zuvor resistent ge-
gen die Therapie gewesen waren. Die anomale 
Zellteilung und ungleiche Chrosomomenvertei-
lung sorgte da für, daß die Apoptose-Maschinerie 
der Zellen wieder funktionierte. Dies traf jedoch 
nur bei Tumoren mit hohem PRC1-Spiegel zu. 
Das beweist, daß Krebstherapien dem moleku-
laren Hintergrund des Tumors anzupassen sind.  
Ob sich der PRC1-Spiegel als zuverlässiger Bio-
marker eignet, soll jetzt erforscht werden.                                                                                                                                         
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Neuroblastome sind nach Hirntumoren die häufigsten soliden 
Tumore bei Kindern, die aus unreifen Vorläuferzellen des Ner-
vensystems entstehen und im Bereich der Nebennieren oder 
entlang der Wirbelsäule im Hals, Brustkorb oder Bauch auftre-
ten. In einigen Fällen bilden sich Neuroblastome ohne jegliche 
Therapie komplett zurück, bei etwa der Hälfte der Patienten 
kann jedoch auch eine hochintensive Therapie das Tumor-
wachstum nicht verhindern. Neuroblastomzellen nutzen einen 
Trick, um unendlich teilungsaktiv zu bleiben, indem sie ihre 
Chromosomenenden, die sogenannten Telomere, verlängern. In 
gesunden Körperzellen werden diese bei jeder Zellteilung ver-
kürzt. Wird eine kritische Länge unterschritten, führt der Telo-
merschwund zum Wachstumsstop oder Zelltod. In Stammzel-
len und den meisten Krebszellen hingegen wird die Länge durch 
Telomer-Verlängerungsmechanismen oberhalb der kritischen 
Schwelle erhalten, die Zellen sind quasi unsterblich. Tumoren, 
bei denen die Telomerverlängerung aktiviert ist, haben sämtlich 
eine schlechte Prognose, haben Forscher des Hopp-Kinder-
tumorzentrums Heidelberg, des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums, der Universität Heidelberg und des Nationalen Cent-
rums für Tumorerkrankungen Heidelberg herausgefunden.  
Mit Hilfe genetischer und epigenetischer Daten sowie der bis-
lang ersten Analyse aller im Tumor vorhandenen Proteine unter-

suchten die Wissenschaftler, welche molekularen 
Pro zesse diesen speziellen Verlängerungsme-
chanismus begünstigen. Tumoren mit diesem 
Mechanismus unterscheiden sich deutlich von 
anderen Neuroblastom-Untergruppen durch  
bestimmte Mutationen, Proteinkomplexe und  
epigenetische Signale. Zahlreiche Proteine zeig-
ten charakteristische Veränderungen. Der ATRX/
DAXX-Proteinkomplex ist in allen Tumoren ver-
ändert, auch wenn keine erkennbare genetische 
Mutation vorlag. Die deutlichen molekularen Un-
terschiede spiegeln sich im klinischen Verlauf 
dieser Patientengruppe. Bisher wurden alle Kin-
der mit der gleichen Chemotherapie behandelt, 
die vor allem schnell wachsende Krebszellen an-
greift. Jene mit dem alternativen Mechanismus 
wachsen langsam, unendlich und sind extrem 
widerstandsfähig. Diese immer wiederkehren-
den Tumore können mit den Standardtherapien 
nicht optimal behandelt werden, so daß eine 
spezifische Therapie entwickelt werden muß. 
Die Kinder brauchen dringend neue Behand-
lungskonzepte, fordern die Wissenschaftler. Sol-
che Konzepte könnten auch bei anderen Krebs-
arten mit Telomerverlängerung genutzt werden. 
 

 

Kinder mit Neuroblastom brauchen 
dringend neue Therapiekonzepte
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Die Chemo- und Strahlentherapie soll gezielt Schäden 
am Krebsgewebe anrichten. Doch bestimmte Tumor-
zellen vermögen sogenannte Doppelstrangbrüche in  
ihrer DNA zu reparieren, wie Forscher der TU Darmstadt 
zusammen mit Kollegen aus Kalifornien und Texas ent-
deckt haben (FAZ, Hochschule und Forschung). Und 
das eröffnet neue Wege zur Behandlung von Brust-
krebs und anderen Tumoren.
Gesunde Zellen können Doppelstrangbrüche mit den 
Genen BRCA1 und BRCA2 wieder verschließen. Bei 
erblichem Brustkrebs sind diese Gene mutiert, das 
Standard-Reparaturverfahren für die DNA funktioniert 
nicht mehr. Doch Tumorzellen mit BRCA2-Mutation be-
helfen sich mit anderen Mechanismen. Einen davon hat 
die Arbeitsgruppe um Markus Löbrich identifiziert. Wird 
dieser Prozeß ausgeschaltet, können die Krebszellen 
ihre durch die Therapie zerbrochene Erbsubstanz nicht 
mehr zusammenfügen und sterben ab. 

Neue Wege zur Behandlung 
von Brustkrebs
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