
  Stiftungsbrief 1 / 2022

1

Die mittlere Lebenserwartung steigt für Frauen und Männer stetig an.  
Das ist einer gesünderen Lebensweise, mehr aber noch den Fortschrit-
ten der Medizin zu verdanken. Warum aber gibt es Krebs unverändert, 
warum bleibt er die zweithäufige Todesursache?
Auf die Frage „Ist Krebs vermeidbar?“ antwortet das Deutsche Krebs-
forschungszentrum: Verhindern kann man eine Krebserkrankung nicht, 
denn es gibt Faktoren, auf die niemand Einfluß hat. Bei jeder Zellteilung 
kann es zu Fehlern im Erbgut kommen, die sich ansammeln, so dass  
für jeden älteren Menschen die Wahrscheinlichkeit zunimmt, an Krebs 
zu erkranken. Doch Experten schätzen, dass vier von zehn Krebser-
krankungen auf Risikofaktoren zurückzuführen sind, die jeder beein
flussen kann. Hier sind Beispiele, basierend auf Neuerkrankungen in 
Deutschland 2018.
Gebärmutterhalskrebs (4.320) ist weitestgehend durch HPV( human  
papillom Viren)-Impfung und Rauchstop zu vermeiden, Darmkrebs 
(Frauen 26.710, Männer 33.020) zu 55 Prozent ohne Rauchen, Über
gewicht, Bewegungsmangel, ballaststoffarme Ernährung, viel rotes 
oder verarbeitetes Fleisch. Lungenkrebs (Frauen 21.930, Männer 
35.290) kann zu 90 Prozent durch Rauchverzicht verhindert werden, 
Hautkrebs (Frauen 10.880, Männer 12.010) durch Vermeidung von  
UVStrahlung. Bei Brustkrebs (Frauen 69.900, Männer 720) bilden 
Übergewicht, Bewegungsmangel, Alkohol, Hormonbehandlung und 
Rauchen zu 25 Prozent das vermeidbare Risiko, nur beim Prostata-
krebs (65.200) sind die Daten spärlich.
Vielleicht kann die eine oder andere Information die guten Vorsätze  
zum Jahresbeginn stimulieren!

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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Gezielte Immunabwehr bei Brustkrebs
Ein ForscherTeam um Frank Momburg vom Deutschen Krebs-
forschungszentrum und vom Nationalen Centrum für Tumor
erkrankungen Heidelberg hat bispezifische Antikörper ent
wickelt, die einen gezielten Angriff des Immunsystems auf 
Brusttumoren auslösen sollen. Zwei Bindestellen verbinden  
tumorspezifische Moleküle auf den Krebszellen und Abwehrzel-
len des Immunsystems, die TZellen werden aktiviert. Im Kampf 
gegen Blutkrebs ist diese Art von Antikörpern hochgradig wirk-
sam, versagte bisher aber bei soliden Tumoren. Nun gelang es 
in Experimenten mit millimetergroßen kugeligen Zellverbänden 
aus Brustkrebszellen, den Organoiden, mit Unterstützung von 
„Brückenantikörpern“ die Immunabwehr zu aktivieren und die 
Tumorzellen zu zerstören. Weitere bispezifische Antikörper ver-
stärken das Signal an die Immunzellen. Die neue Methode muß 
noch weiter erprobt werden, ehe klinische Studien möglich 
sind, also noch weit weg von klinischer Anwendung. 
(Quellenangabe: Deutsches Krebsforschungszentrum, „Einblick“ 1/22)

Immuntherapien gelten als erfolgreich. Die am weitesten ver-
breiteten richten sich gegen die ImmunCheckpointMoleküle, 
die das Immunsystem bremsen. Durch die CheckpointInhibito-
ren werden sie gelöst, so dass die TZellen des Immunsystems 
wieder die Krebszellen erkennen und angreifen. Doch diese 
CheckpointHemmer wirken nicht bei allen Krebsarten. Bei der 
chronisch lymphatischen Leukämie, dem häufigsten Blutkrebs 
bei Erwachsenen, versagte diese Therapie bisher. Das Deut-
sche Krebsforschungszentrum machte sich auf die Suche nach 
weiteren Molekülen, die als Immunbremse wirken. Besonders 
interessierte der ImmunBotenstoff Interleukin 10, der im Blut 
dieser Patienten in höherer Konzentration vorliegt als bei  
Gesunden. Doch beim Mäusetest zeigte sich das Gegenteil des 
erwarteten Ergebnisses: Mit dem Interleukin 10 nahm die Krank-
heit einen schwereren Verlauf als bei unbehandelten Tieren. Bei 
der aufwendigen Ursachenerforschung ergab sich, dass die 
Hemmung von Interleukin 10 tatsächlich TZellen aktiviert,  
jedoch in extremem Ausmaß. Durch diese Überaktivierung ver-
lieren die TZellen ihre Fähigkeit, den Tumor zu bekämpfen.  
Entscheidend ist also die Mäßigung des Immunsystems. Das 
Forschungsteam erwartet, dass sich Erfolg und Dauer des  
Ansprechens auf Krebsimmuntherapien erheblich verbessern 
ließe, wenn neue Immuntherapeutika nach diesem Konzept der 
„Mäßigung“ entwickelt würden.
(Quellenangabe: Deutsches Krebsforschungszentrum in der Helmholtz- 
Gemeinschaft, Pressemitteilung 68/07.12.2021)

Immuntherapie bei Leukämie
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Bei soliden Tumoren gehen etwa 90 Prozent aller Krebs
todesfälle auf Metastasen zurück. Während sich viele Primär
tumore im frühen Stadium heute gut behandeln lassen, sind  
Metastasen die eigentliche Gefahr. Forscher am Deutschen 
Krebsforschungszentrum und an der Medizinischen Fakultät 
Mannheim der Universität Heidelberg untersuchten den Einfluß 
von alternden Blutgefäßen auf Krebs. Große Studien zur klini-
schen Situation von Tumorpatienten weisen darauf hin, dass  
Altern mit einer Veränderung des Metastasierungsmusters und 
einer generell reduzierten Metastasierung einhergeht. In verglei-
chenden Studien an jungen und gealterten Mäusen stellten sie 
fest, dass sich die Ausbreitung von Metastasen bei älteren  
Tieren stark verringert. Als Schlüsselregulator dafür wurde die 
innere Zellschicht der Blutgefäße, das Endothel, entdeckt. Im 
Gefäßsystem von Metastasen waren bestimmte Wachstums-
faktoren und deren Rezeptoren auf Endothelzellen stark herun-
terreguliert. Eine Blockade dieser altersregulierten Signalsys
teme in jungen Mäusen unterdrückt die Metastasierung. Diese 
Befunde sind deutlich kompatibel mit der klinischen Sitution 
beim Menschen. Gewebeproben jüngerer und älterer Krebs-
kranker sollen jetzt entsprechend untersucht werden. 
Außerdem will das Forscherteam die verantwortlichen moleku-
laren Veränderungen im gealterten Gefäßsystem herausfinden, 
die Organe anfällig für oder resistent gegen Metas tasen machen. 
Weiterhin soll die Bedeutung der Gefäßalterung für die Wirkung 
von Immuntherapien und Modulatoren erforscht werden. 
(Quellenangabe: Deutsches Krebsforschungszentrum in der Helmholtz- 
Gemeinschaft, Pressemitteilung 03/18.01.2022 Koh)

Die Impfung gegen Infektionen mit den sexuell leicht übertrag-
baren humanen Papillomviren (HPV) hat sich seit ihrer Einfüh-
rung 2008 etabliert. Eine umfassende britische Studie des 
King‘s College in London bringt laut „The Lancet“ eindeutige 
Ergebnisse. Bei Engländerinnen, die mit 12 oder 13 geimpft 
wurden, sank die Rate an Gebärmutterhalskrebs um 87 Prozent 
im Vergleich zu vorherigen Generationen. Waren die Mädchen 
etwa 16 bei der Impfung, verminderte sich die Krebsrate noch 
um 34 Prozent. Im Juni 2019 litten, wie die FAZ berichtet, in der 
geimpften Population 450 Frauen weniger unter Gebärmutter-
halskrebs und 17.200 weniger an Krebsvorstufen, die auch 
Mund, Rachen und Kehlkopf betreffen, als zu erwarten wäre. 
Die Forscher nahmen dazu die Daten eines Krebsregisters zu 
Hilfe.
(Quellenangabe: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.11.2021)

Alternde Blutgefäße 
bremsen Krebs

HPV-Impfung mit guten Erfolgen
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Darmkrebs gehört mit jährlich 60.000 Menschen, meist über 
fünfzig Jahre alt, zu den häufigsten Krebserkrankungen in 
Deutschland. Doch in vielen Ländern nimmt zuletzt die Zahl der 
Betroffenen bei jüngeren Erwachsenen zu. Weil Übergewicht 
und Adipositas bei ihnen immer häufiger werden, lag die Ver-
mutung nahe, dass diese Entwicklung eine der Hauptursachen 
für die Zunahme von Darmkrebs im jüngeren Lebensalter sein 
könnte. Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszen
trum prüften die Daten einer der weltweit größten, seit 2003 lau-
fenden Studie zu Darmkrebs und befragten die Darmkrebspati-
enten und eine Kontrollgruppe zu ihrem Gewicht im Alter von 20 
bis 30 Jahren sowie etwa zehn Jahre vor der Krebsdiagnose. 
Das Team fand heraus, dass das Risiko einer frühen Darm
krebserkrankung bei fettleibigen Menschen etwa doppelt so 
hoch war wie bei Normalgewichtigen. Lag bereits mit 20 Jahren 
eine Adipositas vor, betrug das Risiko das 2,6fache. Die Prä-
vention von Übergewicht und Fettsucht gerade in jüngerem Al-
ter gehört also auch zur Darmkrebsprävention. Ein wesentlicher 
Teil der Darmtumoren ist erblich bedingt, das häufigste erbliche 
Darmkrebssyndrom ist das Lynch-Syndrom. Dieser Gendefekt 
erhöht das Risiko drastisch, an Tumoren des Darms, der Gebär-
mutter und anderer Organe zu erkranken. Die Gefahr für Darm-
krebs beträgt etwa fünfzig Prozent. Die Abteilung für Ange-
wandte Tumorbiologie am Universitätsklinikum Heidelberg wies 
in einer Studie mit nationalen und internationalen Partnern 
nach, dass bei Patienten mit dem LynchSyndrom spezifische 
Immunantworten im Blut nachzuweisen sind, obwohl sich noch 
kein Tumor entwickelt hat. Die Zusammensetzung der Immun-
zellen der Darmschleimhaut unterscheidet sich deutlich von der 
im Tumorgewebe. Und Darmpatienten mit LynchSyndrom be-
sitzen in der tumorfernen Darmschleimhaut ein Immunprofil, 
das sich klar von der Darmschleimhaut bei Anlageträgern ohne 
Tumor abgrenzt. Ein Ergebnis: Je mehr Immunzellen sich zu  
Beginn der Beobachtung in der Darmschleimhaut befanden, 
desto länger dauerte es, bis ein Tumor entstand. Die Immunak-
tivierung läßt sich lange vor der Tumorentstehung nachweisen. 
Die frühzeitige Diagnostik eines LynchSyndroms ermöglicht 
die Teilnahme an spezialisierten Vorsorgeprogrammen, ist also 
von großer klinischer Bedeutung. 
Mit sieben Mikro-RNAs (miRNAs) im Blut läßt sich das Risiko 
für Darmkrebs bereits viele Jahre vor der Diagnose vorhersa-
gen. Die Darmspiegelung zur Vorsorge wird nur lückenhaft 
wahr genommen, viel effektiver und gezielter wäre die Einschät-
zung des Erkrankungsrisikos mit einem Biomarker. Wissen-
schaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum und dem 
Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen haben eine vielver-
sprechende Methode entwickelt, die auf der Messung der miR-
NAs im Blutserum basiert. 

Neues zum Thema Darmkrebs
Risikofaktoren für Darmkrebserkrankungen

Fortsetzung auf Seite 5
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MikroRNAs, die aus 20 bis 25 Nukleotidbausteinen bestehen, 
steuern eine Vielzahl von Zellfunktionen, viele werden ins Blut 
abgegeben. Von den erst in den 1990er Jahren entdeckten  
Molekülen kennen Wissenschaftler bereits über tausend  
verschiedene. Derzeit wird intensiv untersucht, ob bestimmte 
miRNAsExpressionsmuster mit dem Auftreten bestimmter 
Krebsarten verbunden sind und das Erkrankungsrisiko vorher-
sagen können. Das gilt für sieben miRNAs, die eng mit dem 
Auftreten von Darmkrebs zusammenhängen. In Zusammenar-
beit mit dem Krebsregister Saarland zeigte sich, 198 der rund 
10.000 Teilnehmer erkrankten innerhalb von 14 Jahren nach der 
Blutentnahme an Darmkrebs. Der Vergleich mit krebsfreien Teil-
nehmern erbrachte einen Risikoscore. Im Vergleich mit anderen 
Vorhersage-Methoden, dem genetischen Risikoscore und dem 
LebensstilRisikoprofil, erwies sich die Vorhersagekraft des 
miRNAsPanels als weitaus besser. Wenn sie sich in unabhän-
gigen Studien mit langer Laufzeit bestätigen läßt, stünde ein 
aussagekräftiger Biomarker zur Verfügung, der die Darmkrebs-
vorsorge entscheidend verbessern könnte. 
(Quellenangabe: Deutsches Krebsforschungszentrum in der Helmholtz- 
Gemeinschaft, Pressemitteilung 11.01.2022))

Kindliche Krebserkrankungen sind selten, doch die häufigste 
Todesursache bei Kindern. Grundlage für die Diagnose sind die 
Klassifikationen der World Health Organization (WHO), für die 
eine Tumorprobe nach Gewebeeigenschaften, molekularen Ei-
genschaften und Lokalisation des Tumors charakterisiert wird. 
Sie erhält sozusagen ein internationales Etikett als Therapie 
Grundlage. Die Internationale Agentur für Krebsforschung, eine 
WHOEinrichtung, wird in Kürze die erste Ausgabe ihrer Klassi-
fikation veröffentlichen, die auf den neuesten internationalen 
Forschungsergebnissen basiert. Daran beteiligt sind auch das 
HoppKindertumorzentrum Heidelberg, das Deutsche Krebs-
forschungszentrum, das Universitätsklinikum Heidelberg. Kind-
liche Tumoren unterscheiden sich grundlegend von denen bei 
Erwachsenen, sagt der Direktor des HoppKinderkrebszen
trums. Viele kindliche Krebserkrankungen werden durch ein 
einzelnes genetisches Ereignis verursacht, das in einer Zelle 
während der Entwicklungsphase zu einer unkontrollierten Tei-
lung führt. Bei Erwachsenen hingegen lassen sich bösartige  
Erkrankungen meist auf äußere chronische Einflüsse wie Rau-
chen, Alkohol, Infektionen oder UV-Licht zurückführen. Unter 
dem Mikroskop ähnlich aussehende Tumoren können also  
einen ganz anderen Ursprung, eine völlig verschiedene Biologie 
und einen unterschiedlichen Krankheitsverlauf haben. Eine 
ganzheitliche Sicht soll nicht nur die Erkrankung eines Organs, 
sondern beim Säugling, älteren Kind und Jugendlichen die  
Erkrankung eines Organs in einem sich entwickelnden Kind  
betrachten. Durch die Ergänzung genetischer und anderer mo-
lekularer Tumoreigenschaften lassen sich auch ganz neue  
Tumorarten identifizieren, therapeutische Angriffspunkte aufzei-
gen und der Krankheitsverlauf einschätzen. 
(Quellenangabe: Deutsches Krebsforschungszentrum in der Helmholtz- 
Gemeinschaft, Pressemitteilung 71/17.12.2021 Moos)

Erste WHO-Klassifikation 
von Tumoren im Kindesalter

Fortsetzung von Seite 4
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Dass die BiontechGründer Özlem Türeci und Ugur Sahin  
so rasch einen erfolgreichen Impfstoff gegen Covid19 entwi-
ckeln konnten, lag an ihrer jahrelangen Forschung für einen 
Impfstoff gegen Krebs. Das Medikament BNT122 nutzt eben-
falls die mRNATechnik. Es erwies sich bereits als erfolgreich 
gegen schwarzen Hautkrebs bei vielen Teilnehmern einer inter-

nationalen Studie. Jetzt läuft, wie die FAZ  
berichtet, eine internationale Phase2Studie 
für den Impfstoff gegen Darmkrebs. Um das 
Immunsystem gegen die Krebszellen zu mobili-
sieren, werden – vor allem beim Lungenkrebs – 
CheckpointInhibitoren eingesetzt, die jedoch 
nicht immer erfolgreich sind. Weil der Krebs oft 
das Molekül PDL1 nutzt, um die Signalwege 
zur Immunabwehr zu unterbrechen, arbeiten 
die Biomediziner an „synthetischen“ Antikör-
pern, die als CheckpointHemmer das PDL1 
Molekül neutralisieren. Der Krebsimpfstoff, der 
die Immunantwort auslöst, und der Antikörper, 
der die Immunsabotage durch die Tumorzellen 
verhindert, stecken in dem von Biontech entwi-

ckelten Medikament, das nun getestet werden wird. Um deut-
sche Teilnehmer zu finden, stützen sich die beteiligten Wissen-
schaftler Andrea Tannapfel, Pathologin der RuhrUniversität  
Bochum, und Anke ReinacherSchick, Onkologin im Universi-
tätsklinikum St.JosefHospital in Bochum, auf das Bochumer 
„Colopredict Plus Register“, das seit 2013 die Daten von 7500 
Patienten aus allen Bundesländern sammelt. Nach einer Darm-
krebsoperation mit anschließender Chemotherapie sind Patien-
ten meist scheinbar tumorfrei. Doch nach einiger Zeit bilden 
sich neue, zunächst unsichtbare Herde. Bei etwa 20 Prozent 
der Patienten trifft das zu. Die BiontechStudie will mit einem 
hochempfindlichen Test frühzeitig kleinste Tumorbestandteile 
im Blut erkennen, denn diese zirkulierende DNA als Biomarker 
weist auf ein erhöhtes Rückfallrisiko hin. Patienten, die an der 
Studie teilnehmen wollen, erhalten nach der üblichen Chemo-
therapie ein individuell auf ihr Tumorgewebe zugeschnittenes 
mRNAbasiertes Medikament. Damit soll das Immunsystem so 
stimuliert werden, dass es die Krebszellen vernichtet. Im Januar 
erhielt in Bochum der erste Patient das für ihn hergestellte  
Immunpräparat, nachdem sich mit der Blutuntersuchung von 
20 Darmkrebspatienten bei zweien ein hohes Rückfallrisiko ge-
zeigt hatte. Bis Herbst kommenden Jahres sollen 800 Patienten 
gescreent werden, um 100 deutsche Probanden für die Phase 
2Studie zu finden. Sie sollen dann mindestens zwei Jahre lang 
beobachtet werden  oder bis zu einem Rückfall. „Wegimpfen“ 
ließe sich der Darmkrebs nicht, sagte die Pathologin Tannapfel 
dazu. Doch eine Kombination aus Tumorfrüherkennung, Opera-
tion, Chemotherapie und zusätzlicher mRNAImpfung könnte 
das Rückfallrisiko stark reduzieren.
(Quellenangabe: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2021)

Impfen gegen Darmkrebs
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Der PSABluttest (Prüfung des prostataspezifischen Antigens) 
bei Männern gehört zu den häufigsten individuellen Gesund-
heitsleistungen. Die Kosten werden von den gesetzlichen  
Kassen nicht übernommen, weil der Nutzen den Schaden nicht 
aufwiege, wie die Neubewertung des Instituts für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen auf der Basis von fünf 
Studien mit insgesamt 460.000 Teilnehmern ergab. Das Risiko 
einer Überdiagnose mit unnötigen Therapien führe zu gravie-
renden Nebenwirkungen wie Inkontinenz und Impotenz. For-
scher vom KarolinskaInstitut in Stockholm haben, wie die FAZ 
berichtet, eine neue Teststrategie entwickelt, die Kombination 
des PSATests mit einer Magnetresonanztomographie (MRT). 
Damit ließen sich Prostatakarzinome so gut entdecken wie mit 
den herkömmlichen Methoden PSA und Biopsie, doch mußten 
sich die Probanden deutlich seltener unnötigen Eingriffen unter-
ziehen. Untersucht wurde das Blut von 12.750 Männern zwi-
schen 50 und 74 Jahren. Bei einem Wert von weniger als 1,5 
wurde eine Kontrolle nach sechs Jahren empfohlen. Bei den 
übrigen wurde der neue „Stockholm3“Test durchgeführt, zu-
sätzlich vier weitere Proteine und Genvarianten untersucht so-
wie weitere Details erfragt. Ein Computeralgorithmus wertet die 
Parameter aus; ein PSA von mehr als 3 und ein Stockholm3Wert 
von 0,11 gelten als Krebsrisiko. 
Der neue Test soll in diesem Jahr auch in Deutschland verfüg-
bar sein. Er wird zwischen 350 und 500 Euro kosten. Die Euro-
päische Gesellschaft für Urologie rät zur schwedischen Strate-
gie aus PSA, MRT und Risikorechner, doch könne es auch da-
mit zu unnötigen Eingriffen kommen. Jeder Mann sollte sich vor 
der PSABestimmung über Vor und Nachteile aufklären lassen. 
(Quellenangabe: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.11.2021)

Meningeome sind meist gutartige Hirntumoren, die sich durch 
eine Operation entfernen lassen. Ob der Patient dann geheilt ist 
oder ob der Tumor schnell nachwächst, läßt sich aus den Ge-
webemerkmalen oft schwer herauslesen. Doch für die weiteren 
Therapien ist eine zuverlässige Klassifizierung entscheidend.
Wissenschaftler des Universitätsklinikums Heidelberg, des 
Deutschen Krebsforschungszentrums und des Deutschen Kon-
sortiums für Translationale Krebsforschung haben unter Leitung 
von Felix Sahm mit internationalen Kollegen ein neues Klassifi-
zierungssystem entwickelt. Eine internationale Studie mit rund 
3000 Patienten bestätigte seine Aussagekraft. Zusätzlich zu 
den Gewebecharakteristika wird auch der Methylierungsstatus 
der DNA ermittelt. Die Moleküle geben Hinweise, wie sich das 
Meningeom weiter entwickeln wird, so dass sich die Therapie 
danach ausrichten läßt. 
(Quellenangabe: Deutsches Krebsforschungszentrum,“Einblick“ 1/22)

Weniger Überdiagnosen 
bei Prostatakrebs

Hirntumoren genauer 
charakterisiert



  Stiftungsbrief 1 / 2022

8

Die akute myeloische Leukämie (AML) ist die häufigste Form  
einer schnell fortschreitenden tödlichen Blutkrebserkrankung 
bei Erwachsenen. Eine große internationale Studie unter  
Leitung von Forschenden der Newcastle University, der Icahn 
School of Medicine at Mount Sinai, New York, des Universitäts-
klinikums Carl Gustav Carus Dresden und des Nationalen  
Centrums für Tumorerkrankungen Dresden konnte nun ver-
gleichsweise häufige angeborene genetische Faktoren als  
Risiko identifizieren. Dafür wurden in zehn Ländern über 4.000 
AMLPatienten mit rund 10.500 gesunden Personen verglichen. 
Bei der Analyse von mehr als sieben Millionen von Nukleotiden 
fiel eine Veränderung im Gen KMT58 als signifikant häufig auf, 
eine weitere genetische Veränderung im Gen HLADQB1 auf 
dem Chromosom 6p. Von einem der Risikogene ist bekannt, 
dass es eine wichtige Rolle für die Funktion unseres Immunsys-
tems spielt. Die Ergebnisse zeigen, dass ein funktionierendes 
Immunsystem vor einer AMLErkrankung schützt, während ein 
weniger effizientes das Risiko erhöht. 
Diese sehr eindeutige Verbindung genetischer Faktoren und 
dem Auftreten einer AML-Erkrankung deutet darauf hin, dass 
bestimmte Erbanlagen ein zentraler Faktor für die Ausbildung 
einer AML-Erkrankung sind. Es gilt nun zu untersuchen, welche 
biologischen Mechanismen durch diese Genveränderung im 
Körper in Gang gesetzt werden und wie sie zur Entstehung  
einer Leukämie beitragen. Daraus ließen sich möglicherweise 
neue Strategien zur Vermeidung und Therapie von Leukämien 
entwickeln. 
(Quellenangabe: Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Dresden, 
Pressemitteilung 24.11.2021)

Genetische Veranlagungen für 
akute myeloische Leukämie
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