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ast täglich gibt es Neuigkei-
ten, die Krebspatienten
Hoffnung machen. Zahlrei-
che Forschungsergebnisse

scheinen die Behandlung von
Krebserkrankungen revolutionie-
ren zu wollen. Viele der neuen
Therapien zielen darauf ab, das
Immunsystem von Patienten für
den Abwehrkampf gegen Krebs-
zellen stark zu machen, die Auf-
merksamkeit des Immunsystems
auf die Tumorzellen zu lenken.
Viele Wissenschaftler setzen gro-
ße Hoffnungen darauf, über die
Ergründung der Tumorbiologie
Angriffspunkte für neue Thera-
pien zu finden.

Eines ist sicher: Den einstigen
Standardtherapien – chirurgische
Entfernung, Chemo- und Strah-
lentherapie – steht mittlerweile
ein ganzes Arsenal an neuartigen
Methoden zur Seite. Doch sind
diese größtenteils noch in einer
frühen Phase der Entwicklung:
Man weiß zwar, dass diese Thera-
pien im Prinzip wirken können. Es
gibt aber, weil die Verfahren noch
so neu sind, kaum Studien. Und
manweiß sehr wenig darüber, wa-
rum die Therapien das Tumor-
wachstum beim einen Patienten
zum Stillstand bringen, beim an-
deren nicht.

Tumorbiologie ohne Biopsie
Die Krebsmedizin der Zukunft
muss deshalb Wege finden, die
passende, individuelle Therapie
für Patienten vorhersagen zu kön-
nen, sagt Prof. Lars Zender. Er ist
Sprecher des Tübinger For-
schungscluster zur Onkologie, das
bei der Exzellenz-Initiative erfolg-
reich war. Das Cluster trägt den
kompliziert klingenden Titel „In-
dividualisierung von Tumorthera-
pien durch molekulare Bildge-
bung und funktionelle Identifizie-
rung therapeutischer Zielstruktu-
ren (iFIT)“.Was steckt dahinter?

„Wir sind davon überzeugt,
dass eine Entwicklung verbesser-
ter Krebstherapien nur durch eine
enge Zusammenarbeit der Fach-
gebiete Onkologie, Bildgebung
und Immunologie möglich sein
wird“, sagt Zender, der am Tübin-

F
ger Uni-Klinikum die Abteilung
für Klinische Tumorbiologie lei-
tet. Diese ist auf die individuali-
sierte Behandlung von Patienten
mit fortgeschrittenen Tumorer-
krankungen spezialisiert. Zender
leitet das Cluster zusammen mit
Prof. Bernd Pichler (Abteilung für
präklinische Bildgebung und Ra-
diopharmazie) und Prof. Hans Ge-
org Rammensee (Abteilung für
Immunologie).

Jeder Patient kann heutzutage
auf die molekularbiologischen Ei-
genschaften seines Tumors unter-
sucht werden. Basierend auf die-
sen Befunden wird dann versucht,
individuell auf den Patienten ab-
gestimmte Therapien zu entwi-
ckeln. „In Zukunft wird es mög-
lich sein, viele Informationen
über die Biologie eines Tumors
und dessen Verwundbarkeiten
mittels moderner Bildgebungs-
verfahren zu erheben, ohne den
Patienten durch Biopsien belasten
zumüssen“, sagt Zender.

BildgebendeVerfahrenwieMa-
gnetresonanztomographie (MRT)
oder Positronen-Emissions-Tomo-
graphie (PET) zeigen nicht mehr
nur an, wo genau sich Tumore
oder Metastasen befinden und
wie groß sie sind. Die Bilder ent-
halten Informationen über Stoff-
wechselvorgänge und Stresszu-
stände des Tumors, die zur Ent-
wicklung neuer Therapieansätze
herangezogenwerden können.

Ein Schwerpunkt des Exzel-
lenzclusters wird sein, durch Nut-
zung von maschinellem Lernen
und künstlicher Intelligenz Infor-
mationen über molekulare Zu-
stände und therapeutische An-
griffspunkte aus den Bildern zu
extrahieren, sagt Prof. Bernd Pich-
ler. Pichler und Zender haben zum
Beispiel eine neuartige Bildge-
bung (Seneszenz-PET) entwi-
ckelt, die zeigt, ob Tumorzellen
tatsächlich absterben oder ledig-
lich in eine Art Winterschlaf (Se-
neszenz) verfallen. Man weiß
mittlerweile, dass Tumorthera-
pien bei manchen Tumorarten da-
zu führen, dass ein beträchtlicher
Teil der Krebszellen nicht etwa in
den Zelltod getrieben wird. Statt-

dessen entwickeln die Zellen ei-
nen Überlebensmechanismus,
entziehen sich der Zerstörung
und gehen in den Zustand der Se-
neszenz. In diesem Zustand schüt-
ten sie aber dennoch Botenstoffe
an die umliegenden Zellen aus, die
dann mitunter umso aggressiver
werden und Metastasen bilden.
Auch können Tumorzellen aus
dem Zustand der Seneszenz ent-
fliehen und zeigen danach ein
noch aggressiveres Wachstums-
verhalten.

Zellen imWinterschlaf
„Wir glauben, dass man das Über-
leben von Patienten mit fortge-
schrittenen Tumorerkrankungen
deutlich verbessern kann, wenn
man die Zellen im Winterschlaf
behandelt“, sagt Zender. Im Exzel-
lenzcluster wird es in Zusammen-
arbeit mit der Abteilung für Nuk-
learmedizin (Prof. Christian La-
Fougere) eine klinische Studie ge-
ben, die genau diesen Ansatz tes-
tet. Patienten, die nach einer Tu-
mortherapie viele dieser ruhen-
den aber nicht abgestorbenen
Krebszellen haben, könnten mit
einem Medikament behandelt
werden, von dem man weiß, dass
es solchen schlafenden Krebszel-
len den Todesstoß versetzt. Die
Tumortherapie würde dadurch
wesentlich nachhaltiger.

Das ist nur ein Beispiel für das
Prinzip, mit dem die Cluster-For-
scher die Krebsmedizin voran-
bringenwollen. Zahlreiche andere
„Stresszustände“ von Tumoren
bieten ebenfalls Angriffspunkte
für Therapien, mit denen man die
Lebenszeit von Krebspatienten
deutlich verlängern könnte, zei-
gen sich Zender, Pichler und Ram-
mensee zuversichtlich.

Welche Chancen Therapien,
die am Immunsystem ansetzen,
bergen, zeigen die Erfolge bei der
Behandlung des Schwarzen Haut-
krebs (Melanom) und von Lun-
genkrebs. Beim extrem aggressi-
ven schwarzen Hautkrebs spre-
chen etwa 20 bis 30 Prozent der
Patienten auf die neue Antikör-
pertherapie an. Es sind Patienten,
die, bevor es diese Therapie gab,

„todgeweiht waren“, sagt Ram-
mensee. Sie wären innerhalb we-
niger Monate gestorben. Die neue
Therapie ermöglicht ein Leben
mit Krebs über lange Zeit.

Eine weitere Verbesserung von
Immuntherapien erhofft sich
Rammensee vom Einsatz moder-
ner Bildgebungsverfahren. „Mo-
derne PET-Bildgebung kann das

Verhalten von Immunzellen nach
Verabreichung einer Immunthe-
rapie darstellen und Patienten
identifizieren, die eine hohe
Wahrscheinlichkeit haben, lang-
fristig von einer Immuntherapie
zu profitieren“, so Rammensee.

Im internationalen Vergleich
sei man in Deutschland bei der
Anwendung neuer Therapien bis-

lang eher konservativ, sagt Zender.
In England oder Frankreich wer-
den Patienten, bei denen der erste
Behandlungszyklus mit Standard-
therapie nicht zur Heilung führt,
in der Regel in Studien mit neuen
Therapien gebracht. In Deutsch-
land ist es bislang so, dass zwei
oder drei Behandlungszyklen mit
Standardchemotherapien ver-
sucht werden, bevor Patienten in
innovative klinische Studien ein-
geschlossen werden. „Hier sollte
auch in Deutschland ein Umden-
ken stattfinden“, sagt Zender, da
Patienten nach Durchlaufen meh-
rerer Standardchemotherapie-Li-
nien oftmals bereits in einem „re-
duzierten Allgemeinzustand sind
und eine Teilnahme an einer inno-
vativenTherapiestudie dann nicht
mehrmöglich ist“.

DieMedikamente kosten zu viel
Der Einsatz moderner Bildge-
bungsverfahren wird laut Zender
auch dazu führen, Tumorthera-
pien kostengünstiger zu machen.
Die Jahrestherapiekosten mit An-
tikörpern etwa bei Lungenkrebs
oder schwarzem Hautkrebs betra-
gen mehr als 100000 Euro, erklärt
Zender. Sicher stelle sich da die
Frage, ob das im Gesundheitssys-
tem bezahlbar sei. Andererseits
stellt er in Frage, ob die hohen
Preise der Hersteller gerechtfer-
tigt sind. Die Pharmaindustrie
kalkuliert derzeit im Schnitt 2,6
Milliarden Euro Entwicklungs-
kosten für ein neues Krebs-Medi-
kament. „Wir als Ärzte halten die
Medikamente jedoch für zu teu-
er“, so Zender.

Verwundbarkeit der Tumore
Neue Tübinger Exzellenz-Cluster (1) Wie lassen sich Krebserkrankungen künftig am besten behandeln? Forscher suchen nachWegen,
die beste (Kombi-)Therapie für Patienten individuell zu erkennen. Von Angelika Bachmann

InderExzellenziniti-
ativewar die Universi-
tät Tübingenmit drei
Forschungsverbünden
(Cluster) erfolgreich:

• Individualisierungvon
Tumortherapien
durchmolekulare
Bildgebungundfunk-

tionelle Identifizierung
therapeutischerZiel-
strukturen(iFIT)

• Kontrolle von
Mikroorganismen
zur Bekämpfung von
Infektionen (CMFI)

•Maschinelles

Lernen in derWissen-
schaft

DasOnkologie-Cluster
wird von der Deut-
schen Forschungsge-
meinschaft (DFG) ab
Januar 2019 für sieben
Jahre gefördert. Die
Antragssummebelief

sich auf 63Millionen
Euro. Die tatsächliche
Fördersummewird
aber um26 Prozent
geringer ausfallen,weil
die Zahl der geförder-
ten Cluster in der End-
phase von 47 auf 57 er-
höhtwurde. ImRah-
men desOnkologie-

Clusterswerden drei
neue Professuren ein-
gerichtet (kombinato-
rische Immuntherapie,
Tumorbiologie und
bildgebende Verfah-
ren). Außerdement-
stehen vier neue
Nachwuchsforscher-
gruppen.

Drei Forschungsverbündewerden für sieben Jahre gefördert

Neue Therapienwerden die Lebenszeit von Krebspatienten deutlich ver-
längern, ist sich Lars Zender sicher. Archivbild: UlrichMetz

Kreis Tübingen. Die evangelischen
Jugendverbände aus dem Bezirk
Tübingen sammeln amSamstag, 12.
Januar, ausgediente Weihnachts-
bäume gegen eine kleine Spende
ein. Während die Sammelaktion in
Unterjesingen und Hagelloch be-
reits um9Uhrbeginnt, startet sie in
Kilchberg erst gegen 13Uhr.

Auch im Steinlachtal und der
Region wird gesammelt: Die Ab-
holung in Mössingen, Bästenhardt,
Dußlingen und Stockach beginnt
um 8.30 Uhr, in Belsen um 9 Uhr
und in Nehren und Walddorfhäs-
lach um 9.30 Uhr. Bodelshausen,
Öschingen und Ofterdingen wer-
den von 10 Uhr an angefahren, Tal-
heim von 11 Uhr an. In den Här-
ten-Gemeinden Kusterdingen,
Mähringen und Immenhausen be-
ginnt die Sammlung um 13 Uhr,
ebenso inKirchentellinsfurt.

Je nach Abholort liegt der erbe-
tene Spendenbetrag zwischen-
zwei und vier Euro. Die Spenden
kommen dabei dem Hilfsprojekt
„Kurze Beine – kurzeWege“ zugu-
te, das sich in Rumänien für bes-
sere Schuldbildung der Landbe-
völkerung einsetzt. Diese Aufgabe
wird vom orthodoxen Frauen-
kloster Piatra Fontanele über-
nommen, in dessen Internat die
Kinder leben und lernen. Verga-
nenes Jahr sammelten die Jugend-
verbände unter dem Schirm des
Evangelischen Jugendwerks in
Tübingen etwa 18 000 Euro. kna

Gutes tunmit
Christbäumen
Spendenaktion Evangeli-
sche Jugendverbände
holen Bäume ab.

Tübingen. Das RSV-Virus (Respi-
ratorisches Synzytial) verursacht
Atemwegserkrankungen, die vor
allem für Neugeborene und Klein-
kinder schwerwiegend sein kön-
nen. Eine Impfung gibt es bislang
noch nicht. Die Tübinger Bio-
tech-Firma Curevac hat jetzt das
US-Patent für eine solche RSV-
Impfung von Säuglingen erhalten.
Grundlage ist eine von Curevac
entwickelte sequenzoptimierte
mRNA, die eine schützende und
ausgeglichene Immunantwort ge-
gen den RSV-Erreger auslöst.

Das US-Patentamt erteilte Cu-
revac bereits 2017 ein ähnlich
grundlegendes Patent für mRNA-
basierte Grippe-Impfstoffe für
Säuglinge. Vergleichbare Patente
wurden ebenfalls schon in Europa
und Japan erteilt. „Zusammen
stärken diese weitreichenden
Technologie-Patente Curevacs
führende Rolle in der Entwick-
lung präventiver Impfstoffkandi-
daten für schwerwiegende Infek-
tionskrankheiten wie RSV und In-
fluenza“, so Curevac gestern in ei-
ner Pressemitteilung.

Die Impfung von Säuglingen
sei besonders anspruchsvoll, da
diese noch nicht über ein vollstän-
dig ausgebildetes Immunsystem
verfügen. Bisherige Versuche, ei-
nen prophylaktischen RSV-Impf-
stoff zu entwickeln und auf den
Markt zu bringen, sind bislang ge-
scheitert. an

US-Patent
für Impfstoff
Biotech Curevac erhält
ein Patent für eine RSV-
Impfung für Säuglinge.

AUCH BEI NACHT UND NEBEL eine feste Größe im Tübinger Stadtbild: der
Stiftskirchenturm . Bild: Ulrich Metz

Tübingen. Unter demTitel „Künst-
lerinnen – Begegnungen“ zeigen
Reinhilde Hauser, Jelena Micovic
und Sanja Erak vom kommenden
Sonntag, 13. Januar, bis zum 30. Ap-
ril eine Ausstellung in der Hirsch-
Begegnungsstätte für Ältere,
Hirschgasse 9. Die Ausstellung
wird am Samstag, 12. Januar, um 20
Uhr mit einer Vernissage eröffnet,
für Musik sorgt an dem Abend
ChristianDähn. Bild:Hirsch

Künstlerinnen –
Begegnungen

Gleitsichtbrillen erklärt
Tübingen. Christoph Mohr vom
Tübinger Optiker Strebel-Hilt-
wein erklärt am Freitag, 11. Janu-
ar, ab 15 Uhr in der Hirsch-Begeg-
nungsstätte für Ältere, Hirsch-
gasse 9, wie sich das Auge beim
Älterwerden verändert, wie Seh-
tests funktionieren und worauf
man bei der Wahl der Fassung
und der Gläser einer Brille ach-
ten soll. Anschließend können
Gäste Fragen stellen.

Notizen

Tübingen.Christen aus verschiede-
nen Kirchen beten bei der Interna-
tionalen Gebetswoche der Evange-
lischen Allianz miteinander, auch
wenn sie in Gewohnheiten, Gottes-
dienstformen und manchen Lehr-
meinungen unterschiedlich ge-
prägt sind. Seit ihrer Gründung
1846 in London versteht sich die
weltweite „Evangelische Allianz“
als eine Einheits- und Gebetsbewe-
gung. Die diesjährige Allianz-Ge-
betswoche wird in Deutschland an
etwa 1000 Orten begangen. In Tü-
bingen wird sie mit einem Gottes-
dienst am Sonntag, 13. Januar, um 10
Uhr, in derHermann-Hepper-Halle
eröffnet. Die Predigt hält Hartmut
Steeb aus Stuttgart, seit 1988 der
Generalsekretär der Deutschen
Evangelischen Allianz. Zeitgleich
ist dort einKindergottesdienst.

In der darauffolgenden Woche
wird erneut gemeinsam gebetet:
amMontag, 14. Januar, für die Stadt
(Treffpunkt 20 Uhr, Südseite Stifts-
kirche); amDienstag, 15. Januar, mit
dem Gebetshaus Tübingen (ab 17
Uhr, Schlatterhaus); am Mittwoch,
16. Januar, für Gerechtigkeit hier
und weltweit (20 Uhr, Paul-Lech-
ler-Krankenhaus); am Donnerstag,
17. Januar, für die Universität (19
Uhr, Kreuzkirche Payerstraße11);
am Freitag, 18. Januar, bei zwei Ver-
anstaltungen: bei einem Jugendge-
betsabend (19 Uhr, Kreuzkirche)
und mit Taizé-Liedern und Stille
(20Uhr, Jakobuskirche). ST

Auftakt in der
Hepper-Halle
Religion „Einheit leben
lernen“ ist das Motto der
Allianz-Gebetswoche.
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