
Deutsches Krebsforschungszentrum



22.2.1957
Die Deutsche 
Forschungsge-
meinschaft (DFG) 
gründet die 
„Kommission für 
Krebsforschung“

28.1.1964
Die Landesregierung 
Baden-Württemberg 
richtet die Stiftung 
Deutsches Krebsfor-
schungszentrum in 
Heidelberg ein 2.5.1975

Das DKFZ wird Großfor-
schungseinrichtung und 
Mitglied der „Arbeitsge-
meinschaft der Großfor-
schungseinrichtungen“ 
(AGF)

27.09.1976 
Satzungsänderung 
ersetzt Direktorium
durch Wissenschaft-
lichen Stiftungs-
vorstand. Wissen-
schaftlicher Rat 
wird eingerichtet.

28.9.1976
Vertrag über die 
künftige 90:10-
Finanzierung durch 
Bund und Land

31.10.1964 
Einweihung der 
ersten Gebäude 
(INF 502) 

25.9.1972
Einweihung 
des Hochhauses 
(INF 280) nach 
4-jähriger Bauzeit

3.3.1964 
Karl Heinrich Bauer 
wird zum Stiftungs- 
beauftragten bestellt

5.10.1957
Die DFG-Kommission für 
Krebsforschung vergibt 
2 Mio. DM für den Bau 
eines zentralen Krebs-
forschungszentrums in 
Heidelberg



1.5.1986
Gründung des 
Krebsinforma-
tionsdienstes 
KID

11.10.1989
Einweihung des 
Kommunikati-
onszentrums

9.8.1991
Kuratoriumsentscheid 
zur Auflösung der acht 
Institute zugunsten von 
programmorientierten 
Forschungsschwer- 
punkten

28.6.1977
Das DKFZ wird 
Mitglied der 
Deutschen 
Forschungsge-
meinschaft

9.3.1979
Gründung des 
Tumorzentrums  
Heidelberg/
Mannheim

19.11.1976 
Gründung der 
DKFZ-Israel-
Kooperation

4.5.1992
Einweihung des 
Gebäudes der 
Angewandten 
Tumorvirologie 
(ATV) INF 242

12.9.2001
Das DKFZ wird 
Mitglied der 
Helmholtz-Ge-
meinschaft Deut-
scher Forschungs-
zentren e.V.

weiter auf Seite 94 » Links: Die ersten DKFZ- 
Gebäude am Tag der 
Einweihung; 
Karl Heinrich Bauer. 
Rechts: 1973 besucht 
Willy Brandt das DKFZ; 
Otto Westphal übergibt 
die Amtsgeschäfte an 
Harald zur Hausen; die 
Anfänge des Krebsinfor-
mationsdienstes 1986.





50 jahre forschen für ein leben ohne krebsdeutsches krebsforschungszentrum  |
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Willkommen 

Wäre es nach dem Willen von Karl Heinrich Bauer gegangen, hieße das Deutsche Krebsforschungszentrum 
heute „Institut zur Geschwulstbekämpfung und Geschwulstverhütung“. Das Wort „Krebsforschungszent-
rum“ akzeptierte der prominente Chirurg und Gründungsvater des DKFZ bestenfalls als Bezeichnung für 
den internen Gebrauch. Denn, argumentierte er, würde ein Krebskranker an ein „Krebsforschungszentrum“ 
überwiesen, so suggeriere das, sein Krebs würde „erforscht“, der Kranke müsse sich also wie ein Versuchs-
kaninchen vorkommen.
Als Arzt ging Bauer während der Planungsphase des DKFZ selbstverständlich davon aus, dass die neu zu 
schaffende Forschungseinrichtung auch klinische Abteilungen umfassen müsse. Ein Krebsforschungszent-
rum ohne Krebskranke hielt er für einen Widerspruch in sich. Doch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
die das Projekt eines nationalen Krebsforschungszentrums vorantrieb, entschied anders: Das DKFZ wurde 
als reines Forschungszentrum gegründet – und auch so benannt.
Heute – 50 Jahre nach der Gründung – stehen immer noch keine Krankenbetten im DKFZ. Wir sind einen 
anderen Weg gegangen, um Krebsforschung und Krebskranke zusammenzubringen: 
Im Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg, das wir gemeinsam mit der Universi-
tätsmedizin Heidelberg unterhalten, setzen wir die Ergebnisse unserer Forschung in klinische Anwendun-
gen um und schaffen die Basis für eine individualisierte Krebsmedizin. 
Mittlerweile haben wir dieses Kooperationskonzept ausgedehnt und uns mit klinischen Partnern an 
sieben Standorten im „Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung“ (DKTK) vernetzt. Damit 
kommen wir auch unserem Auftrag als nationales Forschungszentrum nach. Auf der Basis der Forschungs-
ergebnisse aller Partner entwickeln wir Strategien zur Vorbeugung und zielgerichteten Behandlung von 
Krebs und initiieren gemeinsam klinische Studien. Gutachtergremien bescheinigten den Aktivitäten des 
Konsortiums höchste internationale Qualität.
Es war ein weiter Weg von der Gründung des DKFZ bis zum deutschlandweiten Bündnis gegen Krebs. 
Über 50 Jahre hinweg haben mehrere Generationen von Kolleginnen und Kollegen im Kampf gegen den 
Krebs ihr Bestes gegeben. Wir laden Sie auf den folgenden Seiten ein, einige unserer Erfolge 
kennenzulernen und von unseren Zukunftsplänen zu erfahren.

otmar d. wiestler josef puchta 
Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Vorstand 
Wissenschaftlicher Vorstand 
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Viele Menschen 
unterstützen das DKFZ 
durch Spenden oder 
bedenken es in ihrem 
Testament. Dadurch 
konnte eine Vielzahl 
wissenschaftlicher 
Vorhaben verwirklicht 
werden.

DKFZ	is	an	ongoing	experiment	in	developing	an	ethos	in	which	the	very	best	of	basic,	
translational	and	clinical	researchers	can	lead	in	the	effort	to	understand	and	eradicate	
cancer.	Following	the	excellence	established	by	Harald	zur	Hausen,	the	massive	building	
and	structural	changes	effected	by	Otmar	Wiestler	and	Josef	Puchta	are	continually	tes-
ting	the	way	this	should	be	done.	The	close	relationships	and	partnerships	between	the	
DKFZ,	ZMBH,	Heidelberg	University,	and	Helmholtz	Association	is	truly	inspiring.	I	believe	
that	it	is	only	through	such	concerted	efforts	that	the	enterprise	can	be	successful.	

webster k. cavenee	
Direktor des Ludwig Institute for Cancer Research, 
San Diego, Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Komitees des DKFZ
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Gesundheit	ist	unser	höchstes	Gut.	Seit	fünf	Jahrzehnten	
ist	das	DKFZ	eine	tragende	Säule	in	der	Gesundheitsfor-
schung:	Mit	exzellenter	Forschung	wurden	hier	nicht	nur	
Erkenntnisse	für	ein	neues	Verständnis	von	Krebserkran-
kungen	gewonnen	–	sie	wurden	auch	für	Patientinnen	
und	Patienten	nutzbar	gemacht.	
Zu	diesem	Erfolg	gratuliere	ich	dem	DKFZ	sehr	herzlich	
und	danke	allen	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	für	
ihr	Engagement.	Auch	zukünftig	wird	die	Bundesregie-
rung	das	DKFZ	fördern,	um	den	neuen	Herausforderungen	
in	der	Krebsmedizin	begegnen	zu	können.

johanna wanka	
Bundesministerin für Bildung und Forschung

„
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DKFZ	–	selbst	in	Heidelberg	ist	
die	Abkürzung	für	das	Deut-
sche	Krebsforschungszentrum	
nicht	jedem	geläufig.	Doch	das	
ist	auch	nicht	entscheidend.	
Entscheidend	ist	vielmehr,	für	
welche	Ergebnisse	diese	vier	
Buchstaben	stehen	und	was	
das	DKFZ	in	fünf	Jahrzenten	
Forschung	zum	Kampf	gegen	
den	Krebs	beitragen	konnte.	

Für	Kollegen	aus	der	interna-
tionalen	wissenschaftlichen	
Gemeinschaft	steht	das	DKFZ	
für	hochkarätige	Forschungs-
ergebnisse	und	nimmt	einen	
internationalen	Spitzenplatz	
unter	den	Krebsforschungs-
zentren	ein.	Aber	Bürgerinnen	
und	Bürger	in	Deutschland	
erwarten	zu	Recht	mehr	von	
einer	großen	wissenschaftli-
chen	Einrichtung	als	Beiträge	
in	Fachzeitschriften.	Was	ver-
binden	sie	mit	dem	DKFZ?

50 Jahre
Forschen für ein Leben 
ohne Krebs

dkfz steht für krebs 
vermeiden ›	
Hunderte	krebserregender	
Chemikalien	waren	zur	Zeit	
der	DKFZ-Gründung	bekannt,	
einige	darunter	als	Ursache	
einzelner	„Berufskrebse“	iden-
tifiziert.	Forscher	um	Rudolf 
Preussmann	nahmen	mit	den	
beinahe	allgegenwärtigen	
Nitrosaminen	erstmals	Stoffe	
aus	Nahrung	und	Umwelt	
ins	Visier,	denen	die	breite	
Bevölkerung	ausgesetzt	war.	
Sie	entwickelten	empfindli-
che	Nachweisverfahren,	mit	
denen	sie	die	hochgradig	
krebserregenden	Substanzen	
in	Lebensmitteln	und	indust-
riellen	Produktionsprozessen	
nachweisen	konnten.	Ihre		
Ergebnisse	rüttelten	die	
Hersteller	auf:	Sie	änderten	
Herstellungsverfahren,	redu-
zierten	damit	die	Giftbelas-
tung	und	schützten	Verbrau-
cher	und	Arbeitnehmer	so	vor	
Krebs.

Wofür steht das DKFZ?
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dkfz steht für verbesserte 
diagnostik und therapie von 
krebs ›	
Viele	Krebsarten	sind	unter	
dem	Mikroskop	mit	den	übli-
chen	Gewebefärbungen	nur	
unzureichend	zu	beurteilen.	
Ein	großer	Durchbruch	in	der	
molekularen	Krebsdiagnostik	
gelang	Werner Franke	mit	
seinen	Antikörpern	gegen	
gewebetypische	Bestandteile	
des	Zellskeletts.	Gleichzeitig	
demonstrierte	er	damit	als	
einer	der	ersten	deutschen	
Wissenschaftler,	wie	Ergebnis-
se	der	Grundlagenforschung	
in	klinische	Anwendungen	
übersetzt	werden	können.
In	der	Bildgebung	und	Strah-
lentherapie	zählen	Physi-
ker	und	Ärzte	im	DKFZ	zur	
Weltspitze	und	haben	dazu	
beigetragen,	dass	die	Bestrah-
lung	zu	einer	unverzichtbaren	
Säule	der	Krebsbehandlung	
wurde.	So	stammt	eine	Viel-
zahl	der	Innovationen,	die	
heute	weltweit	in	Kliniken	
eingesetzt	werden,	um	Patien-
ten	wirksamer	und	zugleich	
schonender	mit	Strahlen	zu	
behandeln,	aus	Wolfgang 
Schlegels	Abteilung.	

Peter Lichter	gelang	es	
erstmals	bei	einer	Krebs-
erkrankung,	der	chronisch	
lymphatischen	Leukämie,	
Chromosomendefekte	als	
Verlaufsmarker	zu	identifizie-
ren.	Damit	kann	–	vor	allem	
bei	jüngeren	Leukämiepatien-
ten	–	die	Behandlung	an	das	
individuelle	Risiko	angepasst	
werden.	

Peter Krammer	schließlich	
schrieb	Lehrbuchwissen	mit	
seiner	Untersuchung	des	
programmierten	Zelltods,	der	
Apoptose.	Dadurch	verstehen	
Forscher,	dass	Krebszellen	
unsterblich	sind,	weil	sie	das	
Sterben	„verlernt“	haben.	
Das	Molekül,	das	er	als	„Todes-
schalter“	entdeckt	hatte,		

Krebs	vermeiden,	dazu	trägt	
auch	die	Forschung	von	
Harald zur Hausen	bei,	dem	
langjährigen	Vorstandsvor-
sitzenden	des	DKFZ.	Viren	als	
Krebserreger	bei	Tieren	waren	
bereits	seit	1910	bekannt.	Bei	
der	Suche	nach	Krebsviren	des	
Menschen	verfolgten	viele	
Forscher	–	auch	im	DKFZ	–	
jedoch	zunächst	die	falsche	
Spur.	Harald zur Hausen	
brachte	bereits	1973	humane	
Papillomviren	ins	Spiel.	Er	
hielt	Gebärmutterhalskrebs	
für	die	Folge	einer	Infektion	
mit	diesem	Erreger.	Nach	
Jahrzehnten	beharrlicher	
Forschung	konnte	er	den	
Zusammenhang	schließlich	
beweisen	und	schuf	damit	die	
Grundlage	zur	Entwicklung	
eines	Impfstoffs,	der	Frauen	
vor	Gebärmutterhalskrebs	
schützt.	2008	wurde	Harald 
zur Hausen mit	dem	Nobel-
preis	für	Medizin	die	höchst-
mögliche	wissenschaftliche	

Julia Ludwig und 
Raffael Carretera 
erforschen die 
Immunabwehr 
von Tumoren 
(Abt. Molekulare 
Immunologie).

Ehrung	zuteil.	Seine	Leistun-
gen	stehen	gleichermaßen	für	
wissenschaftliche	Exzellenz	
wie	auch	für	medizinischen	
Weitblick.

Krebs	zu	vermeiden	haben	
sich	auch	die	Präventions-	
experten	um	Martina Pötsch-
ke-Langer	auf	die	Fahnen	
geschrieben:	Sie	liefern	Ent-
scheidungsträgern	aus	Politik	
und	Medien	wissenschaftliche	
Fakten	über	gesundheitliche	
Konsequenzen	des	Rauchens.	
Darüber	hinaus	empfehlen	sie	
Maßnahmen,	um	die	Gesund-
heit	von	Rauchern	und	Nicht-
rauchern	zu	schützen.	Damit	
gaben	sie	den	Anstoß	zum	
Urteil	des	Bundesverfassungs-
gerichts	vom	Sommer	2008,	
das	Schutz	vor	Passivrauch	
als	„überragend	wichtiges	
Gemeinschaftsziel“	definier-
te	–	eine	Entscheidung,	die	
auf	lange	Sicht	tausende	von	
Leben	retten	wird.

wurde	später	auf	überraschen-
de	Weise	zum	Ausgangspunkt	
einer	neuartigen	Krebsthe-
rapie.

Zu	den	Aufgaben	eines	großen	
Forschungszentrums	wie	dem	
DKFZ	gehört	es,	sich	auch	auf	
ungewöhnliche	Forschungs-
wege	zu	wagen:	Dazu	zählen	
krebsbekämpfende,	„onkoly-
tische“	Parvoviren,	die	Jean 
Rommelaere	als	neuartige	
Waffe	gegen	bösartige	Hirntu-
moren	entwickelt	hat.

9



aus dem labor ans 
krankenbett ›
Das	DKFZ	war	ursprünglich	
ohne	Anbindung	an	die	Klinik	
geplant,	eine	Sackgasse,	wie	
sich	bald	herausstellte.	
Das	1979	gegründete	Tumor-
zentrum	Heidelberg/Mann-
heim	gab	den	Rahmen	vor	
für	erste	institutionalisierte	
Kooperationen	mit	den	um-
liegenden	Universitätsklinika.	
Von	1992	an	baute	das	DKFZ	
mit	den	klinischen	Kooperati-
onseinheiten	eigene	tragfähi-
ge	Brücken	zur	Klinik.	
Die	Erkenntnis,	dass	Krebsfor-
schung	nur	dann	dem	Patien-
ten	zugute	kommt,	wenn	die	
Ergebnisse	der	biomedizini-
schen	Grundlagenforschung	
gezielt	in	klinische	Anwen-
dung	übersetzt	werden,	reifte	
indes	weiter.	

Mit	dem	Nationalen	Centrum	
für	Tumorerkrankungen	(NCT)	
Heidelberg,	das	das	DKFZ	
gemeinsam	mit	dem	Univer-
sitätsklinikum	Heidelberg	
unterhält,	steht	seit	2004	ein	
ideales	Bindeglied	zwischen	
Forschung	und	Klinik	zur	
Verfügung	(Seite	65).	Hier	
arbeiten	Forscher	und	Ärzte	
zusammen,	um	neue	diag-
nostische	und	therapeutische	
Ansätze	möglichst	rasch	in	kli-
nischen	Studien	zu	erproben.	

Mit einem Mas-
senspektrometer 
bestimmen Bern-
hard Kramer und 
Sajib Chakraborty 
Signalproteine in 
Leberzellen (Abt. 
Systembiologie der 
Signaltransduktion).

Im	Deutschen	Konsortium	für	
translationale	Krebsforschung	
(DKTK)	baut	das	DKFZ	diesen	
Ansatz	deutschlandweit	aus	
(Seite	66).	

Die	Krebsforschung	unter-
liegt	einem	stetigen	Wandel:	
Wissenschaft	bringt	Neues	
hervor	und	verwirft	alte	Ideen.	
Jede	Zeit	hat	ihre	„Schlüssel-
disziplinen“,	die	besonderen	
Erkenntnisfortschritt	verspre-
chen.	Darauf	hat	das	DKFZ	
kontinuierlich	reagiert	und	
sein	Forschungsspektrum	
nachjustiert.	So	hielten	in	den	
siebziger	Jahren	die	Immuno-
logie	und	die	Genetik	Einzug	
ins	Haus.	Harald	zur	Hausen	
erkannte	früh	die	immense	
Bedeutung	der	Genomfor-
schung	für	das	Verständnis	
von	Krebserkrankungen	und	
begann	Anfang	der	1990er-	
Jahre,	dieses	Gebiet	durch	
Neuberufungen	gezielt	am	
DKFZ	zu	etablieren.	Auch	in	
jüngerer	Zeit	entwickeln	sich	
aus	aktuellen	wissenschaftli-
chen	Ergebnissen	vielverspre-
chende	neue	Forschungsfelder	
–	das	DKFZ	führt	den	Anpas-
sungsprozess	kontinuierlich	
weiter.	

krebs-stammzellen: die keim-
zellen des bösen ›
Seit	geraumer	Zeit	mutma-
ßen	Wissenschaftler	bei	
zahlreichen	Krebsarten,	dass	
die	Tumoren	ihren	Ursprung	
in	entarteten	Stammzellen	
haben	könnten.		

Weichen stellen Richtung Erfolg

50 Jahre DKFZ
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Ursachen	von	Hirntumoren	
bei	Kindern	und	Erwachsenen	
und	suchen	nach	verbesserten	
Therapien	für	diese	bisher	
nur	schwer	kontrollierbaren	
Krebsarten.	
Der	Neuroonkologe	Wolfgang 
Wick,	seit	2007	am	DKFZ,	
erprobt	innovative	Behand-
lungskonzepte	gegen	das	
extrem	aggressive	Glioblas-
tom.	In	klinischen	Studien	
testet	er	beispielsweise	den	
Wirkstoff	APG101,	der	auf	der	
Forschung	von	Peter Kram-
mer	und	Ana Martin-Villalba	
beruht.	Gemeinsam	mit	Wick	
entdeckte	der	Neuropatho-
loge	Andreas von Deimling,	
dass	ein	Enzymdefekt	über	
die	Prognose	bestimmter	
Hirntumoren	entscheidet.	
Die	beiden	Forscher	planen	
nun	eine	Impfung	gegen	das	
Enzym	als	neuartige	Therapie-
form.	Der	Neuroimmunologe	
Michael Platten	untersucht	
Stoffwechsel-Verbindungen,	
die	Hirntumoren	fördern	
und	sich	möglicherweise	
als	Zielstrukturen	für	neue	
Therapien	eignen.	Genom-
forscher	und	Kinderärzte	um	
Peter Lichter	und	Stefan Pfister 
sind	weltweit	führend	bei	der	
Erforschung	der	genetischen	
und	epigenetischen	Grund-
lagen	von	Hirntumoren	bei	
Kindern.	Basierend	auf	ihren	
Ergebnissen	können	bereits	
viele	kleine	Patienten	geziel-
ter	und	schonender	behandelt	
werden.

Eine	Idee	von	großer	Tragwei-
te,	denn	Therapien	können	
nur	dann	heilen,	wenn	sie	
die	„Keimzellen“	der	Erkran-
kung	vernichten.	Von	2008	
an	baute	Andreas Trumpp	im	
DKFZ	einen	Schwerpunkt	zur	
Erforschung	der	Krebsstamm-
zellen	auf.	Die	Wissenschaftler	
um	Trumpp	wollen	heraus-
finden,	welche	molekularen	
Marker	die	Krebsstammzellen	
auszeichnen,	wie	sie	aktiviert	
werden	und	welche	Eigen-
schaften	ihnen	Resistenz	
gegenüber	Krebstherapien	
verleihen.	Sie	untersuchen,	ob	
Stammzellen	die	eigentlichen	
„Keimzellen“	sind,	mit	denen	
der	Krebs	sich	im	Körper	
ausbreitet.	
Um	die	Ergebnisse	dieser	For-
schung	für	die	Krebsmedizin	
nutzbar	zu	machen,	gründe-
ten	das	DKFZ	und	die	Dietmar	
Hopp	Stiftung	gemeinsam	
das	Heidelberger	Institut	für	
Stammzelltechnologie	und	
Experimentelle	Medizin	(HI-
STEM).

schwerpunkt gehirn ›
Der	Neuropathologe	Otmar D. 
Wiestler,	der	2004	als	Vor-
standsvorsitzender	ans	DKFZ	
berufen	wurde,	stellte	die	
Weichen	für	einen	neuroon-
kologischen	Schwerpunkt	
am	DKFZ.	Wissenschaftler	in	
diesem	deutschlandweit	ein-
maligen	Cluster	erforschen	die	

personalisierte therapie und 
prävention – ein konzept mit 
zukunft ›
„Personalisierte	Onkologie“	–	
so	bezeichnen	Krebsforscher	
das	Konzept,	nicht	mehr	alle	
Patienten	mit	der	gleichen	
Krebsart	nach	dem	glei-
chen	Schema	zu	behandeln,	
sondern	die	Therapie	an	die	
molekularen	Eigenschaften	
der	individuellen	Krebser-
krankung	anzupassen.	Es	
wird	nicht	„der“	schwarze	
Hautkrebs	behandelt,	sondern	
Tumorzellen,	deren	BRAF-Gen	
die	Mutation	V600E	trägt.	
Es	gibt	nicht	„die“	Brustkrebs-
therapie,	sondern	das	Medika-
ment	gegen	Krebszellen,	die	
zu	viel	Rezeptor	Her2-neu	auf	
ihrer	Oberfläche	tragen.

Das	Tumorerbgut	ist	die	
wichtigste	Informationsquelle	
der	personalisierten	Onkolo-
gie.	Leistungsfähige	Techni-
ken	ermöglichen	es	heute,	
Hochdurchsatzanalysen	des	
kompletten	menschlichen	
Erbguts	in	die	klinische	Praxis	
zu	integrieren.	Ziel	ist	es,	
Veränderungen	im	Tumor-
erbgut	zu	entdecken,	die	zu	
veränderten	Proteinen	in	der	
Krebszelle	führen.	Veränderte	
Proteine,	die	das	Krebswachs-
tum	fördern,	sind	potenzielle	
Zielstrukturen	für	neue	zielge-
richtete	Medikamente.	›

Katrin Busch 
untersucht die 
Aktivität von 
Blutstammzellen 
im Knochenmark 
(Abt. Zelluläre 
Immunologie).
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› 2010	startete	das	DKFZ	mit	
dem	Heidelberg	Center	for	
Personalized	Oncology	
(DKFZ-HIPO)	ein	internati-
onal	führendes	Programm	
für	personalisierte	Onkolo-
gie.	Für	2014	ist	geplant,	das	
Tumorerbgut	von	über	2000	
Patienten	zu	analysieren.	
Meist	geschieht	dies	im	Rah-
men	von	Studien,	zum	Teil	ist	
die	Erbgutanalyse	aber	auch	
heute	schon	in	die	klinischen	
Abläufe	eingebunden,	die	Be-
funde	sind	in	manchen	Fällen	
therapieentscheidend.	

Personalisierung	ist	auch	in	
der	Krebsprävention	ein	wich-
tiges	Stichwort:	Die	Vorsorge-
Untersuchungen	sollen	
möglichst	gezielt	Menschen	
angeboten	werden,	deren	
Erkrankungsrisiko	besonders	
hoch	ist.	Das	könnte	unnötige	
invasive	Untersuchungen	
vermeiden,	Ressourcen	sparen	
und	die	Bereitschaft	zur	Teil-
nahme	steigern.	
Hermann Brenners	Abteilung	
erprobt,	anhand	der	Daten	aus	
Genetik,	Epigenetik	und	Pro-
teomik	einen	Risiko-Schlüssel	
für	Darmkrebs	zu	errechnen.	
Die	Forscher	schätzen,	dass	
eine	Kombination	von	30	bis	
40	genetischen	Merkmalen	
ausreichen	könnte,	um	Men-
schen	gezielt	als	Risikoträger	
für	Darmkrebs	zu	erkennen.

infrastruktur als standort-
faktor ›
Die	Position	des	DKFZ	im	
internationalen	Spitzenfeld	
der	Krebsforschung	ist	hart	
erkämpft.	Sie	lässt	sich	nur	be-
haupten,	wenn	brillante	Köpfe	
aus	aller	Welt	als	Mitarbeiter	
gewonnen	werden	können.	
Wissenschaftler	mit	einem	
solchen	Renommee	erwarten	
ein	adäquates	Umfeld.	
Sowohl	bei	Bleibe-	als	auch	
bei	Berufungsverhandlungen	
spielt	die	wissenschaftliche	
Infrastruktur	eine	entschei-
dende	Rolle.	Sie	muss	sich	
messen	lassen	an	Standards,	
die	weltweit	angesehene	
Forschungsinstitutionen	von	
Singapur	bis	San	Diego	setzen.	

Nach	der	2010	abgeschlos-
senen	Generalsanierung	
des	Hochhauses	braucht	das	
DKFZ	diesen	Vergleich	nicht	
mehr	zu	scheuen.	Die	hohe	
Qualität	der	baulichen	und	
technischen	Infrastruktur	war	
immer	eine	Herzensangele-
genheit	des	Kaufmännischen	
Vorstands	Josef Puchta:	
Das	neue	Gebäude	beein-
druckt	durch	eine	moderne,	
transparente	Architektur,	
durch	großzügige	Labore	und	
intelligente	technische		
Lösungen.	Ein	Gebäude,	das	
die	Anforderungen	eines	
wissenschaftlichen	Hochleis-
tungsbetriebs	unterstützt,	das	
zur	Kommunikation	einlädt	

und	im	Einklang	steht	mit	
dem	Selbstverständnis	des	
DKFZ	als	führende	For-
schungsinstitution.

auf wachstumskurs ›
Nicht	alle	Anbauten	des	
Hochhauses	ließen	sich	bei	
der	Generalsanierung	auf	
den	erforderlichen	Standard	
bringen,	die	Bautätigkeit	geht	
daher	weiter:	Kurz	vor	der	
Inbetriebnahme	steht	das	
neue	Zentrum	für	Präklini-
sche	Forschung,	das	diesen	
sensiblen	Bereich	mit	einem	
innovativen	Hygienekonzept	
unterstützt.	Für	den	Sommer	
2014	ist	der	erste	Spatenstich	
für	das	neue	Radiologische	
Entwicklungszentrum	ge-
plant.	Das	Gebäude	wurde	auf	
die	Großgeräte	der	Strahlen-
therapie	und	der	bildgeben-
den	Diagnostik	zugeschnitten	
und	wird	alle	Abläufe	der	
Forschung	und	des	Patienten-
betriebs	unterstützen.

Als	das	DKFZ-Hochhaus	
1972	in	Betrieb	genommen	
wurde,	arbeiteten	knapp	
tausend	Menschen	auf	den	
rund	40.000	Quadratmetern	
des	Neubaus.	Mittlerweile	
hat	das	DKFZ	beinahe	2800	
Mitarbeiter,	zusätzlich	nutzen	
über	800	Zugangsberechtigte	
die	DKFZ-Infrastruktur.	Zum	
Hochhaus	mit	seinen	Anbau-
ten	kam	die	Angewandte	Tu-
morvirologie	(ATV),	die	beiden	

Gebäude	im	Technologiepark	
3	und	das	7Tesla-Gebäude.	
Nach	Abschluss	der	aktuellen	
Bauprojekte	steht	dem	DKFZ	
eine	Gesamtnutzfläche	von	
über	100.000	Quadratmetern	
zur	Verfügung.

50 Jahre DKFZ
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Hedwig Deubzer 
sucht nach neuen 
Wirkstoffen gegen 
das Neuroblastom, 
einen bösartigen 
Nervenzelltumor 
bei Kindern (Klin. 
Kooperationsein-
heit Pädiatrische 
Onkologie).
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Was	sind	die	Stärken	des	
DKFZ,	was	die	Stärken	des	
Heidelberger	Umfelds?	
Bei	der	strategischen	Aus-
richtung	für	das	kommende	
Jahrzehnt	orientiert	sich	
das	DKFZ	auch	an	diesen	
Überlegungen.	Vorrang	hat	
aber	die	Frage,	von	welchen	
Forschungsbereichen	in	naher	
Zukunft	besondere	Erfolge	im	
Kampf	gegen	den	Krebs	zu	
erwarten	sind	–	auch	wenn	in	
einem	dynamischen	Feld	wie	
der	Krebsforschung	nicht	jede	
Entwicklung	vorauszusehen	
ist.
Für	den	Erfolg	einer	Instituti-
on,	die	sich	wie	das	DKFZ	im	
internationalen	Spitzenfeld	
der	Forschung	bewegt,	ist	es	
ganz	entscheidend,	auf	jedem	
Gebiet	die	Besten	ihres	Fachs	
zu	gewinnen.	Talente	ziehen	
wieder	Talente	an	–	nur	so	
lässt	sich	ein	durchgehend	
hohes	wissenschaftliches		
Niveau	erreichen	und	auf-
rechterhalten.
Der	Standort	Heidelberg	mit	
dem	DKFZ	und	dem	NCT	gilt	
als	europaweit	führend	in	der	
personalisierten,	genomba-
sierten	Onkologie.	Dieser	Be-
reich	wird	in	den	kommenden	
Jahren	das	zentrale	Thema	
unseres	Forschungsspektrums	
vorgeben:	Weitere	Fortschritte	
der	Sequenzanalysen	und	ein	
wachsendes	Repertoire	an	
zielgerichteten	Medikamen-
ten	werden	ermöglichen,	dass	

So	stellen	neue	Magnetre-
sonanz-Messungen,	unter	
anderem	mit	einem	7Tesla-
Kernspin-Tomographen,	
die	Durchblutung	und	den	
Stoffaustausch	eines	Tumors	
mit	höchster	Präzision	dar.	
Auch	neue	PET-Tracer	und	ein	
MR-PET-Hybridgerät	können	
Richtwerte	für	die	Strahlen-
empfindlichkeit	geben.	Neben	
der	funktionellen	Bildgebung	
sollen	auch	Daten	der	Tumor-
Genomanalyse	herangezogen	
werden,	um	die	individuelle	
Strahlensensibilität	zu	ermit-
teln	und	so	die	bestmögliche	
Dosis	festzulegen.
Hybrid-Geräte,	die	Bildgebung	
und	Strahlentherapie	verei-
nen,	versprechen	noch	mehr	
Präzision	in	der	Strahlen-
therapie.	Wolfgang Schlegels	
Abteilung	war	bereits	an	der	
Entwicklung	von	„Artiste“	
beteiligt,	einem	Kombigerät	
aus	Computer-Tomographen	
und	Linearbeschleuniger,	das	
Siemens	seit	2008	internati-
onal	vertreibt.	Die	Physiker	
arbeiten	inzwischen	an	
neuen	Kombinationen,	etwa	
aus	Beschleuniger	und	MRT,	
als	Fernziel	sogar	an	einer	
MR-geführten	Protonen-
therapie.	Sie	ist	vorgesehen	
für	das	neue	Radiologische	
Entwicklungszentrum	des	
DKFZ,	das	2016	den	Betrieb	
aufnehmen	soll.	Fünf	Etagen	
mit	über	8000	Quadratmetern	

immer	mehr	Patienten	von	
diesem	Ansatz	profitieren.
In	naher	Zukunft	soll	jedem	
Patienten	des	NCT	Heidelberg	
eine	Analyse	des	Tumorerb-
guts	angeboten	werden.	Das	
Ziel	ist,	mit	maßgeschnei-
derten	intelligenten	Kombi-
nationstherapien	Krebs	zur	
beherrschbaren	Erkrankung	
zu	machen.

konstante grössen: bildge-
bung und strahlentherapie	›
Seit	fünf	Jahrzehnten	sind	
die	Bildgebung	und	Strahlen-
therapie	konstante	Größen	
im	Forschungsspektrum	des	
DKFZ	und	erzielen	regelmäßig	
Spitzennoten	bei	internatio-
nalen	Begutachtungen.	Durch	
den	Zusammenschluss	mit	
exzellenten	Radiologen	aus	
Dresden	zum	National	Center	
for	Radiation	Research	in	
Oncology	erwarten	wir	einen	
weiteren	Schub	an	Innovatio-
nen	in	diesem	Feld.
Das	Ziel	der	Radiologen	ist	
heute,	noch	mehr	Informatio-
nen	aus	der	Bildgebung	zu	zie-
hen	und	damit	–	in	Kombina-
tion	mit	anderen	biologischen	
Daten	–	die	Strahlentherapie	
individueller	auf	den	einzel-
nen	Patienten	anzupassen.	

Strategien für die Zukunft

50 Jahre DKFZ
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Nutzfläche	werden	diagnos-
tische	Großgeräte	und	einen	
Strahlentherapiebereich	
beherbergen.	Mit	dem	Neubau	
schafft	das	DKFZ	optimale	
Voraussetzungen	für	klinische	
Studien	in	der	Radiologie	und	
in	der	Radioonkologie.	

von der immunologie zur 
immuntherapie ›
Die	Immunologen	im	DKFZ	
haben	sich	über	Jahrzehnte	
einen	exzellenten	Ruf	erwor-
ben.	Dafür	stehen	Namen	wie	
Peter Krammer	oder	Bruno 
Kyewski	mit	ihren	Ergebnis-
sen	zum	programmierten	
Zelltod	und	zur	Toleranz	von	
Abwehrzellen	gegen	körper-
eigene	Eiweiße.	Mittlerweile	
haben	Forscher	die	Funkti-
onsweise	des	hochkomplexen	
Abwehrsystems	und	dessen	
Rolle	bei	der	Krebsentste-
hung	detailliert	entschlüsselt.	
Dieses	Wissen	wollen	sie	nun	
in	individualisierte	Immun-
therapien	umsetzen.	Krebs	
mit	körpereigenen	Waffen	zu	
schlagen	gilt	als	besonders	
aussichtsreicher	Behandlungs-
ansatz,	insbesondere	gegen	
zirkulierende	Krebszellen	und	
frühe	Metastasen.
Dabei	setzt	das	DKFZ	auch	
auf	die	Zusammenarbeit	mit	
Partnern	aus	dem	Krebskon-
sortium	DKTK	in	Tübingen	
und	Mainz.					Deren	Ansätze	
beruhen	darauf,	krebstreiben-
de	Veränderungen	einer	Zelle	
zu	identifizieren,	die	eine	Im-
munantwort	gegen	den	Tumor	
auslösen.	Das	Ziel	ist,	individu-
alisierte	Impfstoffe	gegen	den	
Tumor	zu	entwickeln.
Tumorzellen	besitzen	jedoch	
oft	ein	Repertoire	an	Molekü-
len,	mit	denen	sie	die	Immun-
abwehr	lahmlegen.	Immu-
nologen	um	Phillip Beckhove	
entwickeln	gemeinsam	mit	
Forschern	von	Bayer	Health-
care	monoklonale	Antikörper,	
um	diese	Immunblocker	
gezielt	auszuschalten.	

Erweiterte Realität 
auf dem Tablet-PC: 
Michael Müller und 
Artur Teimourian 
entwickeln Pro-
gramme, die den 
Arzt bei minimalin-
vasiven Eingriffen 
und Tumorbiopsien 
unterstützen (Abt. 
Medizinische und 
Biologische Infor-
matik).

stoffwechsel: ein schwer-
wiegendes problem ›
Viele	Krebsarten	treten	
bei	stark	Übergewichtigen	
überproportional	häufig	
auf.	Unter	Wissenschaftlern	
wächst	die	Überzeugung,	dass	
hierin	ein	Schlüssel	liegt,	um	
Krebs	zu	vermeiden.	Im	DKFZ	
untersucht	Stephan Herzig	
die	molekularen	Ursachen	
schwerer	Stoffwechselstörun-
gen	und	ihre	Bedeutung	für	
Entstehung	und	Wachstum	
von	Krebs.	Weiterhin	ver-
stärkt	diesen	Bereich	Aurelio 
Teleman,	der	erforscht,	wie	der	
Körper	die	Insulin-Ausschüt-
tung	reguliert	und	damit	die	
Weichen	für	die	Krebsentste-
hung	stellen	kann.	Tobias Dick 
dagegen	analysiert,	wie	sich	
reaktive	Sauerstoffverbindun-
gen	auswirken,	die	als	Neben-
produkt	der	Energieerzeugung	
der	Zellen	entstehen.

epigenetik eröffnet neue 
therapieansätze	›
Die	Epigenetik,	die	Lehre	von	
den	vererbbaren	Eigenschaf-
ten	von	Zellen,	die	nicht	in	der	
Sequenz	der	DNA-Bausteine	
festgeschrieben	sind,	steht	
immer	mehr	im	Fokus	der	
Krebsforschung.	Bemerkens-
werterweise	stellen	epigeneti-
sche	Veränderungen	eines	der	
frühesten	und	konsistentes-
ten	molekularen	Kennzeichen	
von	Krebserkrankungen	dar.	
Sie	können	durch	Wirkstoffe	
umgekehrt	werden,	was	fun-
damental	neue	Ansätze	in	der	
Tumortherapie	erlaubt.	Die	
Markierung	der	DNA	mit	Me-
thylgruppen	stellt	den	best-
untersuchten	epigenetischen	
Steuermechanismus	dar.
Daher	umfasst	die	moleku-
largenetische	Analyse	des	
Tumorerbguts	heute	auch	
das	Methylierungsmuster	
der	DNA.	Christoph Plass’	
Abteilung	ist	darauf	spezia-
lisiert,	diese	Markierungen	
genomweit	zu	erfassen	und	›	
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Hans Lettré,	einer	der	Grün-
dungsdirektoren	des	DKFZ,	
formulierte	1965	gegenüber	
dem	Nachrichtenmagazin	
„Der	Spiegel“:	„An	der	Krebs-
front	wird	es	niemals	den	
einen,	alles	entscheidenden	
Durchbruch	geben.	Es	wird	
ein	Grabenkrieg	sein,	bei	dem	
wir	an	vielen	Fronten	um	
jeden	Fußbreit	werden	ringen	
müssen.“
Lettré	hat	mit	seiner	Einschät-
zung	Recht	behalten	–	und	
trotzdem	gibt	es	Grund	zu	Op-
timismus:	In	fünf	Jahrzehnten	
konnten	Wissenschaftler	und	
Ärzte	so	manchen	„Fußbreit“	
erringen.	Heute	gelingt	es,	
jeden	zweiten	Patienten	zu	
heilen.	Bei	allen	Krebsarten	
steigen	die	Überlebens-	
raten	–	teilweise	langsam,	
aber	stetig.	Die	Zeichen	stehen	
gut,	dass	die	neuen	onko-
logischen	Konzepte	vielen	
Krebspatienten	Lebensjahre	
schenken	und	ihre	Lebensqua-
lität	verbessern	werden.	

profil schärfen ›
Das	starke	neuroonkologi-
sche	Cluster	des	DKFZ	wird	
zu	einem	Comprehensive	
Brain	Tumor	Program	weiter	
ausgebaut.	

Mit	dem	Europäischen	Pank-
reas-Zentrum	ist	Heidelberg	
eine	der	weltweit	führenden	
Adressen	bei	der	Behandlung	
von	Bauchspeicheldrüsen-
krebs.	Rienk Offringa	und	Dirk 
Jäger	vom	NCT,	die	Immun-
therapien	gegen	gastrointes-
tinale	Tumoren	entwickeln,	
ergänzen	diesen	Schwerpunkt	
hervorragend.	

Weitere	Profilgebiete	sind	
das	multiple	Myelom	und,	in	
Kooperation	mit	der	Thorax-
klinik	Heidelberg,	der	Lun-
genkrebs.	In	diesen	Bereichen	
will	das	DKFZ	herausragende	
Grundlagenforschung	mit	Ex-
zellenz	in	der	Translation	und	
auch	der	Behandlung	verbin-
den	und	innovative	klinische	
Studien	initiieren.

fünf jahrzehnte dkfz ›
Um	die	Wende	vom	19.	zum	
20.	Jahrhundert	starb	jeder	
zehnte	Deutsche	an	Krebs.	
1960	war	es	bereits	jeder	fünf-
te,	heute	ist	es	jeder	vierte.	
Dieser	dramatische	Anstieg	
war	Anlass	für	die	Deutsche	
Forschungsgemeinschaft,	
den	Aufbau	eines	zentralen	
Krebsforschungszentrums	in	
Deutschland	zu	empfehlen.	
Karl Heinrich Bauer,	der	Initi-
ator	des	Deutschen	Krebsfor-
schungszentrums,	wählte	eine	
Metapher	aus	dem	Mittelalter,	
um	das	Ausmaß	der	Bedro-
hung	zu	charakterisieren:	
„Krebs	ist	die	Krankheits-
geißel	unserer	Tage.“	

mögliche	Veränderungen	zu	
interpretieren.	Wissenschaft-
ler	in	Frank Lykos	und	Olaf 
Witts	Abteilungen	erforschen	
die	Möglichkeit,	Krebs	durch	
gezielte	Eingriffe	in	die	epi-
genetischen	Steuermechanis-
men	zu	behandeln.

exzellente vernetzung ›
Einige	Ziele	der	Krebsfor-
schung	kann	auch	eine	
große	und	gut	ausgestattete	
Institution	wie	das	DKFZ	
nicht	allein	erreichen.	Viele	
Projekte	lassen	sich	nur	in	
Kooperationen	mit	ausgewie-
senen	Partnern	realisieren.	
Mit	der	Gründung	des	NCT	
Heidelberg	hat	sich	das	DKFZ	
seit	2004	auf	lokaler	Ebene	
mit	dem	Universitätsklinikum	
Heidelberg	eng	vernetzt.	Das	
NCT	wiederum	ist	Vorbild	
für	die	Partnerschaften,	die	
das	DKFZ	mit	Universitäts-
klinika	an	sieben	deutschen	
Standorten	im	Rahmen	des	
Deutschen	Krebskonsortiums	
DKTK	unterhält.	Das	Konsor-
tium	als	Ganzes	vernetzt	sich	
mit	europäischen	Partnern,	
um	Effizienz	und	überstaat-
liche	Konkurrenzfähigkeit	zu	
steigern.	

Auch	einzelne	Forschungsbe-
reiche	vernetzen	sich	auf	nati-
onaler	Ebene.	So	sind	etwa	die	
Tumorgenom-Analysen	Teil	
der	Helmholtz-Initiative	iMed:	
In	diesem	Verbund	tun	sich	
die	Gesundheitsforschungs-
zentren	der	Helmholtz-Ge-
meinschaft	zusammen,	um	
die	genetischen	Merkmale	der	
wichtigsten	Volkskrankheiten	
zu	entschlüsseln.	Im	Interna-
tionalen	Krebsgenomkonsor-
tium	ICGC	sind	DKFZ-Forscher	
Teil	eines	Netzwerks,	an	dem	
sich	Krebsforscher	aus	16	
Ländern	auf	vier	Kontinenten	
beteiligen.

Fünf	Jahrzehnte	Forschung	tragen	Früchte.	
—																Wir	forschen	weiter	für	ein	Leben	ohne	Krebs.

Katarina Genreith 
und ihre Kolle-
gen erforschen 
die Zusammen-
hänge zwischen 
Stoffwechsel und 
Krebsentstehung. 
(Abt. Molekulare 
Stoffwechselkon-
trolle)
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Das Hauptgebäude 
des DKFZ wurde 
von 2006 bis 2010 
vollständig saniert.

Ich	habe	meine	Promotion	am	
DKFZ	zu	einem	Zeitpunkt	ange-
treten,	als	die	Molekularbiologie	
in	den	Laboren	bei	Weitem	noch	
nicht	selbstverständlich	war.	
Es	hat	mir	ein	Feld	eröffnet	und	
Kontakte	zu	internationalen	
Koryphäen	vermittelt.	Insofern	
habe	ich	dieser	Einrichtung	viel	
zu	verdanken.	Auch	aus	heu-
tiger	Sicht	ist	das	DKFZ	sicher	
ein	Leuchtturm	in	der	Krebsfor-
schung.

peter gruss	
Präsident der 
Max-Planck-Gesellschaft
DKFZ-Alumnus

„
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Das	Deutsche	Krebsforschungszentrum	
steht	für	internationale	Spitzenforschung	
made	in	Germany.	Seit	nunmehr	50	Jahren	
rettet	und	verbessert	es	mit	seiner	Arbeit	
jeden	Tag	Menschenleben,	auch	in	enger	
Zusammenarbeit	mit	seinen	Partnern	
aus	Forschung,	Krankenversorgung	und	
Industrie.	Dazu	sehr	herzlichen	Glück-
wunsch,	und	meine	besten	Wünsche	für	
die	nächsten	50	Jahre!

roland berger	
Ehrenvorsitzender der Roland Berger 
Strategy Consultants GmbH,
Vorsitzender des DKFZ-Advisory Council

„ 19



Wissenschaft im Wandel
Fünf Jahrzehnte 
Forschung im DKFZ
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So	manches	Ergebnis	führt	zunächst	nicht	zum	
erhofften	Erfolg,	sorgt	aber	für	Überraschun-
gen:	Der	Todesrezeptor	CD95	eignet	sich	nicht	
dazu,	Krebszellen	via	Apoptose	umzubringen,	
ist	aber	trotzdem	die	Basis	einer	neuartigen	
Krebstherapie.	

Die	meisten	Themen	müssen	von	mehreren	
Seiten	beleuchtet	werden,	gelegentlich	stellt	
sich	ein	Vorhaben	als	Sackgasse	heraus.	
Neue	Konzepte	müssen	sich	erst	durchsetzen:	
Galt	es	früher	als	einzig	mögliche	Form	der	
Krebsprävention,	Umweltgifte	zu	vermeiden,	
so	untersuchen	Wissenschaftler	heute,	wie	der	
eigene	Lebensstil	–	etwa	Bewegung	oder	Kör-
pergewicht	–	das	Krebsrisiko	beeinflusst.

17	Themen-Paare	illustrieren	diese	und	andere	
Zusammenhänge	an	Beispielen	aus	fünf	Jahr-
zehnten	Krebsforschung	im	DKFZ	–	ein	kleiner,	
höchst	unvollständiger	Einblick	in	unsere	
Arbeit.

Ende	der	1970er-Jahre	durchforsteten	DKFZ-
Forscher	Lebensmittel	und	Umwelt	nach	krebs-
erregenden	Nitrosaminen.	Heute	sind	Stamm-
zellen	oder	das	Tumorerbgut	wichtige	Themen	
im	DKFZ.	Wer	entscheidet,	was	geforscht	wird?	
Sind	es	Moden,	Trends	oder	einfach	die	persön-
lichen	Interessen	einzelner	Wissenschaftler?	

Tatsächlich	bestimmt	eine	Vielzahl	von	Fakto-
ren,	wie	und	wohin	sich	Forschung	entwickelt.
Ergebnisse	bauen	aufeinander	auf.	Das	Resul-
tat	des	vorangegangenen	Experiments	gibt	vor,	
was	als	nächstes	zu	tun	ist.	Ein	Paradebeispiel	
dafür:	Sobald	Papillomviren	als	Ursache	von	
Gebärmutterhalskrebs	erkannt	waren,	konn-
ten	Wissenschaftler	einen	Impfstoff	gegen	die	
Erreger	entwickeln,	der	vor	Krebs	schützt.		

Häufig	sind	es	technische	Durchbrüche,	die	
ganze	Fachrichtungen	revolutionieren.	Neue	
Erfindungen	ermöglichen	es,	Fragen	zu	beant-
worten,	die	zuvor	als	unlösbar	galten.	Ohne	
Hochleistungs-Sequenzierer	keine	personali-
sierte	Onkologie.	Ohne	Computer-Tomograph	
keine	dreidimensionale	Strahlenplanung.

Einige	Fragen	sind	beantwortet:	Bereits	
geringste	Mengen	an	Nitrosaminen	erregen	
Krebs,	Tabakrauch	ist	die	Hauptursache	für	
Lungenkrebs.	Hierzu	müssen	keine	weiteren	
Daten	erhoben	werden.	

21



Krebs aufspüren

Sind	es	entartete	Lymphzellen,	die	einen	Lymph-
knoten	anschwellen	lassen,	oder	ist	es	die	Me-
tastase	eines	Karzinoms?	Werner Frankes	Ergeb-
nisse	ermöglichen	seit	1978	präzise	zelltypische	
Diagnosen	von	Metastasen.	Franke	hatte	be-
stimmte	Fasern	des	Zellskeletts,	die	Intermediär-
filamente,	unter	die	Lupe	genommen	und	dabei	
entdeckt,	dass	sie	sich	je	nach	Herkunft	der	
Zelle	in	ihrem	Proteinaufbau	unterscheiden.	Mit	
spezifischen	Antikörpern	gegen	diese	Proteine	
ließen	sich	so	zum	ersten	Mal	Tumoren	epithe-
lialen	Ursprungs	(Karzinome),	die	Zytokeratine	
enthalten,	von	Tumoren	des	Bindegewebes	(Sar-
kome)	unterscheiden,	die	Vimentinfilamente	
enthalten.	Gehirntumoren	wie	das	Astrozytom	
enthalten	ein	Gliafilament-Protein,	neuronale	
Zellen	wie	auch	Neuroblastome	enthalten	Neu-
rofilamente.	

Vom Zellskelett-Nachweis …

Im Institut für 
Experimentelle Zell-
forschung justiert 
ein Mitarbeiter ein 
Raster-Elektronen-
mikroskop, um die 
Form und Oberflä-
chenstruktur von 
Zellen zu begut-
achten.

Werner	Franke

Verschiedene	Epithelzellen	unterscheiden	sich	wiederum	anhand	ihrer	Zytokera-
tin-Muster,	so	dass	sich	auch	die	daraus	hervorgehenden	Tumoren	auseinander	
halten	lassen.	Einige	Krebsarten	geben	ihre	Zytokeratinmoleküle	sogar	ins	Blut	
ab,	wo	die	Moleküle	nachgewiesen	werden	können.	So	ist	ein	erhöhter	Spiegel	von	
CYFRA21-1	ein	wichtiger	Biomarker	für	Lungenkrebs.

22
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Im	Blut	jedes	Krebspatienten	finden	sich	
geringste	Spuren	von	Erbmaterial	(DNA)	aus	
Tumorzellen.	Jeder	Krebserkrankung	liegen		
charakteristische	Erbgutveränderungen	zu-
grunde,	die	die	bösartige	Entartung	der	Zellen	
initiieren	oder	antreiben.	

Wissenschaftler	um	Hanno Glimm	und	Chri-
stof von Kalle	isolieren	und	sequenzieren	DNA	
aus	dem	Blutserum	der	Patienten,	um	solche	
tumortypischen	Erbgutschnipsel	nachzuweisen.	
Sie	prüfen,	ob	die	Menge	der	tumorspezifischen	
DNA	im	Blut	mit	der	Tumormasse	korreliert	
und	ob	auf	diese	Weise	die	Wirksamkeit	einer	
Therapie	mitverfolgt	werden	kann.	Im	besten	
Falle	könnte	der	Nachweis	von	krebstypischen	
Mutationen	bei	Risikopatienten	wie	etwa	
starken	Rauchern	sogar	als	Screening-Methode	
für	eine	mögliche	Krebserkrankung	eingesetzt	
werden.	Noch	aber	wird	die	„flüssige	Biopsie“	
in	Pilotstudien	erprobt	und	mit	den	Ergebnis-
sen	von	bereits	etablierten	Diagnoseverfahren	
verglichen.

… zur „flüssigen Biopsie“

Hanno	Glimm
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Wie breitet sich 
Krebs aus?

Worin	unterscheiden	sich	metastasierende	
Krebszellen	von	ihren	„Geschwistern“,	die	nicht	
aus	dem	Gewebeverband	des	Tumors	ausbre-
chen?	1991	untersuchte	Margot Zöller	gemein-
sam	mit	Peter Herrlich	vom	Forschungszentrum	
Karlsruhe	zwei	verschiedene	Zelllinien	von	
Bauchspeicheldrüsentumoren:	Die	einen	Zellen	
hafteten	aneinander	und	wuchsen	nur	lokal.	Die	
anderen	hafteten	weder	aneinander,	noch	an	
ihrer	Unterlage,	und	metastasierten.	Die	metas-
tasierenden	Zellen	unterschieden	sich	durch	eine	
abweichende	Version	des	Oberflächenrezeptors	
CD44	–	Margot	Zöller	hatte	damit	erstmals	ein	
metastasentypisches	Molekül	entdeckt.	

Proteine	der	CD44-Familie	sind	für	die	Außenbe-
ziehungen	der	Zelle	zuständig.	Sie	sorgen	dafür,	
dass	Zellen	aneinander	haften	und	mit	ihrer	
Umgebung	oder	mit	der	extrazellulären	Matrix	
in	Kontakt	treten.	Monoklonale	Antikörper	gegen	
das	veränderte	CD44	blockieren	die	Metasta-
sierung.	Die	Fähigkeit,	Metastasen	zu	bilden,	so	
zeigte	Zöller,	ist	die	Folge	einer	Kontaktstörung	
der	Zellen.	

Von mobilen Krebszellen …

Margot	Zöller
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Dem	Ursprung	von	Brustkrebs-Metastasen	
kamen	erstmals	Wissenschaftler	um	Andreas 
Trumpp	im	DKFZ	und	in	dem	von	der	Dietmar	
Hopp-Stiftung	geförderten	Heidelberger	Institut	
für	Stammzelltechnologie	und	experimentelle	
Medizin	(HI-STEM)	am	DKFZ	auf	die	Spur.	Sie	
entdeckten	die	Keimzellen	der	Metastasen	
im	Blut	von	Patientinnen.	Die	metastasenin-
duzierenden	Zellen	verhalten	sich	wie	Krebs-
Stammzellen	und	tragen	drei	charakteristische	
Oberflächenproteine:	CD44,	CD47	und	MET.	

Bei	Patientinnen,	in	deren	Blut	besonders	viele	
dieser	Zellen	gefunden	wurden,	verlief	die	
Erkrankung	ungünstiger.	Die	Kombination	der	
drei	Moleküle	kann	daher	als	Biomarker	für	den	
Krankheitsverlauf	dienen.	Die	Wissenschaftler	
prüfen	außerdem,	ob	sich	die	charakteristischen	
Oberflächenmoleküle	als	Angriffsziele	für	die	
Behandlung	von	Patientinnen	mit	fortgeschrit-
tenem	Brustkrebs	eignen.

… zur Keimzelle der Metastase

In Paraffin einge-
gossene Tumor-
Gewebeproben, 
die im Institut für 
Experimentelle 
Pathologie histo-
logisch untersucht 
wurden.

Andreas	Trumpp
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Die	ersten	Krebsgene	(Onkogene),	die	von	1981	an	
beim	Menschen	entdeckt	wurden,	stellten	sich	
schnell	als	Verwandte	normaler	menschlicher	
Erbanlagen	heraus,	die	durch	Mutation	wachs-
tumsfördernde	Wirkung	erlangt	haben.	Das	
Onkogen	N-MYC	dagegen,	das	Manfred Schwab	
beim	Neuroblastom	entdeckte,	lässt	Zellen	auf	
völlig	andere	Art	entarten:	N-MYC	liegt	in	den	
Zellen	der	kindlichen	Nerventumoren	in	bis	zu	
hundertfacher	Kopienzahl	vor.	Es	ist	nicht	durch	
Mutation	geschädigt,	sondern	seine	krebsför-
dernde	Wirkung	beruht	allein	auf	seiner	immen-
sen	Vervielfältigung.	

N-MYC	ist	vor	allem	bei	solchen	Neuroblastomen	
vervielfältigt,	die	mit	großer	Wahrscheinlichkeit	
ungünstig	verlaufen	und	intensiv	therapiert	
werden	müssen.	Findet	sich	das	Gen	in	den	Tu-
morzellen	dagegen	in	normaler	Anzahl,	können	
die	Kinder	in	der	Regel	schonender	behandelt	
werden.	Der	N-MYC-Nachweis	gilt	daher	als	Pro-
totyp	einer	personalisierten	Krebsbehandlung.

Vom Krebsgen …  

Krebs als Krankheit 
der Gene

DKFZ-Forscher  
planen Experimente,  
um den Aufbau des 
Erbguts zu analy-
sieren.

Manfred	Schwab
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Die	rasante	technische	Entwicklung	ermöglicht	
es	heute,	das	gesamte	Erbgut	von	Tumoren	
innerhalb	weniger	Tage	zu	analysieren.	Dieser	
Fortschritt	ist	die	Grundvoraussetzung	des	2008	
ins	Leben	gerufenen	Internationalen	Krebsge-
nomkonsortiums	ICGC.	Ziel	des	Vorhabens	ist	es,	
„Kataloge“	zu	erstellen,	die	alle	chromosomalen,	
genetischen	und	epigenetischen	Abweichungen	
jeder	wichtigen	Krebsart	erfassen.	Das	DKFZ	
koordiniert	das	Projekt	„PedBrain-Tumor“	zur	
Analyse	von	Hirntumoren	bei	Kindern	und	ist	
außerdem	an	den	beiden	anderen	deutschen	
ICGC-Projekten	beteiligt,	der	Analyse	von	Prosta-
takrebs	sowie	von	Lymphomen.	

Hirntumoren	sind	Hauptursache	der	Krebssterb-
lichkeit	im	Kindesalter.	Die	belastende	Behand-
lung	kann	das	Gehirn	in	seiner	Entwicklung	
beeinträchtigen	–	schonende	Therapieverfahren	
sind	daher	dringend	erforderlich.	Inzwischen	
haben	die	Teams	um	Peter Lichter und Stefan 
Pfister sowie	um Benedikt Brors und Roland Eils	
bereits	das	Erbgut	von	über	300	Hirntumoren	
komplett	analysiert.	Der	Aufwand	lohnt	sich:	
Die	Forscher	entdeckten	Erbgutveränderungen,	
die	neue	Behandlungsstrategien	ermöglichen	
oder	die	anzeigen,	ob	eine	Erkrankung	auf	be-
stimmte	Medikamente	anspricht.

… zum Krebsgenom

Peter	Lichter

Stefan	Pfister

Benedikt	Brors
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Ursachensuche im 
Erbgut

Die	internationale	Human	Genome	Organisation	
(HUGO)	verstand	sich	als	„U.N.	for	the	human	
genome“.	Sie	koordinierte	die	internationalen	
Initiativen	zur	Erforschung	des	menschlichen	
Erbguts,	die	schließlich	im	Jahr	2000	in	die	erste	
komplette	Genomsequenz	eines	Menschen	mün-
dete.	Harald zur Hausen	war	HUGO-Gründungs-
mitglied.	Er	hatte	erkannt,	dass	die	Analyse	des	
Erbguts	unabdingbar	ist,	um	zu	verstehen,	wie	
Krebs	entsteht.	Deshalb	siedelte	er	die	Genomfor-
schung	gezielt	am	DKFZ	an.	

Mit	Annemarie Poustka	holte	er	eine	Initiatorin	
des	Deutschen	Humangenomprojekts	(DHGP)	
ans	Haus.	Die	DHGP-Forscher	waren	am	interna-
tionalen	Humangenomprojekt	beteiligt.	Welt-
weit	hatten	sich	Wissenschaftler	das	mensch-
liche	Erbgut	zur	Bearbeitung	untereinander	
aufgeteilt.	DHGP-Forscher	im	DKFZ	konzentrier-
ten	sich	auf	das	X-Chromosom.	Dort	identifizier-
ten	sie	eine	Vielzahl	von	Genen,	die	mit	Krebs	
und	anderen	Krankheiten	in	Verbindung	stehen.	

Von HUGO … 

Annemarie	PoustkaHarald	zur	Hausen
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Was	Wissenschaftler	in	den	90er-Jahren	nur	
im	weltweiten	Zusammenschluss	erreichen	
konnten,	ist	inzwischen	Routine:	Seit	2012	wird	
im	DKFZ	und	im	NCT	Heidelberg	das	Tumor-
Erbgut	individueller	Patienten	sequenziert,	für	
2014	ist	die	Analyse	von	2000	Krebsgenomen	
geplant.	Diese	Aktivitäten	sind	im	Heidelberg	
Center	for	Personalized	Oncology,	kurz	DKFZ-
HIPO,	gebündelt.	HIPO	wird	koordiniert	von	
Peter Lichter,	Roland Eils	und	Christof von Kalle.	

Noch	verfolgen	die	meisten	HIPO-Projekte	das	
Ziel,	bei	verschiedenen	Krebsarten	nach	den	
genetischen	Ursachen	für	die	besonders	gute	
Wirksamkeit	oder	aber	für	das	Versagen		

… zu HIPO

Das DKFZ-Haupt-
gebäude wurde 
im September 
1972 eingeweiht. 
Das ursprünglich 
achtgeschossige 
Hochhaus wurde 
1997 um eine Etage 
aufgestockt.

einzelner	Therapeutika	zu	suchen.	Diese	
Erbgut-Analysen	erweisen	sich	als	Fundgrube	
für	neue	krebsrelevante	Gene	und	Signalwege.
Bei	Patienten	mit	einigen	Erkrankungen	ent-
scheiden	Ärzte	schon	heute	auf	der	Grundlage	
der	Genomanalyse	über	die	weitere	Behand-
lung.	Sie	fahnden	nach	Genmutationen,	die	das	
Wachstum	des	individuellen	Tumors	antreiben.	
Denn	möglicherweise	gibt	es	bereits	ein	Medi-
kament,	das	genau	gegen	diese	krebsfördern-
den	Zellveränderungen	gerichtet	ist	und	das	
dem	Patienten	helfen	kann.	In	naher	Zukunft	
soll	jedem	Patienten	des	NCT	Heidelberg	eine	
Analyse	des	gesamten	Tumorerbguts	angebo-
ten	werden.

Peter	Lichter Roland	Eils Christof	von	Kalle
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Im	Jahr	1977	wurden	zwei	revolutionäre	Verfah-
ren	zur	Analyse	der	Erbgut-Bausteine	veröffent-
licht.	Viel	Handarbeit	war	damals	nötig,	um	mit	
einem	Experiment	eine	Ausbeute	von	höchstens	
500	Basenpaaren	zu	erzielen.	Im	DKFZ	führten	
Forscher	um	Günther Schütz	1983	die	neuen	Se-
quenziertechniken	ein	und	veröffentlichten	den	
knapp	700	Basenpaare	langen	Bauplan	für	das	
Hormon	Oxytocin.	
Die	Technik	hielt	schnell	Einzug	in	viele	Labo-
re	des	DKFZ:	In	Harald	zur	Hausens	Abteilung	
brachte	Elisabeth Schwarz	große	Erfahrung	in	
der	DNA-Sequenzierung	mit	nach	Heidelberg.	
Ebenfalls	im	Jahr	1983	veröffentlichte	sie	das	
7902	Basenpaare	lange	Erb-
gut	des	Papillomvirus	HPV6.

Durch Oberlichter 
gelangt Tageslicht 
in den Lesesaal der 
Bibliothek.

Elisabeth	Schwarz

Das (Krebs)-Erbgut 
wird entziffert

Vom Buchstabieren …
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In	ganz	anderen	Dimensionen	bewegt	sich	das	
„next	generation	sequencing“:	Im	DKFZ	sind	
heute	14	Sequenziermaschinen	Tag	und	Nacht	
im	Dauereinsatz.	Jedes	der	Geräte	kann	in	14	
Tagen	mehr	als	fünf	menschliche	Genome	
durchbuchstabieren.	Damit	unterhält	das	DKFZ	
Europas	zweitgrößtes	Sequenzierzentrum	–	ge-
leitet	von	Stephan Wolf.	
Bei	dem	Verfahren	werden	jeweils	nur	kurze	
Schnipsel	von	bis	zu	200	Basenpaaren	„gele-
sen“,	doch	laufen	2,4	Milliarden	solcher	Reak-
tionen	parallel.	Die	DNA-Fragmente	sind	an	
einen	Träger	gekoppelt,	Enzyme	bauen	die	vier	
verschiedenen	DNA-Bausteine	ein,	von	denen	
jeder	mit	einer	anderen	Farbe	markiert	ist.	Nach	
jeder	Reaktion	analysiert	eine	hochauflösende	
Kamera,	welche	Farbe	an	jeder	Position	des	Trä-
gers	eingebaut	wurde.	Leistungsfähige	Rechner	
setzen	die	Milliarden	einzelner	Schnipsel	zu	
einem	kompletten	Erbgut	zusammen.	
Die	enorme	Kapazität	ist	notwendig	für	die	Auf-
gaben,	die	das	DKFZ	im	Internationalen	Krebsge-
nomkonsortium	übernommen	hat	und	um	die	
individuellen	Tumor-Genome	von	Patienten	des	
NCT	Heidelberg	zu	analysieren.	

Stephan	Wolf

… zur Hochdurchsatz-Analyse
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Nach	fünf	Jahrzehnten	geht	das	DKFZ	mit	der	Gründung	des	
Deutschen	Konsortiums	für	translationale	Krebsforschung	
in	eine	neue	Phase.	Sie	ist	geprägt	vom	internationalen	
Wettbewerb	in	der	Erforschung	einer	Volkskrankheit,	die	
immer	stärker	eine	Entwicklung	hin	zur	personalisierten	
Medizin	nimmt	–	einer	Medizin,	die	jeder	Patientin	und	
jedem	Patienten	die	notwendige	individuelle	Therapie	
ermöglichen	soll.	Allen	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	
des	Deutschen	Krebsforschungszentrums	gratuliere	ich	
herzlich	zum	Jubiläum	und	wünsche	ihnen	großen	Erfolg	
zum	Wohle	der	Patienten.

annette schavan, mdb	
Bundesministerin a.D.
Mitglied des DKFZ-Advisory Council

„
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Am leistungsstarken 
7 Tesla Magnetreso-
nanz-Tomographen 
entwickeln DKFZ-
Forscher neue Bildge-
bungstechniken, um 
die Krebsdiagnostik 
zu verbessern.

Als	erfolgreiches	Unternehmen	
sehen	wir	in	unserer	Förderung	
des	DKFZ	eine	wichtige	Aufgabe.		
Die	Wirtschaft	sollte	vermehrt	
Partner	der	Wissenschaft	sein.	
Dieses	Engagement	ist	für	uns,	
die	wir	in	neun	Ländern	tätig	
sind,	international	von	Bedeu-
tung	und	zudem	von	hohem	
Nutzen	für	unsere	Mitarbeiter.	
Gleichzeitig	tun	wir	etwas	
für	die	Region.	Als	pfälzisches	
Unternehmen	liegt	uns	das	
genauso	am	Herzen.

albrecht hornbach	
Unternehmer, Mitglied des 
DKFZ-Advisory Council

„

33



IT als Grundlage der 
Genomforschung

Von	der	zweiten	Hälfte	der	1980er-Jahre	an		
hielten	DNA-Sequenzen	im	großen	Maßstab	
Einzug	in	die	Krebsforschung.	Um	die	immer	
zahlreicher	anfallenden	Sequenz-Daten	zu	spei-
chern,	zu	verknüpfen,	miteinander	abzugleichen	
und	alle	Information	daraus	zu	ziehen,	benö-
tigten	die	Forscher	schnell	eine	leistungsfähige	
Bioinformatik.	

Von	1986	an	baute	Sandor Suhai	im	DKFZ	eine	
der	ersten	bioinformatischen	Serviceeinheiten	
Europas	auf,	die	European	Data	Resource	for		
Human	Genome	Research.	Damit	verschaffte	
er	der	europäischen	Forschergemeinde	On-
linezugang	zu	Gendatenbanken	und	stellte	
Softwaresysteme	zur	Verfügung,	um	die	Daten	
zu	evaluieren.	Dazu	zählt	etwa	das	Programm-
Paket	HUSAR,	das	bis	zu	200	verschiedene	An-
wendungen	enthält.

Von der Datenverarbeitung …

Im „Maschinen-
raum“ musste der 
Operator die an 
Tonbandspulen er-
innernden Magnet-
bänder von Hand 
wechseln. Diese 
Datenspeicher wur-
den bis zum Beginn 
der 90er-Jahre 
verwendet.

Sandor	Suhai
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„Big	Data“	ist	das	Stichwort:	9	Petabytes	(ein	Pe-
tabyte	entspricht	einer	Million	Gigabytes	–	eine	
Eins	mit	15	Nullen)	Speicherkapazität	stehen	der	
Datenmanagement-Gruppe	in	der	Abteilung	
von	Roland Eils	insgesamt	zur	Verfügung	–	ei-
nem	der	beiden	größten	europäischen	Daten-
speicher	für	die	Lebenswissenschaften.
In	der	Large	Scale	Data	Facility	laufen	die	meis-
ten	der	deutschen	Sequenzdaten	zusammen,	
etwa	aus	den	drei	deutschen	ICGC-Beteiligungen	
(kindliche	Hirntumoren,	Lymphome,	Prostata-
krebs),	aus	HIPO	und	aus	DEEP,	dem	deutschen	
Epigenom-Programm.

… zu „Big Data“ 

Roland	Eils

Um	höchste	Genauigkeit	zu	erreichen,	wird	jeder	DNA-Abschnitt	durchschnittlich	
30	Mal	sequenziert.	Dazu	kommen	noch	RNA-	und	epigenetische	Analysen,	so	dass	
pro	Patient	ein	Datensatz	von	mehr	als	2000	Gigabyte	zusammenkommen	kann.
Die	Sequenzschnipsel	werden	zunächst	anhand	eines	Referenzgenoms	in	eine	sinn-
volle	Reihenfolge	gebracht	und	den	Chromosomen	zugeordnet.	Das	übernehmen	
3300	parallel	arbeitende	Prozessoren.	Bio-	und	Medizininformatiker	am	DKFZ	ent-
wickeln	eigene	neue	Methoden,	mit	denen	sie	tumorspezifische	Muster	erkennen	
und	evaluieren	können.
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Überraschender 
Dickkopf

Der	Biologe	Christof Niehrs	erforschte	am	Krallen-
frosch,	wie	sich	Kaulquappen	entwickeln.	1998	
entdeckte	er	dabei	ein	Schalterprotein,	das	aus	
noch	unspezialisierten	Zellen	den	Kopf	entstehen	
lässt.	Ist	zu	viel	davon	vorhanden,	so	bilden	die	
Kaulquappen	einen	überdimensionierten	Kopf.	
Das	Schalterprotein	erhielt	daher	den	Namen	
Dickkopf-1	(DKK-1).	Ist	es	aktiv,	so	bildet	sich	in	
jeglichem	Gewebe	ein	Kopf.	Ist	DKK-1	dagegen	
ausgeschaltet,	so	wachsen	kopflose	Kaul-
quappen	heran.	

Wie	greift	DKK-1	in	die	Embryonalentwicklung	
ein?	Zellen	empfangen	von	außen	kommende		
Signale,	die	wichtige	Lebensvorgänge	steuern,	
über	den	so	genannten	wnt-Signalweg.	Das	Pro-
tein	DKK-1	wirkt	als	Gegenspieler	dieses	zentra-
len	molekularen	Kommunikationskanals.	Fehler	
im	wnt-Signalweg	führen	daher	oft	zu	Krebs.	

Von der kopflosen Kaulquappe …

Christof	Niehrs
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Bei	den	meisten	Menschen	lässt	im	Alter	die	
geistige	Leistungsfähigkeit	nach.	Forscher	
führen	dies	darauf	zurück,	dass	die	Neubildung	
von	Nervenzellen	im	Gehirn	mit	den	Jahren	
versiegt.	Ana Martin-Villalba	entdeckte	einen	
molekularen	Schuldigen	für	dieses	Phänomen.	
Bei	Mäusen	steigt	die	Menge	an	Dickkopf-1	im	
Gehirn	mit	dem	Alter	an,	fand	die	Neurobiologin	
heraus.	Schaltete	sie	das	DKK-1-Protein	aus,	bil-
deten	sich	im	Gehirn	älterer	Tiere	deutlich	mehr	
neue	Nervenzellen.	Blockierten	die	Forscher	
aus	Martin-Villalbas	Team	das	Dickkopf-Gen,	
konnten	sich	die	Nager	auch	im	hohen	Alter	
genauso	gut	räumlich	orientieren	und	erinnern	
wie	jüngere	Tiere.	

… zum versiegenden Jungbrunnen

Ein Mitarbeiter der 
Spektroskopischen 
Analytik unter-
sucht krebserre-
gende Substanzen 
mit einem Massen-
spektrometer.

Ana	Martin-Villalba
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Der Blick in den Körper

1972	übernahm	Gerhard van Kaick	die	Koordina-
tion	einer	großen	Studie,	die	die	Spätfolgen	des	
seit	1949	verbotenen	Röntgenkontrastmittels	
Thorotrast	erfasste.	Das	von	1935	bis	1949	ver-
wendete	Präparat,	das	radioaktives	Thoriumdi-
oxid	enthielt,	stand	unter	dem	Verdacht,	Krebs	zu	
erregen.	Karl Heinrich Bauer,	der	DKFZ-Initiator,	
hatte	daher	bereits	seit	1939	öffentlich	vor	dem	
Kontrastmittel	gewarnt.

Thorotrast	verursacht	vor	allem	Leberkrebs.	Um	
die	auf	Röntgenbildern	schlecht	sichtbaren	Le-
bertumoren	besser	beurteilen	zu	können,	führte	
van	Kaick	1973	die	damals	klinisch	noch	wenig	
erprobte	Ultraschall-Diagnostik	ein.	Mit	Ultra-
schall,	der	wie	ein	Echolot	funktioniert,	stand	
zum	ersten	Mal	ein	so	genanntes	Schnittbild-
Verfahren	zur	Verfügung,	das	den	Ärzten	ermög-
lichte,	anatomische	Details	im	Körper	Schicht	für	
Schicht	darzustellen.	Damit	ließen	sich	erstmals	
auch	kleine	Lebertumoren	entdecken,	die	noch	
chirurgisch	entfernt	werden	konnten.

Vom Sehen mit Schall …

Gerhard	van	Kaick

Karl	Heinrich	Bauer

Szintigrafische 
Untersuchung der 
Leber im Institut für 
Nuklearmedizin: 
Eine Doppelkopf-
Gamma-Kamera 
erfasste die Signale 
der radioaktiven 
Substanzen, die dem 
Patienten zuvor 
gespritzt worden 
waren.
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Seit	2008	betreiben	Wissenschaftler	um		
Wolfhard Semmler	einen	besonders	leistungs-
fähigen	Magnetresonanz-Tomographen	mit	der	
magnetischen	Feldstärke	von	7	Tesla.	Dessen	
32	Tonnen	schwerer	Magnet	bringt	es	auf	die	
150.000-fache	Stärke	des	Erdmagnetfeldes.	

Der	7T-MRT	liefert	neben	anatomischer	Präzisi-
on	auch	funktionelle	Informationen,	etwa	über	
Durchblutung	und	Stoffaustausch	der	Gewebe.	
Während	die	in	der	Klinik	gebräuchlichen	3	Tes-
la	MRTs	lediglich	Signale	der	Wasserstoffatome	
im	Gewebe	messen,	so	kann	der	7T-MRT	auch	
Signale	von	Sauerstoff-,	Natrium-	und	

…. zum Hochfeld-MRT

Wolfhard	Semmler

Mark	Ladd

Kalium-Atomen	auswerten.	Diese	zusätzlichen	
Informationen	helfen	den	Ärzten,	den	Sauer-
stoffverbrauch	und	die	Vitalität	und	damit	auch	
die	Bösartigkeit	des	Tumors	besser	zu	beurteilen.

Noch	erproben	die	Radiologen	–	inzwischen	
unter	der	Leitung	von	Mark Ladd	–	den	7T-MRT	
in	klinischen	Studien	und	vergleichen	die	Bilder	
mit	Aufnahmen	der	für	die	Klinik	zugelassenen	
3T-Geräte.	Der	7T-MRT	erreicht	bei	kürzeren	
Messzeiten	schärfere	und	kontrastreichere	Bil-
der.	Ziel	der	Forscher	ist	es,	das	leistungsstarke	
Gerät	auch	zur	therapieentscheidenden	Bildge-
bung	zuzulassen,	zunächst	bei	Hirntumoren	und	
Prostatakrebs.
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Diagnostik und Therapie 
in der dritten Dimension

Nach	ihren	guten	Erfahrungen	mit	dem	Ultra-
schall	setzten	die	DKFZ-Radiologen	um	Gerhard 
van Kaick	weiter	auf	Schnittbild-Verfahren.	Sie	
installierten	daher	1976	den	ersten	Ganzkörper-
Computertomographen	(CT)	Deutschlands.	
Wolfgang Schlegel	nutzte	die	Schnittbilder	aus	
dem	Körperinneren,	um	ein	Computerprogramm	
zu	entwickeln,	das	den	Tumor	dreidimensional	
erfasst	und	die	Dosisverteilung	für	die	Strahlen-
therapie	berechnet.	

Die	bisher	verwendeten	Programme	zur	Bestrah-
lungsplanung	hatten	den	Mangel,	dass	sie	nur	
zweidimensional	arbeiteten.	Die	Berechnung	
bezog	sich	nur	auf	einen	durch	den	Tumor	ver-
laufenden	standardisierten	Körperquerschnitt.	
Man	wusste	also	nicht,	ob	der	Tumor	überall	eine	
ausreichende	Strahlendosis	abbekommt	oder	ob	
sensible	Organe	außerhalb	dieses	Querschnitts	
zu	hoch	belastet	werden.	Mit	der	3D-Planung	
konnten	empfindliche	Organe	besser	geschont	
und	der	Tumor	höher	dosiert	bestrahlt	werden.

Vom ersten Ganzkörper-CT 
Deutschlands … 

Das DKFZ nahm 
1976 den ersten 
Ganzkörper-Com-
putertomographen 
Deutschlands in 
Betrieb.

Wolfgang	SchlegelGerhard	van	Kaick
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Bei	kompliziert	geformten	Tumoren,	die	in	
der	Nähe	von	strahlenempfindlichem	Gewebe	
liegen,	stößt	auch	die	dreidimensionale	Thera-
pieplanung	an	ihre	Grenzen.	Fast	unmöglich	
ist	es,	Tumoren	mit	Strahlen	zu	behandeln,	die	
ein	Risikoorgan	umwachsen.	Hier	bestrahlen	
Ärzte	in	der	Regel	lieber	zu	niedrig,	um	Kompli-
kationen	zu	vermeiden.	Damit	sinkt	jedoch	die	
Heilungschance	des	Patienten.

Wolfgang Schlegel	und	seine	Mitarbeiter	ent-
wickelten	ein	Verfahren,	das	die	Strahlendosis	
exakt	an	die	räumliche	Ausdehnung	des	Tumors	
anpasst	und	so	die	Nebenwirkungen	weiter	
reduziert.	Gleichzeitig	erlaubt	die	so	genannte	
Intensitätsmodulierte	Strahlentherapie	(IMRT),	
Tumoren	mit	höherer	Dosis	zu	behandeln	und	
dadurch	die	Heilungschancen	zu	erhöhen.

Bei	der	IMRT	bewegen	sich	die	Lamellen	einer	
als	Kollimator	bezeichneten	Strahlenblende	
und	lassen	so	unterschiedliche	Strahlenmengen	
in	unterschiedlichen	Gewebeanteilen	zu	–	die	
Strahlung	wird	moduliert.	Die	IMRT	erfordert	
eine	besonders	leistungsfähige	Therapiepla-

… zur Intensitätsmodulierten 
Strahlentherapie

Wolfgang	Schlegel Thomas	Bortfeld

nung.	Sie	funktioniert	im	Vergleich	zur	bisheri-
gen	Planung	umgekehrt	(invers):	Der	Arzt	gibt	
die	Konturen	des	Tumors	und	der	Risikoorgane	
sowie	die	jeweilige	Strahlendosis	vor.	Die	von	
Thomas Bortfeld	entwickelte	Software	KonRad	
errechnet	aus	diesen	Angaben	automatisch,	wie	
die	bestmögliche	Dosisverteilung	erreicht	wird.	
1997	behandelten	Ärzte	im	DKFZ	den	ersten	
Patienten	mit	der	IMRT.	Erst	durch	KonRad	konn-
te	die	IMRT	weltweit	Einzug	in	die	klinische	
Anwendung	halten.	
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Der Blick in die Zelle 

Bereits	zur	Zeit	der	DKFZ-Gründung	war	das	Elek-
tronenmikroskop	ein	wichtiges	Werkzeug	der	
Krebsforscher.	Im	Institut	von	Hans Lettré	unter-
suchten	Forscher	die	Spindelfasern	sich	teilender	
Krebszellen,	andere	erforschten	die	Struktur	des	
Chromatins	oder	wiesen	krebserregende	Viren	
nach.	Mit	Elektronenmikroskopen	lassen	sich	
Strukturen	im	Nanometerbereich	erkennen.	
Allerdings	sind	Untersuchungen	von	lebenden	
Zellen	damit	unmöglich.

Bei	der	Elektronenmikroskopie	werden		
Schnitte	einer	Zelle	oder	deren	Oberfläche	statt	
mit	Licht	mit	einem	Elektronenstrahl	abgebildet.	
Da	schnelle	Elektronen	eine	sehr	viel	kleinere	
Wellenlänge	als	sichtbares	Licht	haben	und	das	
Auflösungsvermögen	eines	Mikroskops	durch	die	
Wellenlänge	des	Lichts	begrenzt	ist,	erreicht	ein	
Elektronenmikroskop	eine	deutlich	höhere	Auf-
lösung:	bis	in	den	Nanometerbereich,	hundert	
Mal	besser	als	ein	reguläres	Lichtmikroskop		
(mit	etwa	200	Nanometern).	

Von der Elektronenmikroskopie …

Hans	Lettré
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Die	magische	Auflösungsgrenze	von	200	Nano-
metern	galt	für	die	Lichtmikroskopie	bis	vor	
wenigen	Jahren.	Stefan Hell	gelang	es,	diese	
Grenze	zu	durchbrechen	und	den	Grundstein	für	
die	(Licht)-Nanoskopie	zu	legen.

Mit	der	Stimulated	Emission	Depletion	(STED-)
Mikroskopie	konnte	er	Abbes	Beugungsgrenze	
durchbrechen.	Damit	lassen	sich	biologische	
Strukturen	erkennen,	die	bis	zu	2000-mal	feiner	
sind	als	ein	menschliches	Haar	(20	bis	50	Nano-
meter).

Die	Forscher	um	Hell	prüfen	nun,	ob	und	wie	
man	Auflösungen	von	wenigen	Nanometern	er-
reichen	kann,	um	besonders	detailreiche	Bilder	
aus	dem	Inneren	lebender	Zellen	zu	gewinnen	
und	das	Verfahren	auch	in	der	biologischen	und	
klinischen	Grundlagenforschung	einzusetzen.	
Mit	besonders	schnellen	Aufnahmetechniken	
wollen	sie	physiologische	Prozesse	sichtbar	
machen,	etwa	das	Freisetzen	von	Botenstoffen	
an	Nervenenden	oder	Unterschiede	in	der	Gen-
aktivität.	

Im Institut für 
Experimentelle 
Pathologie machten 
Wissenschaftler die 
Genaktivität von 
Zellen unter dem 
Elektronenmikro-
skop sichtbar. Hier 
werden Trägerfolien 
für die Präparate 
hergestellt. 

Stefan	Hell

… zur Nanoskopie 
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Was hält uns gesund?

Welche	Bedeutung	hat	die	Ernährung	für	die	
Entstehung	von	Krebs?	Und	in	welchem	Aus-
maß	wirken	sich	einzelne	Lebensmittel	auf	
das	Krankheitssrisiko	aus?	Dies	sollte	die	1994	
gestartete	European	Prospective	Investigation	
into	Cancer	and	Nutrition	–	kurz	EPIC	–	klären.
Rund	520.000	Männer	und	Frauen	aus	zehn	
europäischen	Ländern	beteiligen	sich	an	der	
Studie.		

Von EPIC …

Eine szintigrafische 
Untersuchung der 
Leber wird ausge-
wertet.

Jürgen	Wahrendorf

Auf	die	Initiative	von	Jürgen Wahrendorf	ist	das	
DKFZ	eines	der	Studienzentren.	Seit	1994	werden	
hier	rund	25.500	Teilnehmer	betreut.	Sie	machen	
in	regelmäßigen	Abständen	detaillierte	Anga-
ben	über	Ernährungsgewohnheiten,	Lebensstil	
und	Gesundheitszustand.	Diese	Daten	werden	
mit	den	später	auftretenden	Krebsfällen	in	Ver-
bindung	gebracht.	
Einige	verbreitete	Annahmen	ließen	sich	durch	
EPIC-Ergebnisse	nicht	bestätigen:	So	kann	man	
Brust-	und	Prostatakrebs	nicht	durch	einen	ho-
hen	Obst-	und	Gemüsekonsum	vermeiden,	wie	
früher	angenommen.	Doch	andere	Resultate	der	
Studie	zeigen,	wie	jeder	sein	Krebsrisiko	durch	
gesunde	Ernährung	beeinflussen	kann:	Ballast-
stoffe	sowie	Fisch	senken	das	Darmkrebs-Risiko,	
möglicherweise	auch	das	Magenkrebsrisiko.	Da-
gegen	erhöht	rotes	und	verarbeitetes	Fleisch	das	
Risiko	für	Darm-	und	Magenkrebs.	Inzwischen	
geht	man	aber	davon	aus,	dass	Übergewicht	zu	
den	wichtigsten	Risikofaktoren	zählt.
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Nicht	nur	um	Krebs,	sondern	auch	um	andere	
Volkskrankheiten	wie	Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen,	Diabetes,	Demenz	und	Infektionskrank-
heiten	geht	es	bei	der	Nationalen	Kohorte,	die	
auf	Pläne	aus	dem	DKFZ	zurückgeht.	Das	DKFZ	
ist	Teil	des	Netzwerks	von	Helmholtz-Zentren,	
Universitäten	und	anderen	Institutionen,	die	
die	große	Langzeit-Bevölkerungsstudie	deutsch-
landweit	durchführen.	Ihr	Ziel	ist	es,	Risikofak-
toren	sowie	Wege	einer	wirksamen	Vorbeu-
gung	und	Früherkennung	von	Krankheiten	zu	
identifizieren.

In	der	Nationalen	Kohorte	werden	200.000	
Menschen	aus	ganz	Deutschland	medizinisch	
untersucht	und	nach	Lebensstil	und	-gewohn-
heiten	befragt.	Rudolf Kaaks	ist	gemeinsam	mit	
Kollegen	aus	Essen,	Greifswald	und	Bremen	
Mitglied	im	wissenschaftlichen	Vorstand	der	
Nationalen	Kohorte.

…. zur Nationalen Kohorte

Rudolf	Kaaks

In	den	zehn	bis	20	Jahren	nach	der	Befragung	
treten	bei	einigen	Teilnehmern	Erkrankungen	
auf,	die	dann	mit	den	erhobenen	Daten	in	Ver-
bindung	gebracht	werden.	Die	Studie	bietet	ein	
einzigartiges	Potenzial,	um	zu	untersuchen,	wie	
genetische	Faktoren,	Umweltbedingungen,		
soziales	Umfeld	und	Lebensstil	bei	der	Ent-
stehung	von	Krankheiten	zusammenwirken.	
Aus	den	Erkenntnissen	sollen	Strategien	für	
eine	bessere	Vorbeugung,	Frühdiagnose	und	
Behandlung	der	wichtigsten	Volkskrankheiten	
abgeleitet	werden.
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Das DKFZ betreibt 
eines der größten 
europäischen Zentren 
zur Entschlüsselung 
des Erbguts.

Krebserkrankungen	zu	
verstehen,	frühzeitig	
zu	diagnostizieren	und	
erfolgreich	zu	behandeln	–	
das	sind	wesentliche	Ziele	
der	Forschungsförderung	
der	Bundesregierung.	In	
den	vergangenen	Jahr-
zehnten	wurden	große	
Fortschritte	erzielt.	Das	
DKFZ	hat	als	größtes	For-
schungszentrum	in	diesem	
Gebiet	entscheidend	dazu	
beigetragen.	Wir	gratu-
lieren	dem	DKFZ	zu	fünf	
Jahrzehnten	Forschung	
zum	Wohle	der	Patientin-
nen	und	Patienten.

bärbel brumme-bothe	
Bundesministerium für 
Bildung und Forschung
Kuratoriumsvorsitzende 
des DKFZ

„
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Das	DKFZ	gehört	zu	den	international	renommiertesten	
Forschungseinrichtungen	unseres	Landes.	Als	Bundes-
kanzler	wurde	ich	bei	meinen	Reisen	ins	Ausland	häufig	
auf	den	exzellenten	Ruf	und	die	außerordentlichen	
Leistungen	des	DKFZ	angesprochen.	Deutschland	kann	
stolz	auf	die	Arbeit	der	Wissenschaftlerinnen	und	
Wissenschaftler	in	Heidelberg	sein.

gerhard schröder	
Bundeskanzler a.D.
Mitglied des DKFZ-Advisory Council

„
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Ein Todesrezeptor 
macht Karriere

1989	behandelten	Immunologen	um	Peter Kram-
mer	Zellen	in	der	Kulturschale	mit	einem	neuen	
Antikörper.	Die	Zellen	überlebten	es	nicht.	Das	
führte	die	Forscher	auf	die	Spur	des	„Todesrezep-
tors“	CD95.	Er	funktioniert	wie	ein	Schalter,	der	
das	Selbstmordprogramm	Apoptose	startet.	Der	
Schalter	wird	betätigt,	wenn	ein	Botenmolekül,	
der	CD95-Ligand,	an	den	CD95-Rezeptor	auf	der	
Zelloberfläche	andockt.	
Peter Krammers	Labor	klärte	in	den	folgenden	
Jahren	die	komplexen	Signalkaskaden	auf,	die	in	
der	Zelle	durch	den	Todesrezeptor	in	Gang	gesetzt	
werden.	Die	Apoptose	ist	ein	aktives	Programm,	
das	die	Zelle	ausführt,	und	kein	passives	Sterben,	
das	sie	erleidet.	Heute	ist	bekannt,	dass	bei	vielen	
Krankheiten	ein	Zuviel	oder	Zuwenig	an	Apoptose	
den	Ausschlag	in	Richtung	Heilung	oder	Tod	gibt.	
Bei	Krebs	funktioniert	der	programmierte	Zelltod	
nicht	oder	nicht	in	ausreichendem	Maße.	Gängige	
Krebsmedikamente	„vergiften“	die	Tumorzellen	
nicht	einfach,	sondern	lösen	über	das	CD95-
System	Apoptose	aus,	wie	Krammer	und	Kollegen	
herausfanden.	Resistenz	gegen	diese	Medikamen-
te	bedeutet	daher	oft,	dass	die	Krebszellen	ihre	
Fähigkeit	zur	Apoptose	verloren	haben.	

Vom Todeskuss ….

Der Coulter 
Counter misst die 
Anzahl der Zellen 
in einer Probe.

Peter	Krammer
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In	vielen	apoptoseresistenten	Krebszellen	
bewirkt	die	Bindung	des	CD95-Liganden	an	den	
CD95-Rezeptor	nicht	den	erhofften	„Todeskuss“	
–	sondern	fatalerweise	genau	das	Gegenteil:	Sie	
fördert	sogar	das	bösartige	Wachstum,	wie	Ana 
Martin-Villalba	und	ihre	Mitarbeiter	entdeck-
ten.	Beim	Glioblastom,	einem	hochaggressiven	
Hirntumor,	steigert	die	CD95-Aktivierung	die	
Wanderbereitschaft	der	Krebszellen,	so	dass	sich	
die	Tumoren	umso	aggressiver	ausbreiten.	

Hier	greift	der	Wirkstoff	Apocept	ein.	Die	Idee	zu	
diesem	Molekül	hatte	Henning Walczak,	entwi-
ckelt	wurde	die	Substanz	vom	Biotech-Unterneh-
men	Apogenix,	einer	DKFZ-Ausgründung,	die	von	
der	dievini	Hopp	BioTech	Holding	gefördert	wird.	
Vereinfacht	gesprochen	ist	Apocept	ein	Todesre-
zeptor,	dem	die	Verankerung	in	der	Zellmembran	
fehlt.	Er	fängt	die	CD95-Liganden	ab,	bevor	sie	
an	CD95	der	Krebszellen	andocken	und	Unheil	
anrichten	können.	Eine	klinische	Studie	unter	der	
Leitung	von	Wolfgang Wick	erzielte	überzeugen-
de	Ergebnisse:	Bei	guter	Sicherheit	ist	Apocept	
eine	wirksame	Behandlungsoption	für	Patienten	
mit	fortgeschrittenen	Glioblastomen.

Wolfgang	Wick

Ana	Martin-Villalba Henning	Walczak

… zum Krebsmedikament
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Impfen gegen Krebs

1973	war	die	These	revolutionär:	Warzenviren,	
so	behauptete	Harald zur Hausen	entgegen	der	
vorherrschenden	Expertenmeinung,	spielen	eine	
Rolle	bei	der	Entstehung	von	Gebärmutterhals-
krebs.	
Den	Beweis	dafür	anzutreten,	erwies	sich	als	
mühevoller	als	gedacht.	Nach	jahrelanger	beharr-
licher	Suche	wiesen	zur	Hausen	und	seine	Mit-
arbeiter	1983	zum	ersten	Mal	in	Krebszellen	das	
Erbgut	eines	bis	dahin	unbekannten	Vertreters	
der	humanen	Papillomviren,	HPV16,	nach.	In	den	
folgenden	Jahren	stellte	sich	heraus,	dass	Hoch-
risiko-HPV	weltweit	für	99	Prozent	aller	Fälle	von	
Gebärmutterhalskrebs	verantwortlich	sind.		

Die	Krebserkrankung	betrifft	jährlich	rund	eine	
halbe	Million	Frauen.	Vor	allem	in	Ländern	der	
Dritten	Welt	verläuft	sie	oft	tödlich.

Vom wissenschaftlichen 
Durchbruch …

In speziellen Steril-
räumen versorgten 
die Wissenschaft-
ler ihre Zellen mit 
Nährlösung. Sterile 
Werkbänke gab es 
noch nicht.

Harald	zur	Hausen

Harald zur Hausen	und	seine	Mitarbeiter	
fanden	heraus,	wie	die	meist	durch	Ge-
schlechtsverkehr	übertragenen	Erreger	in	der	
Zelle	überdauern	und	sie	schließlich	zu	Krebs	
entarten	lassen.	Die	genaue	Kenntnis	der	In-
fektionsbiologie	schuf	die	Grundlage	für	die	
Entwicklung	der	vorbeugenden	Impfstoffe,	
die	Frauen	vor	Gebärmutterhalskrebs	schüt-
zen.	Für	seine	herausragende	wissenschaftli-
che	Leistung	erhielt	Harald zur Hausen	2008	
den	Nobelpreis	für	Medizin.
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Wenn	Viren	Gebärmutterhalskrebs	auslösen,	
warum	soll	dann	nicht	eine	der	schlagkräftigs-
ten	Waffen	der	Medizin	–	eine	Impfung	–	gegen	
diesen	Krebs	entwickelt	werden	können?	
Das	technische	Problem	bei	der	Sache	war:		
Papillomviren	lassen	sich	nicht	in	der	Kultur-
schale	züchten	–	eine	Voraussetzung,	um	unge-
fährliche	Viren	für	einen	Impfstoff	zu	gewinnen.
Wissenschaftlern	um	Lutz Gissmann	gelang	es,	
mit	gentechnischen	Methoden	große	Mengen	
des	Kapselproteins	der	Viren	herzustellen.	
Diese	Bausteine	fügen	sich	spontan	zu	virus-

... zur Impfung 
gegen Gebärmutterhalskrebs

Lutz	GissmannAngelika	Riemer

ähnlichen	Partikeln	zusammen,	der	Grundlage	
für	den	Impfstoff,	der	seit	2006	auf	dem	Markt	
ist.	Inzwischen	schützt	die	Impfung	weltweit	
über	200	Millionen	Mädchen	vor	einer	Infek-
tion	mit	den	gefährlichen	Erregern.	Für	einen	
vollständigen	Schutz	ist	es	sinnvoll,	auch	Jungen	
zu	impfen,	was	in	einigen	Ländern	auch	schon	
praktiziert	wird.
Angelika Riemer	geht	noch	einen	Schritt	weiter:	
Sie	entwickelt	einen	therapeutischen	Impfstoff,	
der	nicht	vorbeugen,	sondern	Krebsvorstufen	
heilen	soll.
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Von der Zytostatika-Resistenz …  

Wie sich (Krebs-) Zellen 
gegen Medikamente wehren

Import-Proteine	schleusen	Substanzen	in	die	
Zelle,	Export-Pumpen	befördern	sie	wieder	hin-
aus.	Die	Wirksamkeit	von	Medikamenten	hängt	
daher	auch	von	der	Ausstattung	einer	Zelle	mit	
Transportproteinen	ab:	Resistente	Tumorzellen	
entgehen	häufig	der	Wirkung	von	Zytostatika,	in-
dem	sie	die	Produktion	eines	Membranproteins	
steigern,	das	den	Wirkstoff	wieder	nach	außen	
befördert.	Oder	es	fehlen	die	passenden	Import-
Moleküle.	Dietrich Keppler	fand	heraus,	wie	sich	
verschiedene	Gewebe,	aber	auch	Krebsarten,	
in	ihrer	Ausstattung	mit	Transportproteinen	
unterscheiden	und	welche	Vorlieben	für	moleku-
lares	Transportgut	die	einzelnen	Pumpmoleküle	
haben.

Hundezellen,	die	Keppler	und	Kollegen	mit	
Kombinationen	der	verschiedenen	Import-	und	
Export-Proteine	ausstatteten,	sind	heute	ein	
unerlässliches	Hilfsmittel	für	die	Wirkstoff-
forschung	in	der	pharmazeutischen	Industrie:	
Pharmazeuten	prüfen	damit,	ob	neue	Substanzen	
überhaupt	die	Chance	haben,	an	ihren	Wirkort	
im	Körper	zu	gelangen.

Dietrich	Keppler
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… zum Wecker für schlafende 
Krebsstammzellen 

Blutstammzellen	verbringen	ihr	gesamtes	Leben	
in	einer	Art	Schlafzustand,	aus	dem	sie	erst	
durch	Verletzung	und	Blutverlust	geweckt	wer-
den.	Unverzüglich	beginnen	sie,	sich	zu	teilen,	
bis	der	Verlust	von	Blutzellen	wieder	ausge-
glichen	ist.	Der	Schlaf	ist	ein	wichtiger	Schutz-
mechanismus	der	Stammzellen:	So	bewahren	
sie	ihr	Erbgut	vor	Genveränderungen,	die	sich	
vor	allem	bei	Zellteilungen	ereignen.	Darüber	
hinaus	verleiht	ihnen	der	Schlaf	auch	Resistenz	
gegen	die	Attacke	vieler	Zellgifte,	die	nur	auf	
sich	teilende	Zellen	wirken.

Bislang	war	unbekannt,	welche	Signalmole-
küle	die	Stammzellen	tatsächlich	aus	ihrem	
Schlummer	reißen.	Marieke Essers	fand	her-
aus,	dass	Interferon	alpha,	ein	Botenstoff	des	
Immunsystems,	wie	ein	Wecker	auf	Blutstamm-
zellen	wirkt.	Nun	erprobt	die	Forscherin,	ob	der	
Immunbotenstoff	auch	Tumorstammzellen	aus	
dem	Schlaf	wecken	und	damit	ihre	Resistenz	ge-
gen	viele	Krebsmedikamente	unterlaufen	kann.

Mit dem Zytopho-
tometer lässt sich 
der DNA-Gehalt 
einzelner Zellen 
bestimmen. Forscher 
im Institut für Ex-
perimentelle Patho-
logie entwickelten 
Messmethoden, um 
so gesunde Zellen 
von Krebszellen zu 
unterscheiden.

Marieke	Essers
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Die Dirigenten 
der Gene  

Wer	bestimmt,	welche	Gene	wann	und	wo	abge-
lesen	werden?	Seit	1975	erforscht	Günther Schütz,	
wie	Steroidhormone,	zu	denen	etwa	Cortisol	
oder	Östrogen	zählen,	ihre	Funktionen	in	den	
Zielzellen	entfalten.	Die	Hormone	binden	an	
Rezeptoren	im	Zellkern,	die	dadurch	wiederum	
an	spezifische	Erkennungssequenzen	im	Erbgut	
andocken	können.	Auf	diesem	Weg	beeinflussen	
die	Hormone	die	Genaktivität.

Günther Schütz	entwickelte	Methoden,	mit	denen	
er	die	Gene	einzelner	Kernrezeptoren	in	Mäusen	
unter	definierten	Bedingungen	in	bestimmten	
Geweben	abschalten	konnte.	So	fand	er	heraus,	
wie	Kernrezeptoren	die	Embryonalentwicklung	
oder	die	Entwicklung	spezifischer	Gehirnfunkti-
onen	beeinflussen.	Sie	sind	Teil	der	molekularen	
Grundlagen	des	Lernens	und	Erinnerns,	aber	
auch	Schlüsselmoleküle	der	Drogenabhängigkeit	
und	bei	der	Entstehung	von	Hirntumoren.

Von steuernden Hormonen …

Die Gegenstrom-
Verteilungsanlage 
im Institut für 
Biochemie bestand 
aus über tausend 
Glasröhren. Sie 
diente dazu, Ge-
mische krebserre-
gender Substanzen 
hochpräzise 
aufzutrennen.

Günther	Schütz
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Verschiedene	chemische	Modifikationen	der	
DNA	und	der	DNA-Verpackungsproteine	bewir-
ken,	dass	Gene	häufiger	oder	seltener	abgelesen	
werden.	Zellen	steuern	mit	diesen	so	genannten	
epigenetischen	Modifikationen,	wann	sie	wie	
viel	von	welchem	Protein	produzieren.	

Eine	der	bestuntersuchten	epigenetischen	Modi-
fikationen	sind	Methylgruppen,	die	die	Aktivität	
von	Genen	beeinflussen.	Bei	allen	Krebserkran-
kungen	sind	abweichende	DNA-Methylierungen	
bekannt.	Für	die	Forscher	besonders	interessant:	
Diese	Veränderungen	lassen	sich	mit	bestimm-
ten	Wirkstoffen	rückgängig	machen.	Christoph 
Plass	und	seine	Mitarbeiter	untersuchen,	wie	
Abweichungen	im	Methylmuster	des	Tumorerb-
guts	die	Entstehung	und	den	Verlauf	der	Krank-
heit	beeinflussen.	Außerdem	fahnden	sie	nach	
einzelnen	Genen,	die	bei	bestimmten	Krebsar-
ten	durch	Methylgruppen	inaktiviert	sind	und	
dadurch	als	Marker	für	Diagnose	und	Verlauf	
der	Erkrankungen	eingesetzt	werden	können.

… zum zweiten Code

Christoph	Plass
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Besser, wenn Krebs 
gar nicht erst entsteht

Nitrosamine	sind	hochgradig	krebserregend.	
Sie	führen	zu	Leberkrebs,	aber	auch	zu	Krebs-
erkrankungen	der	Lunge,	der	Speiseröhre	und	
des	blutbildenden	Systems.	Die	Gifte	wirken	
über	die	Lebensjahre	hinweg	kumulativ,	daher	
können	sich	auch	geringe	Verunreinigungen	
verheerend	auswirken.	

Rudolf Preussmann	und	Kollegen	hatten	
hochempfindliche	Nachweisverfahren	für	die	
verschiedenen	Nitrosamine	entwickelt.	1978	
entdeckten	sie	bei	einer	systematischen	Unter-
suchung	von	Lebensmitteln,	dass	ein	Drittel	der	
untersuchten	Biere	mit	Nitrosaminen	verun-
reinigt	war.	Beim	damaligen	Bierkonsum	von	
150	Litern	pro	Kopf	und	Jahr	bedeutete	das,	dass	
zwei	Drittel	der	Nitrosamin-Belastung	aus	dem	
Bier	stammten.	Die	DKFZ-Forscher	analysierten	
den	Brauprozess	und	entdeckten	das	Darren	des	
gekeimten	Malzes	als	Ursache	der	Kontamina-
tion.	Durch	Absenken	der	Darr-Temperatur	ließ	
sich	die	Nitrosamin-Konzentration	bis	unter	die	
Nachweisgrenze	verringern.
	

Von entschärften Krebsrisiken …

Rudolf	Preussmann

Bertold	Spiegelhalder

Auch	in	der	industriellen	Produktion	entstehen	
Nitrosamine,	wie	Preussmann	und	Bertold 
Spiegelhalder	bei	ihren	Messungen	in	Betrieben	
feststellten.	So	entsprach	die	Nitrosaminbelas-
tung	an	Arbeitsplätzen	in	der	Gummi-Vulkani-
sierung	dem	bis	zu	1500-fachen	der	Belastung	
aus	Nahrungsmitteln.	Durch	Austausch	der	
verwendeten	Chemikalien	und	technische	
Lösungen	konnten	die	Arbeitnehmer	vor	den	
krebserregenden	Giften	geschützt	werden.	

56
50

 ja
hr

e 
 fo

rs
ch

en
 fü

r 
ei

n 
le

be
n 

oh
ne

 k
re

bs



Die	zuverlässigste	Methode,	um	Darmkrebs	
vorzubeugen,	ist	die	Darmspiegelung	(Kolos-
kopie),	die	in	Deutschland	seit	2002	als	Teil	der	
gesetzlichen	Krebsfrüherkennung	angeboten	
wird.	Hermann Brenner	und	seine	Mitarbeiter	
ermitteln,	wie	stark	der	tatsächliche	Schutzef-
fekt	durch	die	Untersuchung	ist,	und	wie	man	
ihn	weiter	verbessern	könnte.	Denn	leider	
nimmt	nur	eine	Minderheit	der	Berechtigten	die	
als	unangenehm	gefürchtete	Darmspiegelung	
in	Anspruch.	Daher	sind	weniger	aufwändige	
Untersuchungsverfahren	wichtig,	etwa	Test	auf	
verborgenes	Blut	im	Stuhl.	Brenner	und	Mitar-
beiter	überprüfen,	welche	dieser	Nachweisver-
fahren	am	aussagekräftigsten	sind.	Mit	ihrer	
Forschung	wollen	sie	erreichen,	dass	möglichst	
viele	Menschen	die	Chance	haben,	einen	lebens-
rettenden	Hinweis	auf	eine	verborgene	Krebser-
krankung	zu	bekommen.	

Einen	anderen	Präventionsansatz	verfolgt	
Cornelia Ulrich.	Sie	untersucht,	ob	entzündungs-
hemmende	Medikamente	wie	etwa	Aspirin	die	
Darmkrebs-Sterblichkeit	senken.

… zur Krebsprävention

Im DKFZ stellten 
Wissenschaftler 
Radionuklide für 
die nuklearmedizi-
nische Diagnostik 
in einem eigenen 
Kernreaktor her. 
Die hoch radio-
aktiven Proben 
mussten hinter 
Bleiwänden per 
Fernbedienung 
weiterverarbeitet 
werden.

Hermann	Brenner Cornelia	Ulrich
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Radioaktivität macht 
Krebs sichtbar

Um	die	Versorgung	mit	radioaktiven	Substanzen	
für	die	Krebsdiagnostik	und	Therapie	sicher-
zustellen,	installierte	das	DKFZ	bereits	1966	in	
seinen	ersten	Gebäuden	(„Baustufe	I“)	einen	
Forschungsreaktor	vom	Typ	TRIGA.	1978	zogen	
die	Brennelemente	in	einen	neuen	Reaktor	im	
Hauptgebäude	um.

Radionuklide	sind	chemische	Elemente,	die	sich	
unter	Abgabe	einer	definierten	Strahlung	in	eine	
andere	Atomsorte	umwandeln.	Unter	der	Leitung	
von	Wolfgang Maier-Borst	wurden	sie	vor	allem	
für	die	Szintigraphie	produziert,	ein	damals	
wichtiges	diagnostisches	Verfahren	zur	Darstel-
lung	von	Lebertumoren.	Ende	1999	wurde	der	
DKFZ-Reaktor	stillgelegt	und	bis	2006	vollstän-
dig	zurückgebaut.	Heute	werden	Radionuklide	
hauptsächlich	in	einem	Zyklotron	produziert.

Vom Atomreaktor … 

Wolfgang	Maier-Borst
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Auch	heute	sind	Radionuklide	in	der	Tumordia-
gnostik	unverzichtbar,	etwa	bei	der	Positronen-
Emissions-Tomographie	(PET).	Ärzte	setzen	bei	
der	Suche	nach	schwer	zu	entdeckenden,	winzi-
gen	Tumorabsiedlungen	auf	dieses	Verfahren.	
Mattias Eder	hat	einen	Wirkstoff	entwickelt,	der	
die	Diagnostik	von	Prostatakrebs	entscheidend	
verbessern	kann:	Zellen	von	Prostatatumoren	
tragen	auf	der	Oberfläche	das	Protein	PSMA,	
das	im	menschlichen	Körper	sonst	sehr	selten	
ist.	Der	neue	Wirkstoff	bindet	hochspezifisch	an	
PSMA	und	ist	mit	dem	Radionuklid	GIGallium	
gekoppelt,	so	dass	er	mit	PET	dargestellt	werden	
kann.
Mit	dem	Radiopharmakon	können	Ärzte	selbst	
sehr	kleine	Metastasen	entdecken	und	Krebs,	
der	nach	einer	Therapie	wiederkehrt,	frühzeitig	
erkennen.	In	Kürze	sollen	klinische	Studien	star-
ten,	um	die	Überlegenheit	und	Sicherheit	des	
Wirkstoffs	in	der	PET-Diagnostik	von	Prostata-
krebs	nachzuweisen.	
Die	Forscher	planen	außerdem,	den	Wirkstoff	
mit	stärker	strahlenden	Radionukliden	zu	kop-
peln,	um	damit	Tumoren	quasi	„von	innen“	zu	
bestrahlen.

… zur Diagnostik von Prostatakrebs

Triga II, ein 
so genannter 
Schwimmbadreak-
tor, noch vor seiner 
Inbetriebnahme. 

Mattias	Eder
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Im Anschluss an 
die Gesamtsa-
nierung des 
Hauptgebäudes 
wurden auch die 
Außenanlagen 
neu gestaltet.

During	the	last	several	years	I	have	
witnessed	how	DKFZ	has	developed	
and	matured	from	a	cell	biology	
focused	scientific	institute	into	one	
of	the	most	attractive	cancer	cen-
ters	in	Europe.	The	general	exciting	
scientific	atmosphere,	coupled	with	
the	availability	of	the	cutting	edge	
technologies,	are	the	hallmark	of	
DKFZ	and	what	makes	it	a	leader	in	
cancer	research.	

varda rotter	
The Weizmann Institute of Science
Mitglied des wissenschaftlichen 
Komitees des DKFZ

„
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Das	DKFZ	hat	sich	in	den	50	Jahren	seines	Bestehens	als	einer	der	
weltweit	führenden	Standorte	in	der	Erforschung	und	Bekämpfung	
von	Krebserkrankungen	etabliert.	Zahlreiche	und	maßgebliche	
Vorsorge-	und	Behandlungsmethoden	wurden	hier	entwickelt	und	
gehören	inzwischen	zum	Standard	in	der	Onkologie.	
Das	Land	Baden-Württemberg	ist	stolz	auf	diese	herausragende	
Einrichtung,	der	es	sich	verpflichtet	fühlt.

winfried kretschmann	
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

„
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Die	neuen	Konzepte	der	personalisierten	Diagnostik	und	
Therapie	erfordern	interdisziplinäre	Forschungsansätze,	um	
innovative	klinische	Studien	auf	den	Weg	zu	bringen.	Nur	so	
kann	der	Forschungsfortschritt	beim	Patienten	ankommen.	
Daher	hat	eine	enge	Vernetzung	mit	klinischen	Partnern	für	das	
Deutsche	Krebsforschungszentrum	höchste	Priorität.	Das	2004	
gemeinsam	mit	der	Universitätsmedizin	Heidelberg	gegründete	
Nationale	Centrum	für	Tumorerkrankungen	(NCT)	Heidelberg	
(Seite	65)	vereint	tumorbiologische	Forschung	und	innovative	
Krebsmedizin.	Das	NCT	stand	Pate	für	unsere	deutschlandweite	
Vernetzung	mit	exzellenten	Partnern	aus	der	Hochschulmedizin	
im	Deutschen	Konsortium	für	Translationale	Krebsforschung.	
(Seite	66).	

Durch	die	Allianz	des	DKFZ	mit	dem	universitären	Zentrum	für	
Molekulare	Biologie	Heidelberg	(ZMBH)	entwickelt	sich	Heidel-
berg	zu	einem	weltweit	führenden	Standort	der	molekularen	
Lebenswissenschaften.	Das	Konzept	der	DKFZ-ZMBH-Allianz	soll	
durch	eine	Einbeziehung	von	Forschergruppen	aus	Klinikum	
und	EMBL	noch	erweitert	werden.	Gemeinsam	mit	der	Max-
Planck-Gesellschaft	unterhält	das	DKFZ	eine	Arbeitsgruppe,	die	
leistungsfähige	neue	lichtmikroskopische	Verfahren	entwickelt.
Das	Institut	für	Stammzell-Technologie	und	Experimentelle	Me-
dizin	(HI-STEM)	macht	Heidelberg	zu	einem	Schwerpunkt	auf	
dem	vielversprechenden	Gebiet	der	Krebs-Stammzellforschung.	
HI-STEM	stellt	ein	neues	Modell	der	Zusammenarbeit	zwischen	
akademischer	Wissenschaft	und	Privatwirtschaft	dar,	eine	
„Public	Private	Partnership“.	Ziel	des	Instituts	ist	es,	neue	The-
rapiemöglichkeiten,	die	sich	aus	der	Krebs-Stammzellforschung	
ergeben,	so	schnell	wie	möglich	klinisch	zu	prüfen	und	sie	auch	
patentrechtlich	zu	schützen	und	zu	verwerten.	Die	Dietmar	
Hopp	Stiftung	fördert	das	Vorhaben	und	verlängerte	2012	ihre	
Unterstützung	für	weitere	fünf	Jahre.

Seit	fast	40	Jahren	besteht	ein	Abkommen	mit	dem	israelischen	
Wissenschaftsministerium,	das	die	Zusammenarbeit	zwischen	
DKFZ-Wissenschaftlern	und	Forschern	akademischer	Einrich-
tungen	in	Israel	fördert.	Bisher	wurden	auf	dieser	Basis	über	
150	Projekte	unterstützt,	die	jeweils	aus	einem	deutschen	und	
einem	israelischen	Teilprojekt	bestehen.	

Kooperationspartner
und Allianzen

Die	Israel-Kooperation	des	DKFZ	war	auch	Vorbild	für	die	Helm-
holtz-Israel	Kooperation	in	Personalisierter	Medizin,	die	2013	an	
den	Start	ging.	Auf	deutscher	Seite	sind	alle	Helmholtz-Zentren	
aus	dem	Bereich	der	Gesundheitsforschung	beteiligt.	Das	Ziel	
ist	es,	Ursachen	und	Mechanismen	wichtiger	Volkskrankhei-
ten	wie	Krebs,	Herz-Kreislauf-	und	Stoffwechselerkrankungen,	
Erkrankungen	des	Nervensystems	sowie	Infektionskrankheiten	
aufzuklären	und	maßgeschneiderte	Ansätze	für	die	Diagnose,	
Behandlung	und	Prävention	zu	leisten.

Das	DKFZ	unterhält	Kooperationen	mit	den	großen	Krebsfor-
schungsinstitutionen	weltweit,	etwa	dem	französischen	Institut	
National	de	la	Santé	et	de	la	Recherche	Médical	(Inserm)	oder	
den	nationalen	Krebsforschungsinstituten	der	USA	und	Japans.	
Mit	dem	renommierten	MD	Anderson	Cancer	Center	in	Hous-
ton,	Texas,	ist	das	DKFZ	durch	ein	Sister	Institution	Agreement	
verbunden.

						»	In	Kooperationen	können	wir	gemeinsam	
											Ziele	erreichen,	die	ein	einzelnes	
Forschungszentrum	nie	schaffen	würde.	«
																																	otmar d. wiestler
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Nationales Centrum 
für Tumorerkrankungen
NCT

European Molecular
Biology Laboratory
EMBL

MD Anderson Cancer Center 
Houston, Texas

… und viele weitere

Deutsches Konsortium 
für Translationale 
Krebsforschung
DKTK

Institut für 
Stammzell-Technologie und 
Experimentelle Medizin 
HI-STEM

Ministry of Science, 
Technology and Space
Israel

DKFZ-ZMBH-Allianz

Max-Planck-Gesellschaft

Institut National de la 
Santé et de la 
Recherche Médical 
INSERM

DKTK
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Personalisierte	Behandlungsansätze	werden	die	Zukunft	der	
Onkologie	bestimmen	und	erlangen	auch	in	anderen	Feldern	
der	Medizin	immer	größere	Bedeutung.	Daher	wächst	der	
Stellenwert	der	Wirkstoffentwicklung	stetig:	Es	geht	nicht	mehr	
um	das	eine	Medikament	gegen	eine	Krebsart,	sondern	um	
verschiedene	Wirkstoffe	–	jeweils	passend	zur	molekularen	Aus-
stattung	des	individuellen	Tumors.	Damit	gewinnt	die	Zusam-
menarbeit	mit	Partnern	aus	der	pharmazeutischen	Industrie,	
der	Biotechnologie	und	mit	IT-Unternehmen	zunehmend	an	
Bedeutung.	
In	Rahmen	einer	Strategischen	Allianz	mit	Bayer	Healthcare	
laufen	über	20	gemeinsame	Projekte,	einige	darunter	befinden	
sich	bereits	in	frühen	Phasen	der	Medikamentenentwicklung.	
Das	DKFZ	und	Bayer	Healthcare	betreiben	ein	gemeinsames	
Labor	für	Immuntherapie.	
2012	unterzeichneten	das	DKFZ	und	das	Universitätsklinikum	
Heidelberg	als	Träger	des	NCT	ein	Kooperationsabkommen	
mit	Roche,	um	gemeinsam	neue	Ansätze	der	individualisierten	
Krebsmedizin	zu	erproben.
Gemeinsam	mit	SAP	integrieren	Wissenschaftler	im	NCT	die	
heterogenen	Patientendaten	aus	Klinik	und	Forschung	in	
einem	„Data	Warehouse“,	das	allen	Nutzern	die	Arbeitsprozesse	
erleichtern	soll.
Die	2006	gegründete	Strategische	Allianz	des	DKFZ	mit	Siemens	
Healthcare	hat	zum	Ziel,	neue	bildgebende	diagnostische	Ver-
fahren	zu	entwickeln	und	in	die	Anwendung	zu	bringen.	

Brücken zur Industrie

Das im November 
2010 eingeweihte 
NCT-Gebäude ist 
offen, freundlich 
und einladend – 
für Patienten und 
Mitarbeiter. Bereits 
2012 zählte man fast 
55.000 ambulante 
Patientenbesuche.

Bayer Healthcare
Roche
SAP
Siemens Healthcare
Apogenix
mtm
und weitere
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Das Nationale Centrum 
für Tumorerkrankungen 
(NCT) Heidelberg

Tumorambulanz 
des NCT Heidelberg
Telefon: 06221 56-4801

Das	NCT	Heidelberg	ist	ein	modernes	onkologisches	Zentrum	
(„Comprehensive	Cancer	Center“),	das	Patientenversorgung,	
Krebsforschung	und	Krebsprävention	unter	einem	Dach	verei-
nigt.	Es	orientiert	sich	an	amerikanischen	Vorbildern,	angepasst	
an	das	deutsche	Gesundheitssystem.	Das	Besondere	am	NCT	ist	
sein	umfassender	fachübergreifender	Ansatz,	der	alle	im	Kampf	
gegen	Krebs	relevanten	Aspekte	berücksichtigt.	Das	DKFZ,	die	
Universitätsmedizin	Heidelberg	und	die	Deutsche	Krebshilfe	
tragen	das	NCT	gemeinsam.	Die	Deutsche	Krebshilfe	fördert	das	
NCT	als	onkologisches	Spitzenzentrum.

Patienten	erhalten	im	NCT	eine	Diagnose,	eine	zeitnahe	The-
rapieempfehlung	und	werden	nach	den	neuesten	Standards	
behandelt.	Sie	profitieren	von	kurzen	Wegen	und	einer	intelli-
genten	Organisation	aller	Abläufe.	An	Ort	und	Stelle	können	sie	
weitere	Angebote	in	Anspruch	nehmen,	von	der	Nachsorge	bis	
zur	psychosozialen	Betreuung.
Mit	seinem	Engagement	im	NCT	verfolgt	das	DKFZ	das	Ziel,	den	
Wissenstransfer	vom	Labor	ans	Krankenbett	zu	beschleunigen.	
Dazu	unterhält	das	DKFZ	anwendungsorientierte	Forschungsbe-
reiche	im	NCT:	In	der	„Translationalen	Onkologie“	sollen

neueste	wissenschaftliche	
Erkenntnisse	zu	neuen	Be-
handlungsstrategien	gegen	
Krebs	umgesetzt	werden.	
Aufgabe	des	Bereichs	„Präven-
tive	Onkologie“	ist	vor	allem,	
Strategien	zur	Krebsvorbeu-
gung	und	geeignete	Verfah-
ren	zur	Früherkennung	von	
Krebsvorstufen	zu	entwickeln.	
Darüber	hinaus	nutzen	alle	
Forschungsschwerpunkte	des	
DKFZ	das	NCT	als	Plattform	
für	anwendungsnahe	Projekte.	
Mit	seinem	klinischen	Krebs-
register,	zentralen	Daten-	und	
Gewebebanken	und	einem	
Zentrum	für	klinische	Studien	
stellt	das	NCT	alle	erforderli-
chen	Schnittstellen	zwischen	
Klinik	und	Forschung	zur	
Verfügung.
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DKTK FREIBURG
Universitätsmedizin der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg, Max-Planck-Institut  
für Immunbiologie, Freiburg

CHRISTOPH PETERS

DKTK FRANKFURT/MAINZ
Universitäres Centrum für 
Tumorerkrankungen Frankfurt, 
Goethe-Universität Frankfurt, 
Georg-Speyer-Haus, Frankfurt, 
Krankenhaus Nordwest, Frankfurt, 
Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität, Mainz

HUBERT SERVE

DKTK ESSEN/DÜSSELDORF
Westdeutsches Tumorzentrum  
der Universität Essen, 
Heinrich Heine-Universität Düsseldorf 

MARTIN SCHULER

Stiftung DKTK  
am Deutschen  

Krebsforschungszentrum  

Im	Deutschen	Konsortium	für	Translationale	Krebsforschung	
(DKTK)	verbindet	sich	das	Deutsche	Krebsforschungszentrum	in	
Heidelberg	als	Kernzentrum	mit	den	stärksten	Universitätskli-
niken	in	Deutschland.	An	den	acht	Standorten	Berlin,	Dresden,	
Essen/Düsseldorf,	Heidelberg,	Frankfurt/Mainz,	Freiburg,	
München	und	Tübingen	sind	insgesamt	zwanzig	Einrichtungen	
beteiligt.	Hier	bauen	das	DKFZ	und	seine	Partner	aus	der	Univer-
sitätsmedizin	gemeinsame	Translationszentren	auf.

Die	im	DKTK	zusammenwirkenden	Ärzte	und	Wissenschaftler	
haben	sieben	Forschungsprogramme	auf	den	Weg	gebracht,	an	
denen	sich	jeweils	mehrere	Standorte	beteiligen.	Ihre	Kernauf-
gabe	ist	es,	die	Ergebnisse	der	Grundlagenforschung	auf	neue	
Ansätze	zur	Prävention,	Diagnostik	und	Behandlung	von	Krebs-
erkrankungen	hin	zu	überprüfen.	

Patienten	sollen	für	innovative	Studien	gemeinsam	rekrutiert,	
Daten	einheitlich	erfasst	und	Labormethoden	harmonisiert	
und	für	alle	Zentren	verfügbar	gemacht	werden.	Dafür	bietet	
das	DKTK	den	Partnern	eine	gemeinsame	Infrastruktur	für	die	
Forschung.	Aufgabe	des	DKTK	ist	es	weiterhin,	junge	Mediziner	
und	Naturwissenschaftler	in	der	Krebsmedizin	und	der	transla-
tionalen	Krebsforschung	auszubilden.

Das	Deutsche	Konsortium	für	Translationale	Krebsforschung	
ist	eine	gemeinsame	Initiative	des	Bundesministeriums	für	
Bildung	und	Forschung,	der	beteiligten	Bundesländer,	der	Deut-
schen	Krebshilfe	und	des	Deutschen	Krebsforschungszentrums.	
Es	zählt	zu	den	sechs	Deutschen	Zentren	für	Gesundheitsfor-
schung	(DZG).

DKTK: damit 
Ergebnisse aus der 
Grundlagenfor-
schung schneller 
in der Klinik 
ankommen. 

Deutsches 
Konsortium für 
Translationale 
Krebsforschung 
DKTK
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DKTK BERLIN
Charité Comprehensive Cancer Center, 
Berlin

REINHOLD SCHÄFER

DKTK DRESDEN
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus  
der TU Dresden, Max-Planck-Institut für 
Molekulare Zellbiologie und Genetik, 
Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf 

MICHAEL BAUMANN

DKFZ HEIDELBERG (Kernzentrum)
Mit Universitätsmedizin der Ruprecht-Karls-Universität, 
Nationales Centrum für Tumorerkrankungen, Heidelberg; 
Assoziierte Partner: Paul-Ehrlich-Institut, Langen, 
Universität Köln

OTMAR D. WIESTLER, JOSEF PUCHTA, CHRISTOF VON KALLE

DKTK TÜBINGEN
Universitätsmedizin der Eberhard-Karls-
Universität Tübingen, Fakultät für 
Lebenswissenschaften der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen 

KLAUS SCHULZE-OSTHOFF

DKTK MÜNCHEN
Ludwig-Maximilians-Universität München,
Technische Universität München

 
WOLFGANG HIDDEMANN

67



Fragen zu Krebs? 
Wir sind für Sie da!
–
0800 4203040
täglich von 8 bis 20 Uhr
– 
krebsinformationsdienst@dkfz.de
–
krebsinformationsdienst.de

Ein Ratgeber für Patienten und ihre Partnerinnen 
MÄNNLICHE SEXUALITÄT UND KREBS 
Krebs hinterlässt Spuren | Männliche Sexualität | 
Paarbeziehung und Sexualität | Häufi ge Fragen 
zu Krebs, Sexualität, Vaterschaft | Die häufi gsten 
Probleme | Ein Wort an Ihre Partnerin |

DEUTSCHES
KREBSFORSCHUNGSZENTRUM
KREBSINFORMATIONSDIENST

DEUTSCHES
KREBSFORSCHUNGSZENTRUM
KREBSINFORMATIONSDIENST

Ein Ratgeber für Betroffene 
ÖRTLICH BEGRENZTER 
PROSTATAKREBS 
Die Prostata | Prostatakrebs | 
Diagnose | Tumorstadien | Bösartigkeit | 
Rückfallrisiko | Behandlungsmöglichkeiten | 
Behandlungsfolgen | Eine gute Entscheidung 
treffen | Fragen an den Arzt

DEUTSCHES
KREBSFORSCHUNGSZENTRUM
KREBSINFORMATIONSDIENST

Ein Ratgeber für Patientinnen und ihre Partner 
WEIBLICHE SEXUALITÄT UND KREBS 
Krebs hinterlässt Spuren | Weibliche Sexualität | 
Paarbeziehung und Sexualität | Häufi ge Fragen 
zu Krebs, Sexualität, Schwangerschaft | Die 
häufi gsten Probleme | Ein Wort an Ihren Partner |

ABC DER FACHBEGRIFFE 
UND FREMDWÖRTER 
IN DER KREBSMEDIZIN

DEUTSCHES
KREBSFORSCHUNGSZENTRUM
KREBSINFORMATIONSDIENST

Aktuelles Wissen 
zum Nachlesen 
stellt der Krebsin-
formationsdienst 
auch in Broschüren 
und Informations-
blättern bereit.

68
50

 ja
hr

e 
 fo

rs
ch

en
 fü

r 
ei

n 
le

be
n 

oh
ne

 k
re

bs



Ob	gesund	oder	an	Krebs	erkrankt,	der	Bedarf	an	zuverlässigen	
Informationen	zum	Thema	Krebs	ist	groß:	Wer	Krebsrisiken	
kennt,	kann	gezielter	vorbeugen;	wer	über	die	eigene	Erkran-
kung	aufgeklärt	ist,	kann	Behandlungsabläufe	mitbestimmen.
Allgemein	verständlich,	wissenschaftlich	fundiert,	neutral	und	
aktuell	sind	die	Auskünfte,	die	der	Krebsinformationsdienst	KID	
Krebskranken,	ihren	Angehörigen	und	interessierten	Bürgern	in	
ganz	Deutschland	vermittelt.	Der	KID	beantwortet	jährlich	rund	
30.000	Anfragen	per	Telefon	und	E-Mail,	in	Heidelberg	und	
Dresden	auch	in	Sprechstunden,	und	bietet	auf	seinen	Internet-
seiten	umfangreiche	Informationen.	
Ein	besonderer	Service	des	KID	versorgt	Fachleute,	die	sich	
beruflich	mit	dem	Thema	Krebs	befassen,	rasch	und	zuverlässig	
mit	Informationen	auf	der	Basis	der	besten	verfügbaren	wis-
senschaftlichen	Evidenz	–	transparent	und	unmittelbar	für	die	
Patientenversorgung	nutzbar.
Der	Krebsinformationsdienst	wird	seit	2010	durch	das	Bundes-
ministerium	für	Bildung	und	Forschung	finanziert.
	

Der Krebsinformationsdienst

 Neues Angebot!
 –
 Wissen gezielt nutzen:
 Ein Angebot für Fachkreise
Y	krebsinformationsdienst.med
 –
 0800 4304050
 Mo. bis Fr. von 8.00 bis 20.00 Uhr
 –
 kid.med@dkfz.de
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Der	Erfolg	des	DKFZ	hängt	ganz	entscheidend	von	talentierten	
Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	ab.	Daher	ist	es	von	über-
ragender	Bedeutung,	brillante	Köpfe	ans	DKFZ	zu	rekrutieren	
und	den	Mitarbeitern	eine	kontinuierliche	Aus-	und	Weiterbil-
dung	anzubieten.	Während	aller	Phasen	der	wissenschaftlichen	
Ausbildung	wird	Nachwuchsförderung	im	Deutschen	Krebsfor-
schungszentrum	großgeschrieben.	
Mit	dem	Heidelberger	Life-Science	Lab	hat	das	DKFZ	ein	attrakti-
ves	Angebot	für	Schüler	von	der	8.	Klassenstufe	an	im	Pro-
gramm.	Mit	einem	hohen	Maß	an	Eigenständigkeit	bearbeiten	
die	Teilnehmer	in	zahlreichen	verschiedenen	Arbeitsgruppen	
unter	Anleitung	wissenschaftlicher	Mentoren	aktuelle	For-
schungsfragen.	Daneben	organisieren	die	Schüler	Vorlesungen,	
Wochenendseminare	und	Ferienakademien	zu	wissenschaftli-
chen	Themen.
DKFZ-Wissenschaftler	beteiligen	sich	mit	dem	Studienschwer-
punkt	„Cancer	Biology“	am	englischsprachigen	Masterstudien-
gang	„Molecular	Biosciences“	an	der	Universität	Heidelberg.	
Eine	hochkarätige,	strukturierte	und	qualitätsgesicherte	Ausbil-
dung	für	die	derzeit	rund	500	Doktoranden	des	DKFZ	stellt	die	
„Helmholtz	International	Graduate	School	for	Cancer	Research“	
sicher.	Das	interdisziplinäre	Curriculum	deckt	die	gesamte	Brei-
te	der	aktuellen	Krebsforschung	ab.
In	der	German-Israeli	Helmholtz	Research	School	in	Cancer	
Biology	profitieren	Doktoranden	von	den	Stärken	beider	Träger-
institutionen,	des	DKFZ	und	des	Weizmann	Instituts	in	Rehovot,	
Israel.

Unser Kapital: Brillante Köpfe

Im DKFZ forschen 
Doktoranden aus 
über 50 Nationen.

Die Helmholtz International 
Graduate School 
for Cancer Research
betreut rund 
500 Doktoranden.

Als	besonders	erfolgreiches	Fördermodell	haben	sich	Nach-
wuchsgruppen	erwiesen,	die	jungen	talentierten	Forschern	
Selbstständigkeit	und	damit	die	Möglichkeit	bieten,	sich	für	
ihre	wissenschaftliche	Karriere	zu	profilieren.	Diese	Stellen	
sind	mit	einem	„tenure	track“	verbunden:	Nach	erfolgreicher	
Begutachtung	können	exzellente	Gruppenleiter	eine	eigene	
Abteilung	fest	am	Krebsforschungszentrum	etablieren.	
Mit	den	Helmholtz-Professuren	für	Seniorforscher	ermöglicht	
das	DKFZ	international	ausgezeichneten	Wissenschaftlern,	
ihre	Forschung	an	strategisch	wichtigen	Themen	auch	über	das	
Rentenalter	hinaus	fortzusetzen.
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Ohne	Schutz	des	geistigen	Eigentums	kein	Fortschritt	für	die	
Krebspatienten:	Wirtschaftsunternehmen	investieren	nur	dann	
in	die	teure	und	zeitaufwändige	Entwicklung	von	Therapeuti-
ka,	wenn	die	zugrunde	liegenden	Forschungsergebnisse	durch	
Patente	gesichert	sind.	Die	Stabsstelle	Technologietransfer	des	
Deutschen	Krebsforschungszentrums	meldet	jedes	Jahr	mehr	
als	20	Erfindungen	zum	Patent	an.	Die	interessantesten	davon	
werden	von	Partnern	aus	der	Wirtschaft	lizenziert,	die	Erlöse	
aus	den	Lizenzgebühren	fließen	in	unsere	Forschung	zurück.
So	können	Unternehmen	neue	Technologien	und	Substanzen	
auf	den	Markt	bringen,	die	dem	Patienten	zugute	kommen.	
Ein	herausragendes	Beispiel	dafür	ist	der	Impfstoff	gegen	
Gebärmutterhalskrebs,	an	dessen	Entwicklung	
Wissenschaftler	aus	dem	DKFZ	maßgeblich	
beteiligt	waren.
	

Technologietransfer – 
das Innovationspotenzial 
nutzbar machen

Der Technologie-
transfer unter-
stützt Wissen-
schaftler auf dem 
Weg von der  
Erfindung bis zum 
Produkt.

Das Portfolio des DKFZ 
umfasst rund 1.000 
Schutzrechte. 
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Familie	und	berufliche	Entwicklung	gehören	heute	für	Männer	
und	Frauen	gleichermaßen	zu	einem	erfüllten	Leben.	Durch	
geeignete	Rahmenbedingungen	unterstützt	das	DKFZ	seine	
Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	dabei,	beides	in	Einklang	zu	
bringen.	
Das	DKFZ	bietet	flexible	Arbeitszeitmodelle,	Telearbeitsplätze	
sowie	ein	Eltern-Kind-Zimmer	und	erweitert	stetig	das	Kinder-
betreuungsangebot	in	seiner	Tagesstätte	„Die	Wichtel“.	
Ein	spezielles	Mentoring-Programm	verbessert	die	berufliche	
Perspektive	für	Wissenschaftlerinnen.	Außerdem	bietet	das	
DKFZ	ein	Wiedereinstiegsprogramm	für	Wissenschaftlerinnen	
und	Wissenschaftler	nach	der	Babypause.
Für	seine	familienfreundlichen	Maßnahmen	erhielt	das	DKFZ	
2012	bereits	zum	dritten	Mal	das	Zertifikat	„Audit	Beruf	und	
Familie“.

Familienfreundlich 
forschen

Krebsforschung 
ist langwierig und 
kostenintensiv. 
Spenden und Erb-
schaften helfen bei 
ihrer Finanzierung.

Flexible Arbeitszeit
Telearbeitsplätze
Eltern-Kind-Zimmer
Kindertagesstätte
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Krebsforschung 
geht uns alle an

Private 
Forschungsunterstützung
Telefon: 06221 42-2848

Motiviert	durch	ihre	Erfah- rungen	mit	
den	Grenzen	der	Krebs- medizin	
unterstützen	viele	Men- schen	das	
Deutsche	Krebsforschungs- zentrum	
durch	Spenden	oder	beden- ken	es	in	ihrem	
Testament.	Sie	wissen,	dass	 Krebsforschung	
langwierig	und	teuer	ist	 und	möchten	
ihren	Teil	dazu	beitra- gen,	dass	sie	im	
Interesse	künftiger	Patienten	 vorankommt.	
Wir	sind	all	denen	sehr	dankbar,	 die	private	Mittel	für	
die	Krebsforschung	zur	Verfügung	stellen	–	zum	Beispiel	durch	
Spenden	statt	Geburtstagsgeschenken,	durch	Spendenaktionen	
am	Arbeitsplatz	oder	Spendenaufrufe	anlässlich	eines	Trauer-
falls.	Bei	manchen	geht	das	persönliche	Engagement	sehr	viel	
weiter	und	sie	entscheiden	sich	dafür,	dem	Deutschen	Krebsfor-
schungszentrum	ihr	Vermögen	zu	hinterlassen.	Aus	Nachlässen	
und	aus	Spenden	konnten	eine	Vielzahl	wissenschaftlicher	
Vorhaben	verwirklicht	werden,	die	im	Rahmen	der	Grundfinan-
zierung	nicht	möglich	gewesen	wären.	

Sie	helfen	uns	mit	jeder	Zuwendung.	Was	mit	Ihrem	Geld	
geschehen	soll,	entscheiden	Sie	selbst.	Sie	können	die	Krebsfor-
schung	allgemein	unterstützen	oder	ein	bestimmtes	For-
schungsgebiet	auswählen.	Mit	Spenden	und	Vermächtnissen	
für	das	Deutsche	Krebsforschungszentrum	stärken	Sie	auch	den	
Forschungsstandort	Deutschland,	denn	Investition	in	Innovati-
on	ist	eine	Investition	in	unsere	Zukunft.

Sprechen Sie mit uns – 
wir laden Sie herzlich ein. 
Wir hätten Sie gern an unserer Seite.
Ihre Fragen beantwortet 
Ihnen Elisabeth Hohensee.	
—
Spendenkonto
Sparkasse	Heidelberg
IBAN:	DE98 6725 0020 0005 0000 50
BIC:	SOLADES1HDB
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Im	Advisory	Council	des	Deutschen	Krebsforschungszentrums,	
einem	Kreis	von	Freunden	und	Förderern,	engagieren	sich	Per-
sönlichkeiten	aus	Wirtschaft,	Politik	und	Öffentlichkeit.	
Die	Mitglieder	verstehen	sich	als	Botschafter	des	Deutschen	
Krebsforschungszentrums.	Sie	treffen	sich	regelmäßig	mit	dem	
Vorstand	und	mit	Wissenschaftlerinnen	und	Wissenschaftlern.	
Sie	informieren	sich	über	aktuelle	Forschungsprojekte	und	In-
frastrukturmaßnamen	und	diskutieren	übergreifende	strategi-
sche	Fragen.	Sie	stehen	dem	Krebsforschungszentrum	mit	ihrer	
großen	Erfahrung	beratend	und	unterstützend	zur	Seite	und	
nutzen	ihre	Kontakte,	um	Beziehungen	aufzubauen	und	um	
neue	Ressourcen	zu	erschließen.

Das Advisory Council

Im	Mai	2011	gründete	das	Advisory	Council	den	Förderverein	
„Freunde	des	Deutschen	Krebsforschungszentrums“.	Zweck	
des	eingetragenen	Vereins	sind	laut	Satzung	„die	Beschaffung	
und	Weitergabe	von	Mitteln	zur	Förderung	der	Wissenschaft	
und	Forschung	durch	das	Deutsche	Krebsforschungszentrum,	
insbesondere	durch	die	ideelle	und	materielle	Unterstützung	
des	Zentrums	sowie	durch	Veranstaltungen,	die	der	ideellen	
Werbung	für	den	geförderten	Zweck	dienen.“	

mitglieder des dkfz advisory councils
—
roland berger	|	Ehrenvorsitzender	der	Roland	Berger	Strategy	Consultants	
manfred bischoff	|	Aufsichtsratsvorsitzender	der	Daimler	AG	
wolfgang clement	|	Bundeswirtschaftsminister	a.	D.	und	Ministerpräsident	a.	D.	
michael endres	|	Kuratoriumsvorsitzender	der	Gemeinnützigen	Hertie-Stiftung	
roman herzog	|	Bundespräsident	a.	D.
albrecht hornbach	|	Vorstandsvorsitzender	der	HORNBACH	Holding	AG	
max dietrich kley	|	Mitglied	des	Aufsichtsrats	der	BASF	AG	
klaus mangold	|	Chairman,	Mangold	Consulting	GmbH
arend oetker	|	Geschäftsführender	Gesellschafter	der	Dr.	Arend	Oetker	Holding	GmbH	&	Co.	KG
gerhard schröder	|	Bundeskanzler	a.	D.
klaus-peter schulenberg	|	Vorstandsvorsitzender	der	CTS	Eventim	AG
henning schulte-noelle	|	Vorsitzender	des	Stiftungsrats	der	Allianz	Kulturstiftung
caspar seemann	|	Geschäftsführer	der	Hartz,	Regehr	&	Partner	GmbH	
annette schavan	|	MdB,	Bundesforschungsministerin	a.D.
ulrike thümmel	|	CTS	Eventim	AG
tilman todenhöfer	|	Geschäftsführender	Gesellschafter	der	Robert	Bosch	Industrietreuhand	KG	

Roland Berger hat den Vorsitz des Advisory Councils inne.
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Euro	DKFZ-Gesamtbudget	2014,	einschließlich

Euro	für	das	Deutsche	Konsortium	für	Translationale	Krebsforschung,	davon	

Grundfinanzierung,

%	davon	Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung

%	Ministerium	f.	Wissenschaft,	Forschung	u.	Kunst	Baden-Württemberg	sowie	Sitzländer	des	DKTK.	

Euro	Projektförderungen	und	

Euro	eigene	Einnahmen.	

Mitarbeiter	(ohne	Zugangsberechtigte,	Stand	11/2013),	davon	

Wissenschaftler

Doktoranden

Auszubildende.	Hinzu	kommen

Zugangsberechtigte,	davon

Wissenschaftler,	darunter	

Doktoranden.

Ausländische	Beschäftigte	=	17,8	Prozent	aus	insgesamt

Nationen.

wissenschaftliche	Abteilungen	und	Klinische	Kooperationseinheiten

Nachwuchsgruppen	sowie

Helmholtz-Professuren	sind

Forschungsschwerpunkten	zugeordnet,	
die	in	regelmäßigen	Abständen	international	begutachtet	werden:

zell- und tumorbiologie
funktionelle und strukturelle genomforschung
krebsrisikofaktoren und prävention
tumorimmunologie
bildgebung und radioonkologie
infektionen und krebs
translationale krebsforschung

DKFZ in Zahlen
Das Deutsche 
Krebsforschungszentrum 
ist Mitglied der Helmholtz-
Gemeinschaft deutscher 
Forschungszentren.

226	200	000
27	800	000

171	700	000
90
10

35	500	000
19	000	000

2763
878
384
120
883
559
244
493

63
60
27

3
7

Neue Querschnittsthemen:
Individualisierte Krebsmedizin
Gehirntumoren
Krebs-Immuntherapie
Stoffwechsel und Krebs
Prävention von Darmkrebs

75



Das neu gestaltete 
Hochhaus bietet 
großzügige und 
helle Laborflächen.

I	would	definitely	
recommend	that	a	young	
scientist	joins	DKFZ.	
It’s	spectacular!	The	
facilities	are	beautiful,	the	
resources	are	excellent,	
and	there	are	great	people	
here.	I	think	it	is	a	major	
achievement	of	the	last	
two	decades	or	so.	So	it’s	
wonderful.

michael bishop	
Krebsforscher, 
University of California 
San Francisco, Nobelpreis 
für Medizin 1989

„
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Als	Verleger	von	Publikumszeitschriften	weiß	
ich,	dass	die	Aufklärung	der	Bevölkerung	über	
Darmkrebsvorsorge,	der	sich	die	Felix	Burda	
Stiftung	verschrieben	hat,	mit	wissenschaft-
lichen	Fakten	unterlegt	sein	muss,	will	sie	er-
folgreich	und	nachhaltig	sein.	Das	DKFZ	macht	
in	Deutschland	die	mit	Abstand	wichtigsten	
Studien	zur	Darmkrebsvorsorge	und	ist	für	die	
Arbeit	der	Stiftung	ein	unverzichtbarer	Partner.	

hubert burda	
Verleger und Gründer der Felix Burda Stiftung

„
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» Sahen Sie sich als Krebsfor-
scher, als Sie 1973 im DKFZ 
anfingen?
—
Als	Krebsforscher	habe	ich	
mich	nicht	gefühlt.	Der	„Spie-
gel“	hat	mich	ja	schon	1964	
als	„Algen-Spezialist“	tituliert!	
Auch	im	DKFZ	haben	wir	die	
ersten	Jahre	an	Algen,	Proto-
zoen	oder	an	Pflanzenzellen	
geforscht,	an	Amphibieneiern	
oder	Insektenzellen.	Viele	
Strukturen	der	Zellen	und	vie-
le	fundamentale	Vorgänge	der	
Zellphysiologie	waren	damals	
noch	nicht	verstanden.	Wir	
haben	uns	als	Untersuchungs-
objekt	ausgewählt,	was	für	die	
jeweilige	Fragestellung	am	
geeignetsten	erschien.	Unsere	
Untersuchungen	der	Ver-
bindungen	zwischen	Zellen	
haben	wir	beispielsweise	am	
Gewebe	von	Rinderschnauzen	
durchgeführt.	Ich	bin	Grundla-
genforscher	und	habe	die	gan-
ze	Breite	der	belebten	Natur	
untersucht.	Aber	ich	sah	mich	
auch	immer	in	der	Pflicht,	
jedes	Ergebnis	daraufhin	
abzuklopfen,	ob	es	die	Krebs-
behandlung	oder	-diagnostik	
voranbringen	konnte.	

» Später haben Sie sich aber 
dennoch in der Krebsforschung 
einen Namen gemacht.
—
Etwa	1978	sind	wir	auf	häufi-
ge,	aber	unbekannte	Zellske-
lett-Strukturen	gestoßen,	die	
so	genannten	Intermediärfi-

lamente.	Kein	Mensch	wusste	
damals,	wozu	die	gut	sind,	
wir	wollten	das	herausfinden.	
Wir	haben	Antikörper	gegen	
die	Filamente	produziert	und	
festgestellt:	Die	sehen	zwar	
alle	gleich	aus,	sind	aber	von	
ihrem	Proteinaufbau	nicht	
identisch.	Die	verschiede-
nen	Varianten	sind	zelltyp-
spezifisch	und	diese	Spezifität	
behalten	weitgehend	auch	
Krebszellen	bei,	die	aus	den	
jeweiligen	Zelltypen	abstam-
men.	Damit	war	erstmals	eine	
absolut	zelltypische	Diagnose	
von	Metastasen	möglich.	Be-
sonders	entscheidend	ist	das	
bei	Krebserkrankungen	mit	
unbekannten	Ursprungstu-
moren.

» 1983 gründeten Sie Progen,  
das erste biotechnische Unter-
nehmen Deutschlands.  
Wie kam es dazu?
—
Wir	hatten	in	meiner	Abtei-
lung	jede	Menge	Antikörper	
gegen	zelltypische	Formen	der	
Intermediärfilamente,	und	die	
waren	weltweit	begehrt.	Nach	
den	Regeln	der	Wissenschaft	
sind	Sie	verpflichtet,	solche	
Reagenzien	allgemein	verfüg-
bar	zu	machen.	Das	ist	auch	
eine	Forderung	der	Fachzeit-
schriften.	Der	Versand	macht	
eine	Menge	Mühe	und	ist	sehr	
personal-	und	kostenintensiv.	
Mit	einer	Firma,	die	diese	Re-
agenzien	vertreibt,	haben	wir	
zwei	Fliegen	mit	einer	Klappe	

geschlagen:	Die	Antikörper	
sind	weltweit	für	die	Krebs-
diagnostik	verfügbar	und	die	
Anwendung	wird	auf	breite	
Beine	gestellt.	Und	wir	hatten	
keine	Last	mehr	damit.	
Zu	dieser	Zeit	lag	die	Idee	
der	„Biotech-Companies“	
geradezu	in	der	Luft:	In	den	
USA	schossen	sie	wie	Pilze	
aus	dem	Boden.	Auch	in	
Deutschland	war	die	Idee	reif,	
etwa	zeitgleich	wurde	Qiagen	
gegründet,	eine	Firma,	die	ja	
bis	heute	großen	Erfolg	hat.	
Wir	haben	uns	zu	viert	zu-
sammengetan:	aus	dem	DKFZ	
Günter	Hämmerling	und	ich,	
aus	dem	ZMBH	Peter	Gruss	
und	Ekkehardt	Bautz.	Jeder	
hat	etwas	in	die	Firma	ein-
gebracht,	Bautz	zum	Beispiel	
Antiköper	zum	Nachweis	von	
Hanta-Viren.
Über	Progen	haben	wir	dann	
auch	Patente	entwickelt	und	
vertrieben.	Beispielsweise	
wurden	unsere	Tests,	die	
lungen-	oder	darmkrebsspezi-
fische	Proteine	im	Blutserum	
nachweisen,	von	Boehringer	
Mannheim	übernommen.	
Die	haben	die	Tests	für	ihre	
Diagnostik-Maschinen	ange-
passt.

» Der Wissenschaftler als 
Unternehmer – wie wurde das 
aufgenommen?
— 
Unternehmertum	galt	damals	
als	ziemlich	anrüchig.	Wegen	
Progen	musste	ich	in	dieser	

Zeit	sogar	als	stellvertretender	
Stiftungsvorstand	des	DKFZ	
zurücktreten.	Ein	solches	Amt	
galt	als	unvereinbar	mit	dem	
Unternehmertum.	Ich	habe	
damals	nie	Geld	mit	Progen	
verdient,	sondern	musste	als	
Gründer	vielmehr	große	Sum-
men	bei	Gericht	hinterlegen.

» Dank Ihrer Forschung verste-
hen wir heute, wie es zum  
„gebrochenen Herzen“ kommt – 
im wahrsten Sinne des Wortes. 
—
Von	Mitte	der	1980er-Jahre	an	
untersuchten	wir	den	Aufbau	
der	Desmosomen,	das	sind	
die	Kontaktstellen,	die	Zellen	
wie	Druckknöpfe	im	Verband	
zusammenhalten.	Dabei	
haben	wir	fünf	verschiedene	
Kontaktmoleküle	identifiziert,	
die	auch	in	Herzmuskelzellen	
vorkommen	und	dem	Herzen	
„inneren	Halt“	geben.	Eine	
gemeinsame	Arbeit	mit	Wal-
ter	Birchmeier	vom	Max-Del-
brück-Centrum	in	Berlin	gab	
den	Anlass	zu	einer	Lawine	
von	Publikationen:	Kollegen	
entdeckten,	dass	Mutationen	
in	den	Genen	dieser	Desmoso-
men-Proteine	zu	einer	schwe-
ren	Herzerkrankung	führen	
können.	Dabei	kann	es	zu	
lebensgefährlichem	Kammer-
flimmern	kommen,	weil	die	
geschädigten	Herzmuskelzel-
len	elektrische	Signale	nicht	
mehr	koordiniert	weiterge-
ben.	Menschen	mit	diesen	
Mutationen	können	von	jetzt	

Im Gespräch:  
Werner Franke
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Werner Franke 
leitete von 1973 an 
die Abteilung Zell-
biologie (zunächst: 
Membranbiologie 
und Biochemie) 
im DKFZ. Seit 
2008 hat er die 
Helmholtz-Profes-
sur für Zellbiologie 
am DKFZ inne. 

auf	gleich	tot	umfallen.	
Seit	2009	können	sich	Risiko-
patienten	auf	diese	Mutation	
testen	lassen.	Besteht	Gefahr,	
wird	ein	Sensor	implantiert,	
der	erkennt,	wenn	ein	Anfall	
bevorsteht.	Dann	schaltet	er	
einen	kleinen	Defibrillator	ein.	
In	den	USA	wird	der	Test	auf	
diese	Mutationen	sogar	schon	
von	den	Kassen	übernommen.
Dass	wir	dazu	beitragen	
konnten,	diesen	Zusammen-
hang	aufzuklären,	ist	für	mich	
wieder	einmal	ein	Beleg	dafür,	
dass	Wissenschaftler	die	Frei-
heit	haben	müssen,	sich	von	
interessanten	Ergebnissen	
leiten	zu	lassen!

» Unternehmertum galt damals 
                                  als ziemlich anrüchig «
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Im Gespräch:  
Martina Pötschke-Langer

Martina Pötschke-Langer 
ist seit 1992 Mitarbeiterin im 
DKFZ. Seit 1997 leitet sie die 
Stabsstelle Krebsprävention.
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» 1964, im Gründungsjahr des 
DKFZ, veröffentlichten Mediziner 
in den USA erstmals erdrückende 
Belege dafür, dass „Zigaretten-
rauchen eine Gesundheitsge-
fährdung solchen Umfangs 
darstellt, dass angemessene Ge-
genmaßnahmen gerechtfertigt 
sind“. Wie hat man in Deutsch-
land darauf reagiert?
— 
Der	US-amerikanische	
Surgeon	General,	der	obers-
te	Medizinbeamte	der	USA,	
veröffentlichte	1964	ein	
viele	hundert	Seiten	starkes	
Gutachten,	das	einschlug	wie	
eine	Bombe.	Erstmals	war	
darin	alle	wissenschaftliche	
Evidenz	zum	Thema	Rauchen	
und	Krebserkrankungen	
zusammengefasst.	Der	Report	
ließ	keine	Zweifel	an	den	
Gesundheitsgefahren	mehr	
offen.	Aber	in	Deutschland	
markierte	das	erst	den	Beginn	
der	Debatte	über	die	Risiken	
des	Rauchens.	In	den	darauf	
folgenden	Jahren	veröffent-
lichten	Krankenkassen	die	
ersten	Broschüren	zu	diesem	
Thema.

» War denn das DKFZ von  
Anfang an rauchfrei?
—
Im	Gegenteil!	Im	DKFZ	wurde	
geraucht,	überall	eigentlich.	
Im	Casino	stand	ein	Ziga-
rettenautomat	und	in	den	
Toiletten	waren	Aschenbe-
cher	installiert.	Erst	Mitte	der	
1980er-Jahre	löste	ein	Besuch	

von	US-amerikanischen	Wis-
senschaftlern	ein	Umdenken	
aus:	Die	Amerikaner	fanden	
das	verrauchte	DKFZ	empö-
rend.	Daraufhin	ließ	Harald	
zur	Hausen	über	Nacht	alle	
Aschenbecher	entfernen	und	
Rauchverbotsschilder	aufstel-
len.	Eine	Dienstvereinbarung	
regelte	von	1988	an,	dass	ge-
meinschaftlich	genutzte	Räu-
me	rauchfrei	sein	müssen,	die	
Abteilungen	dagegen	konnten	
eigene	Regeln	aufstellen.	Erst	
durch	das	Nichtraucherschutz-
gesetz	Baden-Württemberg	
im	Jahr	2007	wurde	das	DKFZ	
komplett	rauchfrei.	Im	Grunde	
haben	wir	durch	unsere	Arbeit	
für	den	Nichtraucherschutz	
auch	zu	einem	rauchfreien	
DKFZ	beigetragen.

» Wann machte sich das DKFZ 
die Tabakprävention zur Auf-
gabe?
—
Wir	gingen	1997	mit	der	Stabs-
stelle	Krebsprävention	an	den	
Start.	Unser	direkter	Auftrag	
lautete,	maßgeblich	dazu	bei-
zutragen,	den	Tabakkonsum	
in	Deutschland	zu	reduzieren.	
Von	Anfang	an	haben	wir	uns	
auch	international	vernetzt	
und	an	vielen	Workshops	der	
WHO	teilgenommen.	Dort	
haben	wir	wirksame	Maßnah-
men	zur	Tabakprävention	er-
arbeitet,	die	schließlich	in	die	
WHO	Framework	Convention	
on	Tobacco	Control	mündeten.	
Das	ist	ein	internationales	
Vertragswerk,	mit	dem	sich	
die	unterzeichnenden	Länder	
verpflichten,	Tabakkontroll-
Maßnahmen	einzuführen.	
Nach	der	engen	Zusammen-
arbeit	lud	uns	die	WHO	2002	
dazu	ein,	diese	Kooperation	
unter	dem	Label	„WHO	Colla-
boration	Center“	formalisiert	
fortzusetzen.	Die	WHO	stellte	
dazu	sogar	eine	Anschubfi-
nanzierung	bereit,	seitdem	
fördert	uns	das	Bundesge-
sundheitsministerium.

» Wie sind Sie die Aufgabe  
konkret angegangen?
—
Wir	haben	dafür	gesorgt,	
dass	die	Themen	Tabakkon-
sum	und	Nichtraucherschutz	
massiv	in	die	öffentliche	
Diskussion	getragen	wur-
den.	Unser	erstes	Ziel	war	
es,	wissenschaftliche	Fakten	
über	das	Rauchen	publik	zu	
machen.	Dazu	haben	wir	
zielgruppenspezifische	Pub-
likationsreihen	auf	den	Weg	
gebracht.	Den	größten	Erfolg	
hat	unsere	Reihe	„Aus	der	
Wissenschaft	–	für	die	Politik“.	
Das	sind	wissenschaftliche	
Fakten	in	kompakter	Form,	
speziell	für	Entscheidungsträ-
ger.	Mehr	Hintergrund	liefert	
unsere	„Rote	Reihe“.	Dazu	
kamen	Aktionen	wie	etwa	
die	„rauchfrei“-Kampagnen,	
die	wir	fünfmal	durchgeführt	
und	die	eine	außergewöhn-
liche	Medienresonanz	erzielt	
haben.	Über	60	Prozent	der	
Deutschen	kannten	die	Kam-
pagne	damals!		›

     » Im DKFZ wurde geraucht, 
        überall eigentlich «
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» Man könnte Ihre Arbeit also 
als PR für die Tabakprävention 
bezeichnen?
—
Ich	bin	der	Überzeugung,	dass	
ein	Tag	ohne	Journalistenkon-
takte	ein	verlorener	Tag	für	
die	Tabakprävention	ist!	Des-
halb	haben	wir	gemeinsam	
mit	der	Pressestelle	des	DKFZ	
immer	dafür	gesorgt,	dass	die	
Inhalte	unserer	Publikationen	
durch	Pressemitteilungen	und	
-Konferenzen	bekannt	ge-
macht	wurden.	Damit	haben	
wir	maßgeblich	die	öffentli-
che	Diskussion	zu	diesem	The-
ma	in	Deutschland	bestimmt.	
Und	wir	haben	erreicht,	dass	
sich	das	Thema	Tabakpräven-
tion	zu	einem	Markenzeichen	
des	DKFZ	entwickelt	hat.

» Lassen sich Ihre Erfolge  
auch an konkreten Zahlen  
festmachen?
—
Die	deutlichste	Sprache	
spricht	der	Rückgang	des	Ziga-
rettenkonsums:	2001	wurden	
in	Deutschland	142	Milliarden	
Zigaretten	geraucht,	im	Jahr	
2012	waren	es	nur	noch	82	
Milliarden.	Besonders	erfreu-
lich	sind	die	Daten	für	die	
Jugendlichen:	2001	haben	28	
Prozent	der	12-	bis	17-jährigen	
geraucht,	2012	waren	es	nur	

noch	12	Prozent.	Diese	Erfolge	
wurden	durch	einen	Mix	an	
verschiedenen	Maßnahmen	
erreicht.	Tabaksteuererhöhun-
gen	hatten	dabei	den	größten	
Effekt.

» Ihr zweites großes Thema ist 
der Nichtraucherschutz.
—
Das	ging	2005	los	mit	der	
Pressekonferenz	„Passivrau-
chen	–	ein	unterschätztes	
Gesundheitsrisiko“,	auf	die	
wir	überwältigende	Medien-
resonanz	erhalten	haben.	
Damit	haben	wir	die	Leitde-
batte	zum	Nichtraucherschutz	
im	Bundestag	angestoßen,	die	
schließlich	2007	unmittelbar	
in	ein	Bundesgesetz	und	in	
16	Landesgesetzen	mündete.	
Auch	auf	kommunaler	Ebene	
haben	wir	viel	erreicht,	etwa	
das	„Modell	Heidelberg“	für	
rauchfreie	Kinderspielplätze,	
das	inzwischen	überall	in	der	
Region	Nachahmer	findet.
Am	wichtigsten	ist	wahr-
scheinlich,	dass	wir	zu	einem	
Paradigmenwechsel	beigetra-
gen	haben.	
Rauchen	hat	sehr	viel	Ak-
zeptanz	in	der	Bevölkerung	
verloren,	die	Belange	des	
Nichtraucherschutzes	genie-
ßen	dagegen	heute	sehr	hohe	
Zustimmung.

» Geht es um das Thema Tabak-
prävention, ruft jeder Journalist 
in Deutschland zuerst einmal 
bei Martina Pötschke-Langer an. 
Warum waren Ihre Kampagnen 
so erfolgreich?
—
Unsere	Publikationen	enthal-
ten	immer	wissenschaftlich	
fundierte	Ergebnisse.	Meine	
Mitarbeiterinnen	sind	sehr	
auf	die	wissenschaftliche	
Wahrheit	trainiert.	Wir	lassen	
alles,	was	wir	veröffentlichen,	
vorher	von	Experten	überprü-
fen.	Dazu	kommt	die	hohe	
wissenschaftliche	Glaubwür-
digkeit	des	DKFZ.

» Wie geht es weiter?
—
Wir	sind	gerade	dabei,	unser	
Themenspektrum	zu	erwei-
tern.	Wir	prüfen,	inwieweit	
sich	die	erfolgreichen	Maß-
nahmen	der	Tabakprävention	
beispielsweise	auf	die	Präven-
tion	der	Adipositas	übertragen	
lassen.	Damit	setzen	wir	den	
WHO-Aktionsplan	zur	Vor-
beugung	nichtübertragbarer	
Krankheiten	um,	dazu	zählen	
neben	Krebs	beispielsweise	
auch	Diabetes	oder	Herz-
Kreislauf-Erkrankungen.
Aber	wir	bleiben	auch	beim	
Tabak	am	Ball.	Der	Rück-
gang	des	Zigarettenkonsums	
und	der	Nichtraucherschutz	
müssen	gesichert	und	ausge-
baut	werden,	sonst	steht	ein	
Rückfall	zu	alten	Zuständen	
zu	befürchten.	Wir	bleiben	die	
Statthalter	der	Tabakpräventi-
on	in	Deutschland!

82
50

 ja
hr

e 
 fo

rs
ch

en
 fü

r 
ei

n 
le

be
n 

oh
ne

 k
re

bs



Im Gespräch: 
Wolfgang Schlegel

» Sie begannen Ihre berufliche 
Laufbahn 1973 ausgerechnet 
am Deutschen Krebsforschungs-
zentrum. War das nicht eine 
ungewöhnliche Entscheidung 
für einen frisch promovierten 
Kernphysiker?
—
Es	herrschten	paradiesische	
Zeiten,	als	ich	meine	Doktor-
arbeit	im	Max	Planck	Institut	
für	Kernphysik	abgeschlossen	
hatte:	Ich	bekam	mindestens	
zehn	Stellenangebote,	auch	
von	großen	Firmen.	Aber	es	
ging	immer	um	rein	physika-
lische	Aufgaben.	Ich	hatte	Mo-
lekularbiologie	als	Nebenfach	
studiert	und	wollte	gerne	in	
die	Richtung	Medizinphysik.	
Dann	habe	ich	im	Fernsehen	
einen	Beitrag	über	die	Einwei-
hung	des	DKFZ-Hochhauses	
gesehen,	das	schien	mir	gut		
zu	passen.	

» Woran arbeiteten Sie 
zunächst?
—
Eine	meiner	frühen	Aufga-
ben	war	es,	per	Computer	die	
Bildqualität	von	Szintigrafien	
der	Leber	zu	verbessern.	Das	
war	damals	eine	wichtige	
Diagnosetechnik.	Dazu	wurde	
für	zehn	Millionen	Mark	ein	
Computer	angeschafft,	der	
zwar	einen	großen	Raum	
füllte,	aber	weniger	Leistung	
brachte	als	ein	heutiger	Ta-
schenrechner!		›		

Wolfgang Schlegel 
war von 1973 an Mit-
arbeiter des DKFZ. 
Von 1994 bis 2014  
leitete er die Abtei-
lung Medizinische 
Physik in der  
Strahlentherapie.
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wir	entwickelt	und	im	DKFZ	
wurde	ein	neurochirurgischer	
OP	eingerichtet.	Das	Verfahren	
wurde	in	den	1980er-Jahren	
zu	einem	weltweiten	Erfolg.

» Wie ließ sich die Strahlung 
noch präziser an den Tumor 
anpassen?
—
Ende	der	1970er-Jahre	hatte	
ich	auf	einem	Kongress	einen	
Prototyp	einer	Strahlenblende	
gesehen,	da	musste	man	die	
Form	von	Hand	einstellen.	
Dabei	kam	mir	sofort	die	Idee,	
dass	die	Blende	computersteu-
erbar	sein	müsste.	Meine	Kol-
legen	Otto	Pastyr	und	Rudolf	
Kubesch	haben	das	dann	rasch	
entwickelt	und	wir	haben	uns	
den	„Lamellen-Kollimator“	
gleich	patentieren	lassen.	Die	
Ärzte	haben	damals	erst	mal	
nicht	viel	davon	gehalten,	die	
fanden	das	zu	kompliziert	und	
gefährlich.
Auch	die	Industrie	hatte	
zunächst	kein	Interesse	daran.	
Die	1995	vom	DKFZ	ausge-
gründete	Firma	MRC	hat	den	
Kollimator	innerhalb	von	
zwei	Jahren	zur	Produktreife	
gebracht.	Danach	konnten	wir	
diesen	Geschäftsbereich	von	
MRC	an	Siemens	verkaufen.

Die	erhoffte	Verbesserung	
ist	dabei	zwar	nicht	heraus-
gekommen,	aber	ich	hatte	so	
wenigstens	programmieren	
gelernt.	

» Was führte Sie dann zur  
Strahlentherapie?
—
Ein	Kollege	kam	von	einem	
Kongress	und	berichtete	von	
einer	neuen	Technik,	der	
Computertomographie	(CT);	
seiner	Meinung	nach	„eine	
Spielerei	für	Physiker,	die	wir	
nicht	brauchen“.	Im	DKFZ	
war	das	Interesse	daran	aber	
doch	groß	und	1976	wurde	der	
erste	Ganzkörper-CT	in	ganz	
Deutschland	bei	uns	instal-
liert,	begleitet	von	einem	
ziemlichen	Medienrummel.	
Da	wir	das	Gerät	nun	mal	hat-
ten,	kam	mir	die	Idee,	anhand	
der	Schnittbilder	eine	räumli-
che	Bestrahlungsplanung	zu	
entwickeln.	Bislang	war	man	
von	Standardquerschnitten	
aus	dem	Anatomie-Atlas	
ausgegangen	und	hatte	nur	
anhand	von	Tumor-Umrissen,	
die	auf	einem	Röntgenbild	zu	
sehen	waren,	geplant.	Nun	
war	erstmals	eine	individuelle	
dreidimensionale	tumorkon-
forme	Behandlung	möglich.	
Damit	waren	wir	europaweit	
führend.	

Damals	wurden	Linearbe-
schleuniger	für	die	Tumor-
behandlung	mit	Photonen	
gerade	erst	entwickelt.	Das	
DKFZ	erhielt	erst	Ende	der	
1970er-Jahre	einen	Beschleu-
niger.	In	der	neu	gegründeten	
Abteilung	Strahlentherapie	
wollte	man	Photonen-	und	
Neutronenstrahlen	mit-
einander	vergleichen,	die	
Bestrahlungsplanung	mit	dem	
Computer	war	eine	wichtige	
Voraussetzung	dafür.	
Das	ist	ein	schönes	Beispiel,	
wie	im	damaligen	Institut	für	
Nuklearmedizin	alle	Abteilun-
gen	im	engen	wissenschaftli-
chen	Austausch	miteinander	
standen.	Man	half	sich	über	
Abteilungsgrenzen	hinweg.	
Wir	waren	im	ganzen	DKFZ	
als	eingeschworener	Haufen	
gefürchtet.

» Ihre	3D-Planung	hielt	kurz	
darauf	auch	in	der	Neurochirur-
gie	Einzug.
—
Der	Heidelberger	Neurochi-
rurg	Volker	Sturm	suchte	
jemanden,	der	ihm	half,	
Tumorbiopsien	im	Gehirn	
stereotaktisch	zu	planen.	Ich	
konnte	ihm	ein	Programm	
dafür	schreiben.	Wir	starteten	
eine	Kooperation,	um	unter	
CT-Kontrolle	Hirntumoren	mit	
stereotaktisch	implantiertem	
radioaktivem	Jod	zu	behan-
deln.	Die	ganze	Medizintech-
nik	und	Software	dafür	haben	

» Die computergesteuerte 
Strahlenblende stand auch im 
Zentrum Ihrer nächsten Entwick-
lung.
—
Unsere	Idee	war,	die	Strahlung	
zu	modulieren,	so	dass	jeder	
Bereich	des	Tumors	die	not-
wendige	Dosis	erhält	und	das	
umgebende	Gewebe	trotzdem	
geschont	wird.	Dazu	mussten	
wir	zwei	Voraussetzungen	
schaffen:	Den	computerge-
steuerten	Kollimator,	des-
sen	Lamellen	sich	während	
der	Bestrahlung	bewegen	
können,	und	eine	entspre-
chende	Planungssoftware,	die	
mein	damaliger	Mitarbeiter	
Thomas	Bortfeld	geschrieben	
hat.	Daraus	haben	wir	ein	be-
dienerfreundliches	Programm	
gemacht,	KonRad,	das	wir	an	
MRC	lizenzierten	und	das	sich	
weltweit	verkauft	hat.	1997	
konnten	wir	im	DKFZ	den	ers-
ten	Patienten	mit	der	intensi-
tätsmodulierten	Bestrahlung,	
kurz	IMRT,	behandeln.
Die	Technik	fand	lawinenarti-
ge	Verbreitung	und	ist	heute	
Standard	bei	der	Bestrahlung	
kompliziert	geformter	Tu-
moren.	Sie	ist	unter	Experten	
unter	dem	Begriff	„Bortfeld-
Boyer	Technik“	bekannt,	was	
die	Leistung	von	Thomas	
Bortfeld	an	dieser	Entwick-
lung	würdigt.

» Wir waren im ganzen DKFZ als 
       eingeschworener Haufen gefürchtet! «
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» Neben der Therapie mit 
ultraharten Röntgenstrahlen 
erforschten Wissenschaftler im 
DKFZ immer die Möglichkeit, 
Tumoren mit Partikelstrahlen  
zu behandeln. 
—
Aufbauend	auf	den	Erfahrun-
gen	mit	der	Neutronen-Thera-
pie	stellte	das	DKFZ	schon	1973	
beim	Forschungsministerium	
einen	ersten	Förderantrag	für	
eine	Protonen-Therapieanla-
ge.	Günther	Gademann,	der	
seit	den	späten	1980er-Jahren	
die	Strahlentherapie	im	DKFZ	
leitete,	hatte	an	der	weltweit	
ersten	Protonentherapiean-
lage	in	Berkeley	mit	Gerhard	
Kraft	zusammengearbeitet,	
der	danach	zur	Gesellschaft	
für	Schwerionenforschung	
(GSI)	nach	Darmstadt	ging.	
Die	beiden	wollten	dieses	Ver-
fahren	auch	hier	in	Deutsch-
land	einführen.	So	kam	die	
Kooperation	des	DKFZ	mit	
der	GSI	zustande.	Dort	konnte	
Jürgen	Debus	1997	die	ersten	
Patienten	mit	Kohlenstoff-
Ionen	behandeln.	
Während	der	gesamten	Erpro-
bungszeit	der	Schwerionen-
therapie	in	der	GSI	lag	die	
Patientenverantwortung	beim	
DKFZ.	Die	Patienten-Positio-
nierung	und	die	Stereotaxie,	
die	heute	im	Heidelberger	HIT	
eingesetzt	werden,	stammen	
von	uns.	Wir	sind	auch	an	der	
dreidimensionalen	Bestrah-
lungsplanung	für	die	Ionen-
therapie	beteiligt.

» Sie werden in diesem Jahr in 
den Ruhestand gehen, die For-
schung in Ihrer Abteilung läuft 
aber auf Hochtouren weiter.  
Was sind die wichtigsten Trends?
—
Ein	großes	Thema	sind	
Verfahren,	die	bei	Tumoren	
an	beweglichen	Organen	
verhindern	sollen,	dass	durch	
die	Organbewegung	strah-
lenempfindliches	Gewebe	in	
den	Strahlengang	gerät:	Beim	
Gating	wird	der	Strahl	nur	
solange	ausgelöst,	wie	der	
Tumor	sich	im	„Zielgebiet“	
befindet.	Beim	Tracking	wer-
den	winzige	Transponder	ins	
Gewebe	implantiert,	die	stän-
dig	ihre	Position	funken.	Bei	
Patienten	mit	Prostata-	und	
Lungenkrebs	laufen	in	Heidel-
berg	bereits	erste	Studien	mit	
der	Transponder-Technik.
Eleganter	ist	es,	die	Lokalisa-
tion	des	Tumors	während	der	
Bestrahlung	selbst	mit	bild-
gebenden	Verfahren	im	Blick	
zu	behalten.	Dazu	entwickeln	
wir	Kombinationsgeräte,	die	
eine	bildgeführte	Bestrahlung	
ermöglichen.	Einen	Aufschlag	
in	dieser	Richtung	haben	wir	
mit	„Artiste“	gemacht,	einer	
Kombination	aus	Beschleuni-
ger	und	CT.	Das	Gerät	wurde	
von	2008	an	von	Siemens	
weltweit	vertrieben.
Meine	Mitarbeiter,	bezie-
hungsweise	meine	bald	
ehemaligen	Mitarbeiter,	sind	
intensiv	damit	beschäftigt,	
Strahlentherapie	und	Magnet-

resonanz-Tomographie	(MRT)	
zu	kombinieren.	MR-Scanner	
verursachen	weniger	Strah-
lenbelastung	als	ein	CT	und	
erzielen	bessere	Gewebekon-
traste.	Allerdings	gibt	es	hier	
noch	handfeste	Probleme	aus	
der	Welt	zu	schaffen.	Und	wir	
haben	ein	Fernziel:	Für	das	
neue	Radiologische	Entwick-
lungszentrum	des	DKFZ	pla-
nen	wir	eine	Kombination	aus	
MRT	und	Protonentherapie.

» Wir waren im ganzen DKFZ als 
       eingeschworener Haufen gefürchtet! «
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„

Der 7 Tesla 
Magnetresonanz-
Tomograph ist in 
einem eigenen 
Gebäude unter-
gebracht.

3.000	Mitarbeiter,	
1.000	Wissenschaftler,	
70	Abteilungen	–	50	Jahre.	

Nüchterne	Zahlen	nur,	die	
allenfalls	einen	Hinweis	
darauf	geben	können,	welch	
immensen	Beitrag	das	Deutsche	
Krebsforschungszentrum	seit	
einem	halben	Jahrhundert	für	
unsere	Gesellschaft	leistet.	In	
der	größten	biomedizinischen	
Forschungseinrichtung	dieses	
Landes	haben	Kapazitäten	zu-
sammen	gefunden,	die	ihre	gan-
ze	Leidenschaft,	ihre	Kreativität,	
ihren	Geist	und	ihre	Empathie	
einbringen,	um	den	Kampf	
gegen	den	Krebs	zu	führen,	um	
Lebenszeit	zu	schenken.	

Es	erfüllt	mich	mit	großem	Stolz,	
die	analytische,	forschende,	
entwickelnde,	vorbeugende	und	
therapeutische	Arbeit	dieser	
Männer	und	Frauen	unterstüt-
zen	zu	dürfen.	Denn	damit	kann	
nicht	nur	ein	kleiner	Beitrag	für	
Erhalt	und	Ausbau	dieser	so	ein-
zigartigen	Einrichtung	geleistet,	
sondern	vor	allem	Hoffnung	
und	Heilungschancen	für	die	
betroffenen	Patientinnen	und	
Patienten	erhöht	werden.	
Für	das	bis	heute	Geleistete	und	
Erreichte	gebührt	dem	DKFZ	
hoher	Respekt,	unsere	Aner-
kennung,	vor	allem	aber	unser	
herzlicher	Dank.		

dietmar hopp	
Unternehmer und Stifter
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„
50	Jahre	Deutsches	Krebs-
forschungszentrum:	Nach	
einer	nicht	immer	einfachen	
Frühphase	hat	dieses	Zentrum	
inzwischen	einen	Spitzenplatz	
in	der	Forschung	eingenommen	
und	trägt	gerade	durch	die	enge	
Verbindung	mit	den	Universi-
tätskliniken	in	Heidelberg	und	
Mannheim,	aber	auch	mit	einer	
großen	Zahl	auswärtiger	Kli-
nikkooperationen	zum	raschen	
Transfer	von	Forschungsergeb-
nissen	in	die	klinische	Praxis	bei.	
Zweifellos	liegt	eine	brillante	
Ausgangsposition	für	die	kom-
menden	50	Jahre	vor.
	
harald zur hausen	
Vorstandvorsitzender des 
DKFZ von 1983 bis 2003
Nobelpreis für Medizin 2008
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(B	145	Bild-F044582-0070),	S.	38/39	(B	145	Bild-F044579-0038),	S.	42/43	(B	
145	Bild-F044589-0017),	S.	44/45	(B	145	Bild-F044576-0024),	S.	48/49	(B	145	
Bild-F044595-0061),	S.	50/51	(B	145	Bild-F044583-0024),	S.	56/57	(B	145	Bild-
F044579-0062),	S.	58/59	(B	145	Bild-F044577-0064):	Bundesarchiv,	Engelbert	
Reineke;	S.	24/25	und	S.	54/55:	D.	Hauswand/O.	Heckenroth;	S.	24	u.,	S.	49	u.,		
S.	53	u.,	S.	56	u.	re.,	S.	60	u.:	privat;	S.	26	u.:	Kai-Oliver	Henrich;	S.	34	u.,	S.	36.	
u.,	S.	38	u.re.,	S.	44	u.:	Yan	de	Andres;	S.	32	o.:	Laurence	Chaperon;	S.	33	o.:	Karl	
Hoffmann;	S.	46	u.:	Ingo	Kniest;	S.	47	o.:	Marco	Urban;	S.	61	o.:	Staatsministeri-
um	Baden-Württemberg;	S.	66	o.:	Universitätsklinikum	Essen,	Mitte:	Univer-
sitätsklinikum	Frankfurt,	u.:	Universitätsklinikum	Frankfurt;	S.	67	o.:	Charité	
Universitätsmedizin	Berlin;	2.	von	o.:	Universitätsklinikum	Dresden,	2.	von	u.:	
Universitätsklinikum	Tübingen:	u.:	LMU	München;	S.	68:	UNIT	Werbeagentur	
S.	70/71:	Jutta	Jung;	S.	72/73:	testfight/photocase;	S.	76	o.:	Jan	Eufinger;	S.	77	
u.:	Ingeborg	Bock-Schröder;	S.	86	o.:	Dietmar	Hopp	Stiftung;	S.	87	o.:	Armin	
Kübelbeck,	Umschlagklappe	hinten	re.:	Nobel	Foundation.	
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25.04.2008
Sister Institution 
Agreement mit dem 
MD Anderson Cancer 
Center in Houston, 
Texas

17.9.2008
Gründung von 
HI-STEM mit der 
Dietmar Hopp 
Stiftung

17.12.2007
Erwerb des 
Gebäudes INF 
581 im Techno-
logiepark

25.1.2006
Strategische 
Allianz mit 
Siemens 
Healthcare

10.12.2002
Einweihung des 
Gebäudes für Ge-
nomforschung im 
Technologiepark 
(INF 580)

1.7.2004
Gründung des 
Nationalen Centrums 
für Tumorerkrankungen 
(NCT) Heidelberg

10.12.2008
Harald zur 
Hausen erhält 
den Nobelpreis 
für Medizin

26.11.2008
Forschungsallianz 
mit Bayer Schering 
Pharma (heute: 
Bayer Healthcare) 

3.9.2008
Gründung 
des Advisory 
Council07.12.2007 

Gründung der Allianz 
zwischen dem  
DKFZ und dem 
Zentrum für 
Molekulare Biologie  
Heidelberg (ZMBH)



31.10.2014
50-jähriges 
Jubiläum 
des DKFZ

29.10.2012
Offizieller Auftakt 
des Deutschen 
Konsortiums für 
translationale 
Krebsforschung 
(DKTK)

20.10.2010
Abschluss der 
vierjährigen 
Gesamtsanierung 
des Hochhauses

16.11.2012
Kooperationsabkommen 
zur personalisierten 
Medizin zwischen dem 
NCT Heidelberg und 
Roche

die leitung des deutschen krebsforschungszentrums

gustav wagner 
1966 – 1967  sowie  1972 – 1973  Vorsitzender des Direktoriums
1|1982 – 2|1982  kommissarischer Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand
—
kurt ernst scheer
1968 – 1969  Vorsitzender des Direktoriums
2|1978 – 5|1980  Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand
 
erich hecker
1970 – 1971  Vorsitzender des Direktoriums
—
klaus frieder munk
1974 – 1977  Vorsitzender des Direktoriums
9|1976 – 1|1978  übernimmt er die Aufgaben des Wissenschaftlichen Stiftungsvorstands
—
hans neurath
5|1980 – 12|1981  Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand
—
bodo spiekermann
9|1976 – 9|1977  übernimmt er die Aufgaben des Administrativen Stiftungsvorstands
9|1977 – 9|1981  Administrativer Stiftungsvorstand
—
ernst-lüder solte
9|1981 – 12|1983  Administrativer Stiftungsvorstand
—
otto westphal
3|1982 – 5|1983  Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand
—
harald zur hausen
5|1983 – 4|2003  Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand
—
reinhard grunwald
7|1984 – 5|1996  Administrativer Stiftungsvorstand
—
josef puchta
seit  8|1996  Kaufmännischer Stiftungsvorstand
—
peter lichter
5|2003 – 12|2003  kommissarischer Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand
—
otmar d. wiestler
seit  1|2004  Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand

2.11.2010
Einweihung des 
NCT-Gebäudes






