
DANK

Zwei Jahrzehnte erscheinen uns eine lange Zeit. Für eine
Stiftung, die auf ewig angelegt ist, ist diese Spanne ei-
gentlich kurz. Wenn ich heute auf 20 Jahre ehrenamtliche
Arbeit für die Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bet-
tina-Bräu-Stiftung zurückblicke, dann richtet sich mein
Augenmerk zu allererst auf unsere Förderer und Spen-
der. Sie sind die Basis für das Wirken unserer gemeinnüt-
zigen Stiftung, um unabhängig und werteneutral den
krebskranken Kindern helfen zu können.

In den Anfängen war es ein relativ kleiner Personenkreis,
der die Ziele der Stiftung unterstützte. Aber die Schar der
Treuen und Solidarischen wuchs von Jahr zu Jahr. Dass so
viele „Freunde der ersten Stunde“ unserer Stiftung bis auf
den heutigen Tag gewogen blieben, macht uns froh und
ehrt uns sehr.

Viele von ihnen trugen und tragen unseren Stiftungsge-
danken “Mehr LEBEN für krebskranke Kinder“ weiter, in
ihre Familien und in den Freundeskreis, zu ihren Firmen,
Mitarbeitern, Kollegen, in die Stadt- und Gemeindever-
waltungen, in die Vereine, in die Kindergärten und Schu-
len ihrer Kinder. Wunderbare Ideen wurden geboren.
Frohsinn und Unbeschwertheit anlässlich eines Geburts-
tags oder Jubiläums werden mit Spenden an die Stiftung
verknüpft. Golfturniere, Eishockey- oder Fußballspiele
werden zu Benefizveranstaltungen. Bei Geschäftseröff-
nungen, Weihnachtsfeiern oder Festivitäten aller Art wird
um Spenden für die Stiftung gebeten, Veranstaltungen
den Zielen der Stiftung gewidmet. Künstler verzichten zu-
gunsten der Kinder auf ihre Gage. Erstaunliche Initiativen
entstehen: es wird liebevoll gebacken, fantasievoll ge-
bastelt und wunderschön gestrickt, um auf Bazaren
einen Erlös zu erzielen und ihn dann zu spenden. Und in
allerschwersten Tagen, bei Todesfällen, erfüllen Angehö-
rige den Wunsch ihres Verstorbenen, die Trauernden um
Spenden an die Stiftung zu bitten. Kindergartenkinder,
Schüler, Soldaten, Studenten zählen zu den Förderern
unserer Stiftung ebenso wie Firmenbelegschaften, Se-
niorengemeinschaften und Jugendgruppen.

Wir danken allen – einschließlich der hier nicht aufge-
zählten – großherzigen Menschen für diese Verbunden-
heit; ein besonderer Dank richtet sich an unsere ganz
jungen Spender, die aus ihren Spardosen spenden und –
nicht zuletzt – an jene Förderer, die trotz eigener schwe-
rer Erkrankung nicht müde werden, die Stiftung zu un-
terstützen.

Die Stiftung wird seit so vielen Jahren überreich beschenkt
– von den großzügigen freiwilligen Helferinnen und Hel-
fern, die unglaublich viel Kraft und Zeit investieren, um
die Stiftung zu fördern und zu unterstützen. Ein beson-
derer Dank richtet sich dabei an den treuen Freundes-
kreis um Irmgard Bräu.

Vergelt`s Gott!
Bitte, bleiben Sie uns auchweiterhin verbunden!

Nicht zu ermessen ist die unverzichtbare Mithilfe und Mit-
arbeit aller Familienmitglieder der gesamten Familie Bräu.
Sie tragen die Stiftung mit, ja sie sind alle mit dem Her-
zen dabei. Vielen Dank!

Niemand aber hat mehr Anteil an der Erfüllung des Stif-
tungsmottos „Mehr LEBEN für krebskranke Kinder“ als
Irmgard Bräu, niemand erwirkt mehr Vertrauen und Ak-
zeptanz als Botschafterin der Stiftung. Trotz Schicksals-
schlägen und Krankheit hält sie nie inne, all ihre Kraft für
die Kinder einzusetzen. Wir alle zollen ihr großen Respekt,
es ist uns eine Ehre, wenn sie uns ihre Warmherzigkeit
und Freundschaft schenkt. Danke, liebe Irmgard, für alles.

Einen herzlichen Dank will ich aussprechen an alle Stif-
tungsmitglieder in Vorstand und Beirat, für ihre ehren-
amtliche und zeitaufwändige Arbeit und für die stets
harmonische Zusammenarbeit in unserem Gremium.
Auch sie tragen den Stiftungsgedanken im Herzen und
geben ihn weiter.

Herzlich danken möchte ich auch der Klinikleitung, der
Abteilungsleitung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der
Kinderonkologie im Dr. von Haunerschen Kinderspital,
für die gute und kooperative Zusammenarbeit im Sinne
der krebskranken Kinder und Jugendlichen an „unserer“
Klinik.

Sie alle tragen dazu bei, dass die Bettina-Bräu-
Stiftung hilfreich für die krebskrankenKinderwir-
ken kann und dass die Entwicklung der Stiftung
eine Erfolgsgeschichte wurde.

HorstWendling
1. Vorstand

EHRENDES GEDENKEN
Wir gedenken in Dankbarkeit und Verehrung allen Erblassern, die unsere Stiftung großzügig bedacht haben

und durch ihr Vermächtnis den krebskranken Kindern Zukunft geben.

Wen der Himmel bewahrenwill, den erfüllt er mit Güte.
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Geleitwort anlässlich der Stiftungsgründung 1994
(ergänzt 2009)

Das soziale Wirken der Selbsthilfegruppen, insbe-
sondere im Gesundheitsbereich, bringt Hilfen für er-
krankte Kinder und deren Eltern, aber auch Nutzen
für die Einrichtungen wie z.B. Kliniken.

Sie haben den Blick für das Wesentliche, wissen, „wo
der Schuh drückt“ und durch die Patientennähe sind
sie am besten geeignet, unbürokratisch zu helfen.

Ich beglückwünsche München dazu, dass diese Stif-
tung von der Elterninitiative Intern 3 im Dr. von Hau-
nerschen Kinderspital München e.V. hier gegründet
wurde. Ich bin sicher, dass Leid von Kindern und El-
tern hierdurch zielgerecht gelindert werden kann.

Ich bitte alle, die diesen Kindern in ihrer Not helfen
wollen, die Mehr LEBEN für krebskranke Kinder -
Bettina-Bräu-Stiftung nach Kräften zu unterstützen.

Den beteiligten Eltern und allen Helferinnen und Hel-
fern spreche ich meinen herzlichen Dank aus und
wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute.

Dr. Gertraud Burkert

Bürgermeisterin in München a.D., 1994
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Gründungsfeier in der Blutenburg in München am 11. Mai 1995

„Es gibt nichts Gutes außer man tut es“,

so hat es der Schriftsteller Erich Kästner formuliert.
Eine Gemeinschaft kann nur existieren, wenn alle
ihre Bürgerinnen und Bürger bereit sind, für das
Gemeinwesen zu bürgen, das heißt zum Gemein-
wohl beizutragen und sich dafür zu engagieren.

Frau Irmgard Bräu, selbst Mutter eines an Krebs er-
krankten, jedoch verstorbenen Kindes, hat dies in
vorbildlicher Weise durch die Ausstattung der Mehr
LEBEN für krebskranke Kinder - Bettina-Bräu-
Stiftung mit einer sehr großzügigen Zuwendung
aus einer Spendenaktion vorbildlich bewiesen.

Für ihr soziales Wirken erhielt sie im Jahr 1994 das
Bundesverdienstkreuz am Bande, im Jahr 2000 die
Bayerische Medaille für besondere soziale Verdien-
ste und 2009 den Bayerischen Verdienstorden. Zu
diesen Auszeichnungen gratuliere ich ganz herzlich.

„Mehr LEBEN für krebskranke Kinder“ ist das Stif-
tungsmotto. Dass die Elterninitiative Intern 3 diese
Stiftung mit LEBEN im mehrfachen Sinn des Wor-
tes erfüllt, dafür sind wir sehr dankbar.

Selbsthilfegruppen haben in München lange Tradi-
tion. Sie sind durch die persönliche Betroffenheit
der Mitglieder am besten in der Lage, konkret zu
helfen, Missstände zu beseitigen und Mittel effektiv
einzusetzen.



Grußwort

„Lieber ein Licht anzünden,
als über die Finsternis klagen.“

Dieser Gedanke mag Irmgard Bräu bewegt haben,
als sie sich nach dem Verlust ihrer kleinen Tochter
Bettina engagierte für andere vom gleichen Schick-
sal Betroffene, zunächst in der Elterninitiative In-
tern 3. Diese Initiative war die Keimzelle der nach
ihrer Tochter benannten Bettina-Bräu-Stiftung, für
die Frau Bräu dann vor 20 Jahren mit einer groß-
zügigen Spende aus dem Erlös ihrer Backbücher die
Grundlage legte.

Seither ist viel geschehen: Forschungsprojekte und
Studien wurden unterstützt, wichtige Informationen
wie ein Ernährungsratgeber für Eltern krebskranker
Kinder konnten erarbeitet und veröffentlicht werden
und zahlreiche Verbesserungen im Klinikalltag für die
jungen Patienten und ihre Familien wurden erreicht.
An erster Stelle sind hier sicherlich die Elternwohnun-
gen zu nennen, die Eltern und Familien ein gemütli-
ches Zuhause auf Zeit in der Nähe ihrer kranken
Kinder bieten wollen.

Mit großem Engagement, viel Herzblut und vielen
guten Ideen haben Frau Bräu und ihre Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter in der Stiftung dazu beige-
tragen, ihr Motto zu verwirklichen: „Mehr LEBEN
für krebskranke Kinder“!

Ich danke herzlich für so viel Einsatz und Engage-
ment und wünsche weiterhin Kraft und Ausdauer!
Auch 20 Jahre nach der Gründung wird die Arbeit der
Bettina-Bräu-Stiftung dringend gebraucht. Denn wer
weiß besser, was kranken Kindern und ihren Familien
wirklich hilft, als Menschen, die vom gleichen Schick-
sal betroffen sind oder waren?

In diesem Sinne unterstützt die Stiftung auch das
‚neue Hauner‘ oder ganz aktuell die Erweiterung der
Transplantationskapazitäten in der Kinderonkologie.

Nochmals herzlichen Dank der Stiftung und allen be-
teiligten Helferinnen und Helfern und ihren Projekten
gutes Gelingen!

Karin Seehofer
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20 Jahre Bettina-Bräu-Stiftung –
„Mehr LEBEN für krebskranke Kinder“



Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Interessierte, verehrte Förderer,

seit nunmehr 20 Jahren setzt sich die Bettina-Bräu-
Stiftung für mehr LEBEN für krebskranke Kinder ein.
Ein herausragendes Engagement und eine wichtige
gesellschaftspolitische Arbeit, die höchste Anerken-
nung verdient. Das Klinikum der Universität München
ist sehr froh darüber, dass die Bettina-Bräu-Stiftung
uns seit vielen Jahren begleitet.

Auch bei unserem aktuellen Spendenprojekt, dem
Neubau des Dr. von Haunerschen Kinderspitals, wis-
sen wir sie im Bereich Forschungsförderung an unse-
rer Seite. Dies ist für uns bei einem so herausragenden
Zukunftsprojekt wie dem „neuen Hauner“ ein sehr
wichtiger Beitrag.

Leider genügt das denkmalgeschützte Klinikgebäude
des Haunerschen am Goetheplatz nicht mehr den
heutigen Anforderungen. Deshalb soll am Campus
Großhadern das neue Hauner entstehen. Ein innova-
tives, internationales Aushängeschild mit einem klar
definierten Ziel: Kranken Kindern zu helfen. Kindge-
recht und familienfreundlich, mit bestmöglicher Be-
treuung in der Pflege und medizinischer Versorgung
auf Spitzenniveau.

Es ist schön, dabei einen Partner wie die Mehr LEBEN
für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung zu
haben, der uns von Anfang an nach Kräften unter-
stützt. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusam-
menarbeit und wünschen – bei einer Stiftung, die
satzungsgemäß auf die Ewigkeit angelegt ist, darf man
dies tun – noch nahezu unendlich viel weitere erfolg-
reiche Tage.

Herzliche Grüße,
Ihr

Prof. Dr. Karl-Walter Jauch

Ärztlicher Direktor
Klinikum der Universität

München
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Grußwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

noch vor wenigen Jahrzehnten waren Krebserkran-
kungen bei Kindern nicht heilbar. Heute gelingt es,
vier von fünf Kindern mit einer Krebserkrankung
langfristig und oft ohne dauerhafte Nebenwirkun-
gen gesund zu machen. Die Geschichte der Kinder-
onkologie ist eine Erfolgsgeschichte der modernen
Medizin. Sie wurde nur durch intensive Forschungs-
anstrengungen und eine gute interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit über Ländergrenzen hinweg möglich.

Die Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-
Stiftung unterstützt seit vielen Jahren die Wissen-
schaft im Bereich der pädiatrischen Onkologie am
Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maxi-
milians-Universität.

Wir sind bereits viele Schritte weitergekommen,
doch immer noch bedeutet die Diagnose „Krebs“ bei
Kindern eine existentielle Krise für die betroffenen
Familien, immer noch können viele Kinder nicht
dauerhaft geheilt werden.
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Wir wollen nicht nachlassen, unsere Kraft dafür ein-
zusetzen, dass kein Kind mehr an einer Krebser-
krankung sterben muss. Das kann uns nur gelingen,
wenn wir gemeinsam mit vielen weiteren Ärzten und
Wissenschaftlern die Krankheitsmechanismen ver-
stehen lernen und neue Therapiestrategien entwi-
ckeln.

In einer Zeit, in der sich die Medizin immer mehr
von Prinzipien der Wirtschaftlichkeit leiten lässt, sind
all jene medizinischen Disziplinen, in denen die
Sorge um Patienten nur mit viel Zeit und in inter-
disziplinärer Betreuung erfolgen kann, in einer
schwierigen Position. In dieser Zeit braucht gerade
die pädiatrische Onkologie starke Partner, damit die
Geschichte des Fortschritts weitergeschrieben wer-
den kann.

Die Bettina-Bräu-Stiftung ist ein Garant für eine ver-
lässliche und nachhaltige Hilfe – im Namen aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Dr. von Hauner-
schen Kinderspitals danke ich der Stiftung für ihr En-
gagement und wünsche ihr und uns allen viel Erfolg
bei der Erreichung unserer Ziele – im Interesse aller
Kinder mit Krebserkrankungen!

Prof. Dr. Dr. Christoph Klein

Direktor der Kinderklinik und Kinderpoliklinik
im Dr. von Haunerschen Kinderspital

der Ludwig-Maximilians-Universität München



Vorwort

20 Jahre
MehrLEBENfürkrebskrankeKinder–

Bettina-Bräu-Stiftung,

20 Jahre erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit
des Vorstandes und des Beirates.

Ich möchte allen gratulieren, die zum Gelingen des Stif-
tungsgedankens beigetragen haben und allen danken,
die sich so selbstlos mit Herz und Seele für die Verbes-
serung der Situation um krebskranke Kinder und Ju-
gendliche einsetzen.

Die Stiftung wurde im Mai 1994 durch die Elterninitiative
Intern 3 im Dr. von Haunerschen Kinderspital München
e.V. gegründet, mit dem Ziel, auf Dauer segensreich zu
wirken und Projekte langfristig finanzieren zu können.
Grundlage für das Stiftungsvermögen sind neben Erb-
schaften vor allem Spendenaktionen und hier leistete
und leistet Frau Irmgard Bräu Großartiges. Frau Bräu hat
als betroffene Mutter selbst erfahren, was es heißt, ein
krebskrankes Kind zu verlieren. Der Name Bettina Bräu
erinnert an alle Kinder und Jugendlichen, denen wir trotz
Chemotherapie, Operation und Bestrahlung nicht helfen
konnten und können. Durch den Verkauf ihrer Bücher
„Meine besten Kuchen und Torten“ und „Meine besten
Weihnachtsplätzchen“ und ihrem unermüdlichen, fast
täglichen Einsatz im Sinne der Stiftung hat sie einen un-
glaublichen Beitrag für die Mehr LEBEN für krebskranke
Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung geleistet.

An dieser Stelle meine Hochachtung und mein tiefer
Dank an Frau Bräu und an Familie Bräu!

Das Ziel der Stiftung ist, die Situation der Kinder und Ju-
gendlichen mit Krebserkrankungen zu verbessern. Dies
gelingt, indem die Stiftung zu den Unterhaltskosten von
Elternwohnungen in der Nähe der Klinik beiträgt oder die
Produktion und Verteilung von Elterninformationsschrif-
ten (wie z.B. dem Ratgeber „Ernährung krebskranker
Kinder für Eltern und Therapeuten“) gewährleistet. Dies
sind Projekte, die nun über viele Jahre in bewährter
Form in der Abteilung Hämatologie und Onkologie im Dr.
von Haunerschen Kinderspital durchgeführt werden und
die für die Betroffenen, aber auch für das Team der Ab-
teilung extrem wichtig sind.

Bei einer Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter
werden inzwischen Überlebensraten von ca. 80% er-
reicht. Obwohl dieses Ergebnis deutlich besser ist als z.B.
im Erwachsenenalter, bedeutet es doch, dass nicht alle
Kinder und Jugendlichen geheilt werden können. Hier ist
Forschung notwendig. Und dies ist ein großer Verdienst
der Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-
Stiftung. Die Stiftung hat von Beginn an einen Schwer-
punkt in den Bereich Forschung gelegt. Dabei wurden
verschiedenste Projekte – sei es in der Klinik oder in der
Grundlagenforschung – unterstützt.

Hier seien nur einige Projekte genannt: Ernährungspro-
jekt, Vermeidung schädlicher Nebenwirkungen der Che-
motherapie, Behandlungsverbesserung der Aplastischen
Anämie, Forschungsstudie über den Immunsystemauf-
bau nach einer Stammzelltransplantation, mikrozirkula-
torische Untersuchung von Leber- tumorzellen, Mess-
methode-Entwicklung zur Früherkennung von GVHD
nach Stammzelltransplantation.

Laufende Projekte sind: Apoptose-/TRAIL-Projekt, neue
Therapie gegen GVHD mittels regulatorischer T-Zellen,
Rolle der microRNAs bei Lebertumoren, Gefäßinvasion
bei Lebertumoren und die Rolle der MicroRNAs bei Leuk-
ämien.

Ich kann nur Ihnen allen, den Helfern, Gönnern, Spen-
dern und Stiftungsmitgliedern danken, im Namen der
krebskranken Kinder und Jugendlichen, für Ihre Unter-
stützung und Ihren Einsatz. Ich kann auch immer nur
versichern, dass sich Ihr Engagement lohnt.

Nun wünsche ich der Mehr LEBEN für krebskranke Kin-
der – Bettina-Bräu-Stiftung auch in Zukunft eine erfolg-
reiche Arbeit und gutes Gelingen.
Wir haben ein gemeinsames Ziel, nämlich, den Krebs
besiegen! Und in diesem Sinn kann ich Sie und uns nur
auffordern, weiter zu kämpfen mit einem großen Dan-
keschön an alle!

PD Dr. med. Irene Schmid

Leiterin der Abteilung Hämatologie und Onkologie
im Dr. von Haunerschen Kinderspital
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Bettina Bräu

Im August 1978, nach viereinhalbjähriger Leidenszeit,
verlor unsere Tochter Bettina im Alter von sechs Jah-
ren den erbitterten Kampf gegen die schreckliche
Krankheit Krebs. In dieser Zeit durften wir viel Hilfe
von Ärzten und Schwestern auf der Station Intern 3 im
Dr. von Haunerschen Kinderspital erfahren. Dennoch
fühlten wir uns oft sehr alleingelassen mit unseren Pro-
blemen.

Schon die damals vorgeschriebene Besuchszeit von
täglich zwei Stunden erfüllt uns noch heute mit Schau-
dern, denn für uns wäre - außer der ärztlichen Hilfe -
der ständige Beistand der Familie, vor allem der Mut-
ter, am Krankenbett des Kindes das Allerwichtigste ge-
wesen.

Erschwerend hinzu kam die Tatsache, dass die Klinik so
weit entfernt von unserem Heimatort liegt. Es gab
keine Übernachtungsmöglichkeit an der Klinik und aus
finanziellen Gründen kam ein Aufenthalt in einem Hotel
nicht in Frage. Außerdem musste die übrige Familie
versorgt werden.

Durch unsere leidvolle Erfahrung veranlasst, leisteten
wir seit 1978 privat Hilfe für die vom Schicksal so
schwer getroffenen Kinder.

Unsere Familie erfuhr durch Zufall 1989 von der El-
terninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerschen Kinder-
spital München e.V. Nachdem wir einige der
ehrenamtlichen Mitarbeiter persönlich kennengelernt
und mehr über die Arbeit der Gruppe erfahren hatten,
wurden wir Mitglied in diesem sehr aktiven Verein, der
bereits seit 1985 bestand. Wir waren zutiefst beein-
druckt über den geleisteten Einsatz.

Sogleich reifte der Entschluss, von unserer Heimat-
stadt Bogen aus die Arbeit zu unterstützen.

Die Idee für die Herstellung der Backbücher wurde
noch im selben Jahr geboren.

Von Anfang an stand für uns fest, den Gesamterlös aus
den Büchern der Elterninitiative zur Verfügung zu stel-
len. Die ersten tausend Exemplare des Buches „Meine
besten Weihnachtsplätzchen” im Jahr 1990 waren im
Nu vergriffen. Bereits ein Jahr später kam das Buch
„Meine besten Kuchen und Torten” heraus.

Noch heute sind wir beeindruckt über die große Begei-
sterung der Menschen, die mit dem Kauf dieser Bücher
das Leid krebskranker Kinder zu lindern versuchen.

So helfen viele tausend Bürger, die einen durch den Er-
werb der Bücher, die anderen durch ihre unentgeltli-
che Arbeit in Vertrieb und Verkauf. Weder in unserer
Familie noch von den freiwilligen Helfern werden Un-
kosten geltend gemacht.

Wir wollen die Gelegenheit nützen, an dieser Stelle
allen, die uns helfen, ein herzliches Dankeschön zu
sagen.

Die Mehr LEBEN für krebskranke Kinder - Bettina-
Bräu-Stiftung bedeutet für unsere Familie ein Ver-
mächtnis unseres Kindes. Sie, die schon während ihrer
schweren Krankheit ihren Mitpatienten mit kleinen Ge-
schenken Freude bereitet hat, lehrte uns, zu helfen.

Der Name unserer verstorbenen Tochter steht
auch stellvertretend in Erinnerung für viele Mäd-
chen und Jungen, die ebenfalls dieser Krankheit
erlagen.

Wir hoffen, dass die Stiftung ihre wichtigen Ziele ver-
wirklichen kann, um das unendliche Leid der Kinder zu
lindern.

Allen hilfsbereiten Menschen, die diese Einrichtung in
irgendeiner Weise unterstützen ein herzliches

Vergelt´s Gott!

Herzlichst,
Ihre

Irmgard Bräu
und Familie
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20 Jahre
Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung

Liebe Leserinnen und Leser,

die Wurzeln der Stiftung liegen in der Arbeit der El-
terninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerschen Kinder-
spital München e.V.

Seit 1985 arbeitet diese Elterngruppe für die Station
der an Krebs erkrankten Kinder am Dr. von Hauner-
schen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität
in München. Ihr vordringlichstes Ziel sieht sie darin,
den Kindern ihr Schicksal zu erleichtern. Die Mitglieder
der Initiative eint der gemeinsame Wille, anzupacken
und dort zu helfen, wo die Sorgen und Nöte am größ-
ten sind.

Warum eine Stiftung?

Das Wirken einer Selbsthilfegruppe bzw. eines einge-
tragenen Vereins ist in der Regel kurzfristig und sehr
abhängig vom Engagement betroffener Eltern und
deren privaten Möglichkeiten. Eine Stiftung hingegen
ist eine Dauereinrichtung.

Viele Hilfsangebote, die kurzfristig angeboten wurden,
sind mittlerweile wirkungsvolle ständige Einrichtungen,
z. B. Elternwohnungen, die den Kindern und ihren Fa-
milien helfen, die Krankheit besser zu meistern. Es be-
darf stetiger Aufwendungen, sie zu unterhalten; dies
bedeutet aber, dass eine finanzielle Vorsorge unum-
gänglich ist.

Bei vielen Spendern, vor allem bei Erblassern, besteht
der verständliche Wunsch, auf Dauer segensreich für
kranke Kinder zu wirken. Eine selbständige Stiftung ist
die geeignete Einrichtung, um dies zu ermöglichen. Die
Vergangenheit zeigte, dass viele Fördermaßnahmen
meist länger dauern als ursprünglich angenommen.
Gesicherte Fördermittel einer Stiftung, z. B. für die For-
schung, mit denen geplant werden kann, sind not-
wendig, um langfristig angelegte Vorhaben zu
finanzieren.

Alle diese Gründe und Erfahrungen aus der praktischen
Arbeit bewogen die Elterninitiative Intern 3, 1994 eine
juristisch unabhängige Stiftung zu gründen. Die Mit-
glieder stimmten diesem sinnvollen Gedanken gerne
zu.

Was sind unsere Hauptanliegen?

� Die Stiftung beabsichtigt – mit Ihrer Hilfe – Schwer-
punkte zu setzen: Sowohl das soziale Umfeld des
erkrankten Kindes als auch die medizinische Hilfe
sollen verbessert werden.

� Da das Dr. von Haunersche Kinderspital in näherer
Zukunft keine Eltern-Kind-Räume aus Platzmangel
bieten wird, bleiben die Elternwohnungen voraus-
sichtlich eine ständig zu finanzierende Aufgabe
zum Wohle der kleinen Patienten. So können Müt-
ter und Väter während des Klinikaufenthaltes der
Kinder anwesend sein, um die seelische Belastung
der kleinen Patienten zu verringern.

� Erst mit dem “neuen Hauner” werden Eltern-Kind-
Räume für die Kinderonkologie entstehen. Die Stif-
tung fördert in diesem Zusammenhang die Weiter-
entwicklung des Onkologischen Kompetenzzentrums
im neuen Hauner. Wir helfen mit, eine historische
Chance zu nutzen, eine Klinik zu errichten, in der
die Kinderheilkunde innovativ weiter entwickelt wer-
den kann.
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� Das eine tun, ohne das andere zu lassen! Deshalb
hat die Stiftung auch die derzeitige Patientengene-
ration im Blickfeld. Wir unterstützen den erforderli-
chen Ausbau der Onkologie auch in der derzeitigen
Kinderklinik, z. B. mit der Erweiterung der Trans-
plantationsabteilung.

� Die Krebserkrankungen bei Kindern sind nicht
rückläufig. Dies erfüllt alle Eltern mit Sorge. Die
notwendige Ursachenforschung liegt uns am Her-
zen. Sie soll durch die Stiftung gefördert werden,
damit unsere Vision, dass eines Tages kein Kind
mehr an dieser Krankheit verstirbt, sich erfüllt.

� Die Behandlung der Kinder erfolgt aufgrund empi-
rischer Ergebnisse. Die Heilungsquote wurde in der
Vergangenheit enorm gesteigert. Eine ursächliche
Therapie jedoch ist derzeit kaum möglich. Die Ent-
wicklung verbesserter Heilmethoden soll aus dem
Erlös der Stiftung unterstützt werden. Die Forschungs-
ergebnisse helfen allen an Krebs erkrankten Kindern
und Jugendlichen.

� Die selbständige Stiftung versteht sich natürlich,
neben den derzeit konkreten Hilfsvorhaben, vor
allem als eine Fördereinrichtung auch für neue
Aufgaben. Sie kann deshalb Vereine oder andere
Gruppen, die ähnliche Anliegen haben, speziell
bei langfristigen Vorhaben finanziell unterstützen.

� Neben der Hilfe für die Patienten der kinderonkolo-
gischen Station im Dr. von Haunerschen Kinderspi-
tal können auch andere Projekte berücksichtigt
werden, z.B. Lehre, Aus- und Fortbildung von me-
dizinischem und betreuendem Personal. Das Wohl
der kleinen Patienten liegt uns am Herzen.

Rückblick und Resümee

Die Stiftung wurde am 1. August 1994 vom Bayeri-
schen Staatsministerium des Inneren genehmigt. Sie
handelt juristisch selbständig als Stiftung bürgerlichen
Rechts. Ausgestattet wurde sie aus Mitteln einer Erb-
schaft von Frau Rosa Surner und einer überaus groß-
zügigen Zuwendung aus der Spendenaktion von Frau
Irmgard Bräu.

Die Stiftung ist von der Gründung an selbstlos tätig,
Vorstand und Beirat arbeiten ehrenamtlich. Seitens des
Finanzamtes wurde sie in all den Jahren als gemein-
nützig im Rahmen der Gesundheitspflege anerkannt.

Mit der Steuerbefreiung für die eingehenden Spenden
unterstützt unser Staat die Ziele der Stiftung seit Be-
ginn ihres Wirkens.

In den vergangenen Jahren hat sich die Stiftung gut
entwickelt. Das Grundkapital wurde durch weitere Erb-
schaften und Zustiftungen vervierfacht. Aus Spenden
und Erträgen konnten in den zwei Jahrzehnten ca. 2
Millionen Euro zum Wohle der an Krebs erkrankten
Kinder ausgegeben werden.

Liebe Freundinnen und Freunde der Stiftung!

Wir danken von ganzem Herzen allen, die zu dieser er-
freulichen Entwicklung beitrugen, unseren Förderern,
den Spenderinnen und Spendern, Frau Irmgard Bräu
und ihrer Familie sowie ihren vielen Helfern für die
Großherzigkeit und Treue. Sie alle können sicher sein,
dass ihre Hilfe nicht vergebens ist.

Wir wollen an dieser Stelle natürlich nicht versäumen,
unsere Gönner und Förderer zu bitten, sich weiter den
Zielen der Stiftung verpflichtet zu fühlen. Für zukünf-
tige Spenden, Zustiftungen und Förderung danken wir
allen sehr herzlich im Voraus.

Vorstand und Beirat wünschen sich sehr, dass diese
Stiftung weiter wächst und erfolgreich zum Segen der
krebserkrankten Kinder wirkt.

Horst E. Wendling
1. Vorstand
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Mehr LEBEN für krebskranke Kinder

In diesem Leitsatz drückt sich die gesamte Zielsetzung
unserer Stiftung aus: wir wollen die Überlebenschan-
cen der Patienten erhöhen und die Lebensqualität
während der Zeit der Erkrankung verbessern.

Vielleicht möchten Sie mehr über das Thema Krebs bei
Kindern wissen, über Ursachen, Folgen und Heilungs-
chancen. Wir wünschen uns sehr, dass Sie unser Anlie-
gen wahrnehmen, dass Sie die Nöte und Probleme der
Kinder verstehen.

Was ist Krebs?
Krebs ist eine Entartung der Körperzellen, die sich, statt
zu funktionierenden Zellen zu reifen, nur noch unkon-
trolliert vermehren. Sie wachsen ungeordnet und zer-
störerisch in Organe ein und haben die Fähigkeit, über
Blut- und Lymphwege in anderen Körperteilen Absie-
delungen (Metastasen) zu bilden. Sie „ernähren” sich
von gesunden Zellen, solange, bis diese nicht mehr zur
Verfügung stehen. Allerdings sind Krebszellen emp-
findlicher gegenüber Zellgiften als normale Zellen. Auf
dieser Tatsache beruht der Erfolg der Strahlen- und
Chemotherapie bei der Krebsbehandlung.

Was verursacht Krebs?
Seit einigen Jahren gilt es als erwiesen, dass bestimmte
Stoffe überzufällig häufig Krebs in bestimmten Orga-
nen hervorrufen. Es sollen nur als Beispiel einige ge-
nannt werden: UV-Licht (Haut), Asbest (Lunge), Benzol
(Knochenmark) und viele andere. Radioaktive Strah-
lung bei längerer Einwirkung auf ein Organ erzeugt
ebenso Krebs wie viele Neben- und Abfallprodukte bei
der Herstellung von Massenerzeugnissen, die in die
Umwelt gelangen. Schädigungen der Eizelle oder des
wachsenden Organismus im Mutterleib (durch die ge-
nannten Umweltgifte) können auch Voraussetzungen
für eine spätere Krebserkrankung sein.

Wieviele Kinder erkranken an Krebs?
Die Kinder, die auf der Hämatologisch/Onkologischen
Abteilung im Dr. von Haunerschen Kinderspital behan-
delt werden und wurden, leiden an einer Form von
Krebs in verschiedenen Organen, z.B. Leber, Knochen,
Nieren usw., an Leukämie („Blutkrebs“) oder Lymph-
knotenkrebs und zählen somit zu den ca. 2000 Kindern
unter 15 Jahren, die jährlich in der Bundesrepublik
Deutschland beim Deutschen Kinderkrebsregister der
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz registriert wer-
den.

Wie sind die Heilungschancen?
In der Todesursachenstatistik für Kinder vom ersten bis
zum fünfzehnten Lebensjahr stehen nach den Ver-
kehrsunfällen die Tumorkrankheiten an zweiter Stelle.
In der Vergangenheit bedeutete diese Erkrankung in
fast allen Fällen den sicheren Tod des Patienten. Noch
in den Jahren vor 1975 verstarben in Westdeutschland
jährlich mindestens 1000 von 1200 neu erkrankten
Kindern innerhalb weniger Wochen bis zu einem Jahr.
Seit dem Jahr 1992 wird die Überlebenswahrschein-
lichkeit für alle malignomerkrankten Kinder mit 75%

nach drei Jahren (bzw. 70% nach fünf Jahren) veran-
schlagt. Bei der akuten lymphoblastischen Leukämie,
die mit ungefähr einem Drittel die häufigste onkologi-
sche Erkrankung ist, sind die Überlebensraten bis auf
ca. 80% angestiegen.

Diagnose: Krebs. Wie geht es weiter?
Bei 15 von 100.000 Kindern im Alter von 0 bis 15 Jah-
ren wird jährlich in Deutschland die Diagnose „Krebs“
gestellt. Alle Patienten müssen nach Diagnosestellung
eine gewisse Zeit stationär aufgenommen werden. Je
nach Alter und Krankheitsstadium wird der behan-
delnde Arzt befürworten, dass wenigstens ein Elternteil
dauernd bei seinem Kind verbleiben sollte.

Ziel der Behandlung ist die Vernichtung der entarteten
Krebszellen. Sowohl bei Beginn als auch im Verlauf der
Behandlung müssen je nach Art der Erkrankung die
verschiedensten Untersuchungen vorgenommen wer-
den, wie z.B. die Angiographie (röntgenologische Ge-
fäßdarstellung), die Biopsie (Gewebsentnahme aus dem
Tumor), Computer- und/oder Kernspintomographie, Ul-
traschalluntersuchung, Radioisotopenuntersuchung,
Knochenmark- und Lumbalpunktion und Blutuntersu-
chungen. Der Patient wird entsprechend seiner Krank-
heit, dem Stadium, in dem er sich befindet, und seiner
Konstitution nach einem auf ihn zugeschnittenen Be-
handlungsplan therapiert, der auf jederzeit kontrollier-
baren Ergebnissen großer nationaler und internationaler
Zentren für die Krebsbehandlung basiert. Dies geschieht
über unterschiedlich lange Zeiträume, in jedem Fall
über mehrere Monate, manchmal über Jahre. Es stehen
chirurgische Methoden, Bestrahlung und medikamen-
töse Behandlungen zur Verfügung. Alle Eingriffe be-
deuten für die Kinder große körperliche und seelische
Belastungen und Veränderungen in ihrem Leben.

Entstehen soziale Folgen durch die Krankheit?
Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, sind in einer Familie
alle Mitglieder gleichermaßen betroffen. Für die Eltern
bedeutet dies zumeist, dass neben des Schocks und
der Angst um das Leben ihres Kindes einschneidende
Veränderungen des täglichen Lebens in Kauf genom-
men werden müssen. In manchen Fällen können Be-
rufe vorübergehend nicht mehr ausgeübt werden oder
es müssen Wohnverhältnisse (z.B. bei einer dauernden
Behinderung des Kindes) verändert werden. In vielen
Fällen treten als Folge der Erkrankung und den daraus
entstehenden Umständen finanzielle Einbußen auf. Für
Geschwister bedeutet es, über längere Zeit mit unge-
wöhnlichen und oft auch schwer erklärbaren Situatio-
nen fertig werden zu müssen: die Eltern konzentrieren
sich in verstärktem Maße auf das kranke Kind, haben
weniger Zeit, sind oft traurig oder verstört. Auch alle
anderen Familienmitglieder leiden unter den Verände-
rungen und Freunde, Bekannte und Kollegen wissen oft
nicht, wie sie sich verhalten sollen. Durch die Bela-
stungen, die in vielfältiger Form der Familie zugemutet
werden, leiden oftmals erheblich die ehelichen Bindun-
gen.
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Herzlich Willkommen in den Elternwohnungen

So werden Mütter und Väter der Patienten der Kinder-
krebsstation im Dr. von Haunerschen Kinderspital in
den Elternwohnungen begrüßt.

Die eigenen leidvollen Erfahrungen der betroffenen El-
tern und späteren Mitglieder der Elterninitiative Intern
3 im Dr. von Haunerschen Kinderspital München e.V.
führten einst zum Gedanken, eine kleine Wohnung an-
zumieten, um in den größten Notfällen Eltern mit einer
Schlafgelegenheit auszuhelfen.

Der Schock über die schwere Erkrankung, die damit
verbundene verständliche Angst und die Sorge um den
Zustand ihres Kindes sind für alle Eltern Grund genug,
in der Nähe des Kindes bleiben zu wollen.

Hohe Übernachtungskosten, welche die Haushaltskasse
auf Dauer ganz erheblich belasten, bedeuten eine zu-
sätzliche, für die meisten Familien unerschwingliche Er-
schwernis während der oftmals langen Phasen des
stationären Aufenthaltes des Kindes.

Doch viel wesentlicher ist es, psychische Probleme der
Kinder, die einerseits durch die Trennung von den El-
tern und andererseits durch die Krankheit verursacht
werden, so weit als möglich zu vermeiden. Das plötz-
liche Fehlen der Eltern vor allem bei kleinen Kindern
ist eine zusätzliche Belastung für die Patienten. Sie sind
durch die vielen notwendigen Untersuchungen und Be-
handlungen, die ja nicht immer schmerzfrei sind, oh-
nehin sehr beansprucht.

Nach wie vor ist es von unschätzbarem Wert, wenn die
Kinder auch von ihren Eltern betreut werden. Die Zu-
wendung und Aufmerksamkeit der Eltern hilft sehr,
psychische Probleme zu verhindern.

Die Raumnot im Dr. von Haunerschen Kinderspital lässt
es nur in Ausnahmefällen zu, dass Eltern im Hause
übernachten können. Deshalb mussten die Übernach-
tungsmöglichkeiten erweitert werden. Es werden fünf
Wohnungen bereitgestellt, wobei in drei kleinen Woh-
nungen überwiegend transplantierte Kinder mit ihren
Eltern untergebracht werden können.

Die Eltern leben dort in freundlicher Umgebung in einer
Gemeinschaft. In den Küchen, die mit den notwendi-
gen Haushaltsartikeln ausgestattet sind, können kleine
Mahlzeiten zubereitet werden. Gemütliche Gemein-
schaftsräume bieten Gelegenheit zur Zerstreuung und
zu Gesprächen mit den Mitbewohnern. Eine Mitarbei-
terin der Elterninitiative organisiert die Belegung und
kümmert sich um Pflege und Erhalt der Wohnungen.
Es übernachten jährlich bis zu 4000 Personen.

Aus allem spricht der Wunsch, den Eltern den Aufent-
halt so angenehm wie möglich zu gestalten, so dass
sie ein Stück Heimat auf Zeit finden, sich erholen und
entspannen können und vielleicht sogar Freunde ge-
winnen.
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Ernährungsratgeber für Eltern und Therapeuten

Seit Mai 1998 finanzierte die Stiftung ein Forschungspro-
gramm, das Auskunft über die Auswirkungen der Chemo-
therapie auf den Ernährungszustand und die Ernäh-
rungsorgane krebskranker Kinder geben soll und welche
Ernährung während der Behandlung sinnvoll ist.

Auslöser für die Aufnahme der Forschungsarbeiten waren
einerseits offene Fragen des Behandlungsteams während
der Therapie, andererseits viele Fragen seitens der Eltern
über die richtige Ernährung ihrer an Krebs erkrankten Kin-
der. Wir wissen aber alle: eine ausgewogene und bedarfs-
gerechte Ernährung ist eine Voraussetzung für den
Heilungserfolg.

Für unsere Stiftung war dieses Thema immer wesentlich,
zumal viele Förderer und Freunde der Stiftung betroffene
Eltern sind, die unsere Stiftung tatkräftig unterstützen und
uns-aufgrund ihrer eigenenErfahrung-ihreSorgenund
Unsicherheiten bei Ernährungsfragen mitgeteilt haben.

Geleitet und durchgeführt wurden die Forschungsarbeiten
vonFrauOberärztin PDDr.med. Irene Schmid, unterstützt
von ihrem Team.

In dieser Broschüre fasst Frau PD Dr. Schmid nun ihre For-
schungsarbeiten zusammen-angereichert mitHinweisen
und Ratschlägen, welche auf ihren eigenen und den Erfah-
rungen ihres Teams basieren. Dadurch ist ein wertvolles
Buch entstanden, das zukünftig den Eltern und Patienten
ein überaus nützlicher Ratgeber sein wird.

Soweit wir informiert sind, gibt es bis jetzt kein derartig
umfangreichesWerk, in demdieZusammenhängevonall-
gemeiner Ernährungslehre, Ernährungszustandvonkrebs-
kranken Kindern und Jugendlichen und Krebstherapie bei
Kindern so umfangreich und dennoch spannend und ver-
ständlich dargestellt wird.

Die Stiftung schließt mit der Herausgabe dieser Broschüre
eine Lücke.

12



Verbesserung der Medikamente für die Chemotherapie

Die Mehr LEBEN für krebskranke Kinder - Bettina-
Bräu-Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, der Krankheit
Krebs bei Kindern mehr LEBEN abzuringen.

Eine Möglichkeit, diesem Ziel näher zu kommen, be-
steht darin, die Medikamente zu verbessern, die
krebskranke Kinder im Rahmen der Chemotherapie
erhalten. So haben sich zum Beispiel die Überlebens-
chancen von Patienten mit einer besonderen Unter-
form der akuten Leukämie, der „akuten Promyelo-
zyten-Leukämie“, dramatisch verbessert, seit das Me-
dikament all-trans Retinsäure eingeführt wurde.

Wir untersuchen die neue Substanz TRAIL, die Zelltod
in Tumorzellen bewirkt. Jeder Mensch bildet TRAIL in
seinem Körper, und TRAIL trägt dazu bei, die Entste-
hung von Tumoren zu verhindern, da es in vielen ver-
schiedenen Tumorzellen Zelltod auslöst.

TRAIL gilt als hoffnungsvolles Chemotherapeutikum
für die Zukunft, weil es im Tierversuch keine Neben-
wirkungen zeigte, auch wenn hohe Dosen verabreicht
wurden. Wir konnten zeigen, dass TRAIL in Tumorzel-
len von etwa 50% der Kinder mit akuter Leukämie
Zelltod auslöst.

Jetzt möchten wir erreichen, dass TRAIL die leukä-
mischen Zellen von noch mehr Kindern erreicht und
noch intensiver wirkt. Dazu studieren wir im Detail,
wie TRAIL auf Tumorzellen wirkt, welche Veränderun-
gen es in Tumorzellen auslöst, welche Moleküle in den
Zellen aktiviert werden und wie dies reguliert wird.
Wir schalten solche Moleküle in den Tumorzellen aus,

die den Zelltod nach TRAIL verhindern, und verstär-
ken andere Moleküle, die den Zelltod unterstützen.
Für diese Untersuchungen verwenden wir die mo-
dernsten Techniken der Proteinbiochemie und Mole-
kularbiologie.

Ziel unserer Untersuchungen ist, zu verstehen, wovon
die Wirkung von TRAIL abhängt, und die Wirkung von
TRAIL zu verstärken. Unsere Forschungsarbeiten tra-
gen dazu bei, dass neue Substanzen wie TRAIL die
Chemotherapie krebskranker Kinder verbessern wer-
den und dass sich dadurch die Heilungschancen erhö-
hen.

Deshalb sind wir auch bei der Verwirklichung dieses
Forschungsprojektes auf die Hilfe der Mehr LEBEN
für krebskranke Kinder - Bettina-Bräu-Stiftung ange-
wiesen.

An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei allen
Spendern und Förderern der Mehr LEBEN für krebs-
kranke Kinder - Bettina-Bräu-Stiftung für ihre Groß-
zügigkeit und für ihr Vertrauen in die Arbeit der
Forschungsteams.

Zusammen mit Ihnen werden wir unser Ziel errei-
chen: der Krankheit Krebs bei Kindern wirklich mehr
LEBEN abzuringen.

PD Dr. med. Irmela Jeremias
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Allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation (HSZT)

Die allogene hämatopoietische Stammzelltransplan-
tation hat sich in den letzten Jahrzehnten als eine
immer häufiger eingesetzte kurative Therapieform für
eine Vielzahl von hämatologischen und onkologischen
Erkrankungen (v.a. Leukämien) etabliert. Sie bietet
Patienten, die trotz intensiver Chemotherapie nicht
von ihrer Leukämie geheilt werden konnten, eine zu-
sätzliche Chance, die Krebserkrankung zu besiegen.
Das Prinzip der Stammzelltransplantation beruht da-
rauf, das erkrankte Knochenmark des Patienten durch
das gesunde Knochenmark eines Spenders zu erset-
zen. Dazu wird zunächst das Empfängerknochenmark
durch eine Bestrahlung oder eine Chemotherapie zer-
stört. Anschließend wird das Transplantat wie eine
Bluttransfusion über eine Vene infundiert.

Graft-versus-host disease (GVHD)

Das Transplantat enthält neben den eigentlich für die
Bildung der neuen Blutzellen notwendigen Stamm-
zellen auch noch andere Zellen, die sich im Knochen-
mark oder Blut des Spenders befunden haben.
Darunter befinden sich auch so genannte T-Lympho-
zyten. Diese haben einige wichtige Funktionen im
Rahmen der Transplantation:

� Sie fördern das Anwachsen der Stammzellen im
Knochenmark.

� Sie schützen vor schweren Infektionen, vor allem
durch Viren und Pilze.

� Außerdem können sie nach der Bestrahlung oder
Chemotherapie noch vorhandene Leukämiezellen
des Patienten als „fremd“ erkennen und zerstören
(GVL – Graft-versus-Leukämie Effekt). Damit sind
sie vor allem bei Patienten mit Krebserkrankungen
ein für den Erfolg der Behandlung entscheidender
Faktor.

Allerdings können die T-Lymphozyten nicht nur die
Leukämiezellen, sondern auch körpereigene Zellen
des Patienten als fremd erkennen und zerstören. Die-
sen Vorgang bezeichnet man als „graft-versus-host
disease“ (GVHD). Das Risiko, eine GVHD zu entwi-
ckeln hängt eng mit der Kompatibilität ab, die durch
das Leukozyten Antigen (HLA) bestimmt wird. Ab-
hängig von der HLA-Übereinstimmung (Geschwister-
spender, Fremdspender) sind 30% bis 80% der
transplantierten Patienten betroffen. Die GVHD äußert
sich meist als Hautausschlag, Durchfall oder Entzün-
dung der Leber. Je nach Schweregrad der Immunre-
aktion kann die GVHD lebensbedrohliche Formen
annehmen. Behandelt wird GVHD durch eine ver-
stärkte Unterdrückung des Immunsystems durch im-
munsuppressive Medikamente, die wiederum das
Auftreten von schweren Infektionen und Rückfällen
der Leukämie fördert. Deshalb sind die GVHD und die
Folgen ihrer Behandlung immer noch der häufigste
Grund für ein Versterben des Patienten nach einer
Transplantation. Neue Therapieansätze sind hier drin-
gend erforderlich.

Regulatorische T-Lymphozyten (Treg)

Einen vielversprechenden Ansatz bietet der Einsatz
von regulatorischen T-Lymphozyten (Treg) zur Unter-
drückung der GVHD. Regulatorische T-Lymphozyten
bilden eine Untergruppe der CD4-positiven T-Lympho-
zyten. Treg übernehmen regulatorische Funktionen im
Immunsystem. Sie unterdrücken überschießende Im-
munreaktionen gegen Fremdantigene und vermitteln
eine Selbsttoleranz, die uns vor der Zerstörung von
körpereigenem Gewebe durch autoreaktive T-Lym-
phozyten schützt.

Prinzipien der adoptiven Zelltherapie mit Treg
zur Unterdrückung von GVHD

Dieser Regulationsmechanismus ist prinzipiell auch
auf die HSZT übertragbar, um mit diesen Treg eine
Toleranz zwischen Spender T-Lymphozyten und dem
Empfänger herzustellen. Notwendig für diese adop-
tive Immuntherapie sind Treg des Spenders, die zu-
sammen mit dem Knochenmarktransplantat auf den
Patienten übertragen werden, um dort gezielt allore-
aktive Spender T-Lymphozyten zu unterdrücken
(siehe Abbildung 1).

Forschungsschwerpunkte

Um regulatorische T-Lymphozyten für eine therapeu-
tische Anwendung zugänglich zu machen, werden die
molekularen Mechanismen aufgeklärt, die ihre Ent-
wicklung steuern. Ein wesentliches Merkmal von re-
gulatorischen T-Lymphozyten ist der Transkriptions-
faktor FOXP3, der die Aktivität einer Vielzahl von
Genen steuert, die den regulatorischen Phänotyp in-
duzieren. Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten
steht daher die Aufklärung von Prozessen die FOXP3
regulieren. Hierzu werden Treg aus dem menschli-
chen Blut isoliert oder durch das Einbringen von
FOXP3 in normalen T-Lymphozyten gentechnisch her-
gestellt (siehe Abbildung 2).

Mittels zellbiologischen, biochemischen und moleku-
larbiologischen Methoden wird die Regulation von
FOXP3 und dessen Funktion bei der Entwicklung von
Treg untersucht (siehe Abbildung 3).

Basierend auf diesen Erkenntnissen soll eine wissen-
schaftliche Grundlage geschaffen werden, die es in
der Zukunft ermöglicht, Treg zur Vorbeugung und
Therapie der GVHD einzusetzen.

Unser besonderer Dank gilt der Mehr LEBEN für
krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung und der
Elterninitiative Intern 3 für ihre fortwährende Unter-
stützung. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei
allen Kolleginnen und Kollegen im Labor, sowie der
gesamten Station Intern 3 herzlich bedanken.

PD Dr. Michael Albert
Dr. Thomas Magg
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Abbildung 2:
Umprogrammierung von normalen
T-Lymphozyten in Treg durch
Expression von FOXP3
(Transkriptionsfaktor, der essentiell
für die Entwicklung von Treg ist).

Abbildung 3:
Wichtige Zellfunktionen von
regulatorischen T-Lymphozyten
(Treg) werden mit zellbiologischen
(Durchflusszytometrie, Mikroskopie),
biochemischen (Bio-Plex, Immuno-
blot) und molekularbiologischen
Methoden (Real-time PCR, DNA-
Mikroarray, Bioanalyzer) untersucht.
Mit der Erhebung dieser Daten
sollen die Funktion und die
Entstehung von Treg beschrieben
werden, um diese Zellen für eine
adoptive Immuntherapie
zugänglich zu machen.
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Allogen Von genetisch differenten In-
dividuen

Bio-Plex Methode zur Quantifizierung
von Zytokinen

DNA-Mikroarray Verfahren zur Messung von
Genaktivitäten

Abbildung 1:
Prinzip der adoptiven Zelltherapie mit
regulatorischen T-Lymphozyten zur
Unterdrückung der GVHD.
Regulatorische T-Lymphozyten und
hämatopoetischen Stammzellen des
Spenders werden zusammen über die
Vene in den Patienten infundiert.

Durchflusszytometrie Nachweis und Isolierung von einzelnen
Blutzellen

Hämatopoese Bildung und Reifung der Blutzellen
Immunoblot Methode zur Untersuchung von Proteinen

Real-time PCR Polymerase-Kettenreaktion zur
Quantifizierung von RNA

Glossar



IdentifizierungundValidierung vonBiomarkern für eine
risikoangepasste Therapie vonKindernmit bösartigen Lebertumoren

Das Hepatoblastom ist mit einer Inzidenz von
1:1.000.000 der häufigste Lebertumor bei Kindern
und betrifft überwiegend Säuglinge und Kleinkinder im
Alter zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Die charak-
teristisch frühe Manifestation dieses bösartigen Tu-
mors lässt vermuten, dass vergleichsweise wenig
genetische Veränderungen bis zur Ausbildung eines
malignen Phänotyps nötig sind. Vielmehr geht man
davon aus, dass Hepatoblastome aus unreifen Vorläu-
ferzellen der Leber durch eine fehlerhafte Aktivierung
von Genen entstehen, die eine wichtige Rolle bei der
Embryonalentwicklung spielen. Dies spiegelt sich auch
im Vorkommen mehrerer Subtypen dieses Tumors
wider, die verschiedene Stufen der sich entwickelnden
Leber nachahmen und entweder mehr embryonal
oder fetal ausgeprägt sein können.

Meist können Hepatoblastome, wenn frühzeitig ent-
deckt, gut operiert werden, was bei den entsprechen-
den Kindern zu 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlich-
keiten von 94% führt. Dies ist insbesondere auf die
erfolgreiche Kombination aus vorgeschalteter Chemo-
therapie und anschließender chirurgischer Entfernung
zurückzuführen, ein Therapieverfahren, das in den
letzten zwanzig Jahren im Rahmen der Therapieopti-
mierungsstudien HB-89, HB-94 und HB-99 unter un-
serer Federführung etabliert werden konnte. Trotzdem
gibt es immer wieder Fälle, bei denen die Tumoren
nicht auf Chemotherapeutika ansprechen, sich auf-
grund eines Einwachsens in Blutgefäße oder durch das
Auftreten von Lungenmetastasen (siehe Abb.) nur
sehr schwer operieren lassen, und die eine viel
schlechtere Prognose aufweisen. Für diese Hochrisiko-
Gruppe sind noch erhebliche Anstrengungen notwen-
dig, um die Heilungschancen für die betroffenen Pa-
tienten zu verbessern. Zum einen in der Früherken-
nung und der Risikoabschätzung, zum anderen in
einer verbesserten Therapie. Der Schlüssel für beide
Ansätze liegt in der Erkennung der molekularen Ursa-
chen der Entstehung und Progression dieser Tumoren.

Bislang konnten nur wenige genetische Veränderun-
gen in Hepatoblastomen gefunden werden, die fast
ausschließlich den während der Embryonalentwicklung
aktiven Wnt-Signalweg betreffen. So weisen ca. zwei
Drittel aller untersuchten Hepatoblastome Mutationen
des im Wnt-Signalweg gelegenen Gens ß-catenin
(CTNNB1) auf. Die bislang beschriebenen Mutationen
führen zu einem gestörten Abbau von CTNNB1 und
somit zu dessen Anhäufung in den Zellen, was in einer
dauerhaften Aktivierung des Wnt-Signalwegs resul-
tiert. Aus diesem Grund ist der immunhistochemische
Nachweis von CTNNB1 in Tumorpräparaten zur Unter-
stützung der Diagnosestellung eines Hepatoblastoms
derzeit Routine.

Außer ihrer Bedeutung bei der Krebsentstehung haben
molekularbiologische Veränderungen nicht selten auch
prognostische Relevanz für den einzelnen Patienten.

Die Etablierung von sogenannten Biomarkern, also
messbaren biologischen Eigenschaften, die es erlau-
ben, eine Abschätzung des Gefährdungspotentials
oder Therapieansprechens von Krebspatienten vorzu-
nehmen, stellt ein wesentliches Ziel in der onkologi-
schen Forschung dar. Ein prominentes Beispiel in der
pädiatrischen Onkologie sind die deutlich ungünstige-
ren Überlebenschancen für Neuroblastom-Patienten
bei Nachweis einer Vervielfältigung des Gens MYCN im
Tumorgewebe. Dieser Biomarker erlaubt inzwischen
eine risikoangepasste Therapiestratifizierung mit In-
tensivierung für Hochrisiko-Patienten und Therapiere-
duktion für Standardrisiko-Patienten, womit auch eine
Verminderung der Nebenwirkungen verbunden ist. Die
Identifizierung eines solchen prognostisch relevanten
Biomarkers für das HB steht jedoch noch aus.

Unsere Arbeitsgruppe befasst sich deshalb seit meh-
reren Jahren mit der Erforschung der molekularen Me-
chanismen bei der Entstehung und Progression von
Hepatoblastomen (siehe Abb.) und einer darauf auf-
bauenden Entwicklung von Biomarkern und Therapie-
strategien. Im Rahmen unseres durch die Mehr LEBEN
für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung unter-
stützten Projekts konnten wir bereits einige eindrucks-
volle Ergebnisse erzielen. So konnten wir zeigen, dass
das Gen insulin-like growth factor binding protein 3
(IGFBP3), das für die Blockierung des Zellwachstums
verantwortlich ist, in den Tumoren weitgehend ausge-
schaltet ist (Lit. 1). Dies resultiert aus der Anheftung
von Methylgruppen an das IGFBP3 Gen, die eine Ak-
tivierung verhindern. Anhand eines großen Tumorkol-
lektivs konnten wir anschließend die klinische
Relevanz der IGFBP3 Methylierung überprüfen und ein
signifikant gehäuftes Auftreten dieses Phänomens in
Patienten mit Gefäßinvasion und schlechter Prognose
nachweisen. In einer weiteren, das ganze Erbgut be-
treffenden Studie konnten wir erstmals experimentell
bestätigen, dass Hepatoblastome wirklich nur eine äu-
ßerst geringe Zahl an Mutationen aufweisen, nämlich
drei pro Tumor (Lit. 2). Weiterhin zeigte sich, dass bei
der Entstehung von Hepatoblastomen das Gen
CTNNB1 als treibende Kraft fungiert und daneben ge-
häuft Mutationen im Gen nuclear factor erythroid-de-
rived 2-like 2 (NFE2L2) auftraten, das für die
Entgiftung von Zellen zuständig ist. Eine durch diese
Mutation hervorgerufene Stabilisierung des NFE2L2
Proteins könnte somit zur gesteigerten Resistenz ge-
genüber Chemotherapeutika führen. Einen neuen the-
rapeutischen Ansatz konnten wir in Zusammenarbeit
mit unserem spanischen Partner Herrn Prof. Dr. med.
Miguel Muñoz erarbeiten, in dem wir durch eine Hoch-
dosis-Gabe des bereits in der Klinik für Übelkeit und
Erbrechen zugelassenen Medikaments Aprepitant eine
deutliche Wachstumsverminderung der Tumoren in
Zellkulturen und vorklinischen Lebertumormodellen
erzielen konnten (Lit. 3). Auch eine Gabe von Epigal-
locatechingallat, dem Hauptbestandteil des grünen
Tees, auf Tumorzellen führte zumindest in Zellkultur-
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versuchen zu einem gesteigerten Absterben von Tu-
morzellen, was durch eine Blockierung des aktivierten
Wnt-Signalwegs bewirkt wird (Lit 4).

Insgesamt gesehen gibt es also erste gut begründete
Hinweise, dass auch für das Hepatoblastom prognos-
tisch relevante Biomarker existieren, jedoch sind die
Fallzahlen der einzelnen Studien zu gering, um eine
Empfehlung zur Implementierung in die zukünftige
Therapiestudie aussprechen zu können, die neben his-
topathologischen und klinischen Parametern auch bio-
logische Marker zur Risikostratifizierung heranziehen
soll. Daneben gibt es erste Ansätze für neue Thera-
pieverfahren, die zukünftig bei chemoresistenten Tu-
moren eingesetzt werden könnten.

Zusammenschauend befinden wir uns also auf einem
guten Weg, dass molekularbasierte Risikoabschätzun-
gen und Therapieverfahren in der Klinik Einzug hal-
ten.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei der Mehr LEBEN
für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung für die
fortwährende Unterstützung unserer Forschungsar-
beiten, wodurch wir mittlerweile bereits die dritte Dok-
torandin (Frau Saskia Joppien, Franziska Trippel und
Corinna Weber) finanzieren können. Dank gilt ebenso
dem gesamten Team der kinderchirurgischen For-
schungslaboratorien und dem Direktor der kinderchi-
rurgischen Klinik, Herrn Prof. Dr. med. Dietrich von
Schweinitz, der unsere Arbeit uneingeschränkt unter-
stützt.

Prof. Dr. rer. nat. Roland Kappler
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Erklärung der Abbildung

Bei der Transkription wird ein Abschnitt auf der
DNA abgelesen und als primäres mRNA (messenger

RNA)- oder miRNA (microRNA)-Transkript
vervielfältigt. mRNA dient als Matrize für die

Proteinsynthese (Translation) und miRNA blockiert
die Proteinsynthese durch Bindung an bestimmte

mRNA-Sequenzen. Primäre miRNAs werden
enzymatisch geschnitten, aus dem Zellkern heraus-

geschleust, in kurze Einzelstränge zerlegt und in
einen miRNA-Protein Komplex eingelagert.

Auf diese Weise suchen sie komplementäre mRNA-
Sequenzen, an die sie binden und deren

Übersetzung in Protein sie verhindern können.

Die Rolle von microRNAs bei der Entstehung von Lebertumoren

Grundlagen:

Das Hepatoblastom (HB) ist ein bösartiger embryona-
ler Tumor der Leber, der meist bei Kindern im Alter zwi-
schen 3 Monaten und 6 Jahren auftritt. Hepatoblastome
entwickeln sich aus hepatischen Vorläuferzellen und
weisen Ähnlichkeiten zu unreifen Hepatozyten einer
sich entwickelnden Leber auf. Diese unreifen Vorläu-
ferzellen besitzen ein uneingeschränktes, stammzell-
artiges Zellteilungspotential. Da immer noch etwa 25%
der Kinder diese Krankheit nicht überleben, soll unser
Projekt die Ursachen für die Entstehung von Hepato-
blastomen identifizieren. Ziel ist, das fehlerhafte An-
oder Abschalten wichtiger Gene zu analysieren, die
dann auch als diagnostische Marker eingesetzt werden
könnten. Nur ein exaktes Verständnis der zellulären
und molekularen Regulationsmechanismen erlaubt die
Entwicklung von neuen zielgerichteten therapeutischen
Strategien.

Es wurde bereits gezeigt, dass die Expression von
Schlüsselgenen wie z.B. Igf2 (Insulin-like growth
factor 2), c-Met (Hepatocyte growth factor receptor),
β-Catenin (Wingless-Int Signalweg) und Plag1 (Pro-
toonkogen) beim Hepatoblastom drastisch erhöht ist.
Diese Fehlregulationen scheinen bei der Erhöhung der
Proliferationsrate (Zellteilungsrate) des Tumorgewebes
mitzuwirken und somit zu einer raschen Vergrößerung
des Tumors zu führen. Aber nicht nur Gene, die für
Proteine kodieren, können die Ausbildung von Tumoren
beeinflussen, sondern auch kleine regulatorische RNAs
(sog. microRNAs/miRNAs). In den letzten Jahren wur-
den zahlreiche miRNA-Kandidaten entdeckt, die einen
großen Einfluss auf Genexpression ausüben und somit
auf die Entstehung und den Verlauf von Krebs.

Die Übersetzung von Genen in Protein erfolgt über die
Zwischenstufe einer Matrize, der sogenannten Vor-
läufer-„messenger RNA“ (mRNA). Auch miRNAs wer-
den auf diese Weise transkribiert (siehe Abbildung). Sie
werden enzymatisch geschnitten, aus dem Zellkern
herausgeschleust und in kurze, einzelsträngige, reife
miRNAs zerlegt. Eingelagert in einen Proteinkomplex
binden sie an komplementäre mRNA-Sequenzen und
blockieren sehr effektiv deren Übersetzung in Protein
oder veranlassen sogar deren Abbau. Momentan sind
1881 humane miRNA-Sequenzen bekannt, die wiederum
ca. 30–50% der Gene regulieren.

Sowohl die fehlregulierte Expression von mRNAs wie
auch von miRNAs üben einen großen Einfluss auf zell-
biologische Prozesse, wie z.B. Zellteilung, Zelltod, An-
heften und Zellwanderung aus und spielen daher auch
bei der Entwicklung von Krebs eine sehr wichtige Rolle.
So wurde gezeigt, dass verschiedene Tumorarten, wie
auch das Hepatoblastom, ein sehr spezifisches miRNA-
Expressionsmuster aufweisen. Sogenannte oncogene
miRNAs sind oft in zu großer Menge vorhanden, wo-
hingegen es an Tumorsuppresor miRNAs mangelt.

In diesem Projekt sollen nun die spezifischen Funktio-
nen von fehlregulierten miRNA Kandidaten im Hepato-
blastom genau analysiert werden. Ziel der Arbeit wäre
es, diagnostisch und therapeutisch nutzbare miRNAs
zu identifizieren.
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Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei der Mehr
LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung
bedanken für das Vertrauen und die finanzielle Unter-
stützung unseres Projektes.

Dr. rer. nat. Julia v. Frowein
PD Dr. med. Irene Schmid

Arbeitsgruppe:
Molekulare Onkologie - OncoMirs



MicroRNAs – Genregulatoren mit Potential für neue Therapien

Dieses Projekt dient dazu, microRNAs zu identi-
fizieren, die bei der Entstehung der Akuten Mye-
loischenLeukämiemitMLL-Fusionsgenenbeteiligt
sind. Anhand der Erkenntnisse sollen neue The-
rapieansätze für die Behandlung dieser Patien-
ten gefunden werden.

Mitte der 1990er Jahre wurde eine völlig neue Art und
Weise entdeckt, wie Gene in Zellen reguliert werden:
über microRNAs. Als die erste microRNA 1993 in dem
Fachjournal „Cell“ im Zusammenhang mit der Entwick-
lung des Fadenwurms C. elegans beschrieben wurde,
betrachtete man sie als eine interessante – aber ver-
mutlich wurmspezifische – Besonderheit. Erst ab dem
Jahr 2001 wurde erkannt, dass dieser Regulationsme-
chanismus weit verbreitet ist und alle höheren Orga-
nismen, und auch Viren, microRNAs zur Genregulation
benutzen.

Jedes aktive Gen produziert über ein Zwischenprodukt
(die mRNA) ein spezifisches Eiweiß-Molekül (Protein).
MicroRNAs können an diese Zwischenprodukte zwi-
schen Gen und Protein – die mRNAs – binden und ver-
hindern, dass das Protein produziert wird. Damit
können sie effektiv die Genaktivität regulieren und die
Eigenschaften der Zelle beeinflussen, denn jede Zelle
besitzt zigtausende von Protein-Sorten, die jeweils
ganz bestimmte Funktionen in der Zelle übernehmen.
So gibt es z.B. Proteine, die für die Stabilität der Zelle
sorgen, solche die andere Proteine aktivieren und sol-
che die DNA binden und dort andere Gene anschalten.

Ein solches Protein, das eine große Anzahl an Genen
aktiviert – das MLL-Protein – liegt bei etwa einem Vier-
tel der Kinder mit Akuter Myeloischer Leukämie mutiert
– also verändert – vor. Dadurch wird die Produktion
hunderter verschiedener Proteine verändert, und die
Zelle „umprogrammiert“. Sie entwickelt sich nicht zu
ihrer reifen Form und kann ihre normalen Funktionen
nicht erfüllen. Dafür vervielfacht sie sich umso häufiger
– eine Leukämiezelle ist entstanden.

Man weiß hier also, dass dieses MLL-Fusionsprotein die
Ursache der Leukämie ist, kann aber bislang keine Me-
dikamente entwickeln, die es gezielt hemmen. Das
liegt daran, dass man bislang keine technischen Mittel
hat, um die Interaktionen zwischen Proteinen und der
DNA spezifisch zu beeinflussen.

Um dennoch zukünftig Patienten mit einer Leukämie,
die durch diese MLL-Fusion bedingt ist, zielgerichtet
helfen zu können, sucht man Angriffspunkte, die dem
MLL-Protein nachgeschaltet sind – also Vermittler zwi-
schen dem MLL-Fusionsprotein und den Eigenschaften
der Zellen.

Dazu konnten wir in diesem Projekt eine Reihe an
microRNAs identifizieren, die durch das MLL-Fusions-
protein häufiger oder seltener in den Zellen vorhanden
sind. Leider ist bislang noch wenig über die Auswir-
kungen einzelner microRNAs auf die Eigenschaften der
Zelle bekannt und damit auch nicht, welche von diesen
microRNAs die Zellen bösartiger macht und sich damit
als Angriffspunkte neuer Therapien eignen würde. Also
untersuchten wir die Auswirkung einer der veränderten
microRNAs auf die Zellen. Dies beinhaltete sowohl die
Suche nach Genen, die reguliert werden, als auch nach
biologischen Funktionen, die beeinflusst werden. Hier
konnten wir erkennen, dass diese microRNA die Pro-
duktion eines Proteins hemmt, das für den Ablauf der
Zellvermehrung wesentlich ist. Weitere Funktionen die-
ser microRNA sowie die Auswirkungen weiterer micro-
RNAs werden derzeit in Leukämiezellen untersucht.

Noch ist die Arbeit mit diesen sehr kleinen microRNA-
Molekülen technisch schwierig und auch für einen me-
dikamentösen Angriff auf microRNAs gibt es noch
einige Hürden zu überwinden. Da microRNAs jedoch
sehr wichtige Genregulatoren sind, wird mit Hochdruck
an diesen Problemen geforscht – mit der Hoffnung, zu-
künftig durch Medikamente hier korrigierend eingreifen
und so Leukämie und andere Erkrankungen an der Ur-
sache angreifen und effektiv bekämpfen zu können.

Herzlichen Dank an die Mehr LEBEN für krebskranke
Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung für die Unterstützung
dieses Forschungsprojektes!

Dr. rer. nat. Katrin Fleischmann
PD Dr. med. Irene Schmid

Arbeitsgruppe: Molekulare Onkologie
Forschungs-Projekt: MicroRNAs bei Leukämien
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Das neue Hauner

Seit 165 Jahren werden im Dr. von Haunerschen Kinderspi-
tal kranke Kinder behandelt. Zudem wurde das medizini-
sche Wissen durch innovative Forschung zum Wohle der
erkrankten Kinder ständig erweitert und es wurden Ärzte
ausgebildet. Der Klinikbau am Goetheplatz in München
wurde 1882 eingeweiht. Im letzten Weltkrieg stark beschä-
digt, wieder aufgebaut, mehrmals erweitert und immer wie-
der teilsaniert ist die Klinik heute aufgrund der alternden
Bausubstanz weiterhin sanierungsbedürftig. Patienten und
Personal leiden unter Platzmangel.

Um den Anforderungen einer optimalen und verbesserten
Patientenversorgung zukünftig zu genügen, wurde deshalb
ein Neubau beschlossen. Der Vorstand des Klinikums und
die Bayerische Staatsregierung werden am Standort Groß-
hadern eine moderne, kindgerechte Universitätskinderklinik
errichten.
Die Tradition des Dr. von Haunerschen Kinderspitals wird
selbstverständlich weiter geführt. Diese neue Klinik soll die
Geburts-, Kinder-, und Jugendmedizin unter einem Dach –
auf einer etwa 30% vergrößerten Fläche für jede Abteilung
im Vergleich zur bestehenden – zusammenführen.

Das neue Hauner stellt somit die Zukunftsfähigkeit der
Pädiatrie der LMU-Kliniken im 21. Jahrhundert sicher. Es
schafft mit neuen Konzepten und einer verbesserten Aus-
stattung die Voraussetzungen, dass den erkrankten Kindern
vermehrt und verbessert geholfen werden kann und dass
gleichzeitig die Forschung intensiviert wird.

Ein nicht unerheblicher Teil der Ausstattung wird aus Spen-
den finanziert werden.
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DieMehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung
wird das

Zentrum Pädiatrische Hämatologie und Onkologie
(Kinderkrebszentrum München) im neuen Hauner unterstützen!



Das neue Hauner

Mit Ihrer Unterstützung können wir dabei helfen,

� den Aufbau eines internationalen Studienzentrums
„Lebertumoren“ zu finanzieren (Ausstattung von
Laboratorien und die Etablierung neuer Technologien)

� herauszufinden, welche Auswirkungen Sport und
Gymnastik auf die Heilung bei erkrankten Kindern
hat (Ausstattung von Physiotherapieräumen)

� zu erforschen, ob der Ernährungsstatus eines Kindes
die Prognose beeinflusst (Ausbau der Forschungs-
aktivitäten z. B. im Bereich Mikronährstoffe und
Vitamine, Einrichtung einer Patientenküche)

� zu ergründen, welche Rolle die Psychoonkologie für
die Heilung spielt (Erweiterung der psychologischen
Forscherteams einschließlich der Pädagogen- und der
Therapeutengruppen sowie deren Räumlichkeiten).

Die Seele darf während der
Behandlung nicht verkümmern!
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FORSCHUNG HILFT BEHANDELN –
FORSCHUNG HILFT HEILEN

– noch immer versterben zu viele
an Krebs erkrankte Kinder!

Mit herkömmlichen Therapien können 80% der
Kinder und Jugendlichen geheilt werden.

Das ist aber nicht genug!
Neue Therapien sind notwendig.

Bitte fördern Sie den Ausbau der Onkologie- und
Hämatologie-Forschung im neuen Hauner.

Liebe Spenderinnen und Spender,

wir wären sehr dankbar, wenn Sie sich gemeinsam mit uns für das
Zentrum Pädiatrische Hämatologie und Onkologie
(Kinderkrebszentrum München) im neuen Hauner

engagieren würden, um den an Krebs erkrankten Kindern zu helfen.
Ihre Spende wird die Zukunft der Kinderonkologie im neuen Hauner mitgestalten.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.

Horst Wendling PD Dr. Irene Schmid
1. Vorstand Mitglied des Beirats der Stiftung
Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Leiterin der Abteilung Hämatologie und Onkologie
Bettina-Bräu-Stiftung Kinder- und Poliklinik im Dr. von Haunerschen

Kinderspital der LMU München



Erweiterung der Transplantationsabteilung in der Kinderonkologie

Die Abteilung Hämatologie und Onkologie im Dr. von
Haunerschen Kinderspital hat eine über 35-jährige Er-
fahrung im Bereich der Stammzelltransplantation. Das
Behandlungsteam der Station LAF besteht aus einem
Team aus erfahrenen Ärztinnen/en, Schwestern/Pfle-
gern, einem psychosozialen Fachdienst mit Psychologin-
nen/en, Sozialpädagoginnen/en, Erzieherin, Musik-
therapeutin, Physiotherapeutinnen/en und einer Diätas-
sistentin. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit der
Kinderchirurgischen Klinik, der Radiologie, Nuklearme-
dizin, Strahlentherapie, Neurochirurgie und vielen ande-
ren Bereichen.

Anfänglich mit 2 Betten noch direkt der Station Intern3
benachbart, zog die Station 2006 nach der Fusion mit
der Kinderpoliklinik in neue Räume im vierten Stock
neben der onkologischen Tagesklinik. Dort wurden mit
großzügiger Unterstützung (u.a. der Mehr LEBEN für
krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung) vier mo-
derne, sogenannte “laminar air flow” (LAF) Einheiten mit
insgesamt vier Transplantationsbetten geschaffen. Die
Station LAF ist baulich sehr ansprechend und nach wie
vor auf dem aktuellsten technischen Stand.

geborenen Immundefekten (z.B. Wiskott-Aldrich Syn-
drom), angeborenen Defekten der Blutbildung (z.B. Si-
chelzellerkrankung), Knochenmarkversagen (z.B. aplas-
tische Anämie) und Stoffwechseldefekten einen Schwer-
punkt der Abteilung dar. Kinder mit diesen angeborenen
Erkrankungen können heutzutage mit einer Wahr-
scheinlichkeit von ca. 90% durch eine Transplantation
geheilt werden.

Bereits heute gehört das Dr. von Haunersche Kinderspi-
tal mit derzeit ca. 30 allogenen Stammzelltransplanta-
tionen pro Jahr zu den größten Transplantationsein
heiten in Deutschland. Allerdings hat sich aufgrund der
oben genannten Erfolge die Zahl der Patienten erhöht,
für die eine Stammzelltransplantation sinnvoll ist. Glei-
chermaßen nimmt die Zahl der Zuweisungen von Pa-
tienten aus dem Rest von Deutschland und aus dem
Ausland zu. So ist es dazu gekommen, dass vor allem
Patienten mit nicht-bösartigen Erkrankungen teilweise
unerträglich lange Wartezeiten auf einen Transplantati-
onsplatz von teilweise über 12 Monaten haben. Gleich-
zeitig wird es erschwert, Patienten mit Leukämie immer
exakt zum medizinisch sinnvollsten Zeitpunkt zu trans-
plantieren, nämlich dann, wenn die Leukämie möglichst
weit „zurückgedrängt“ ist. Hierbei handelt es sich manch-
mal um einen Zeitraum von nur wenigen Wochen und
dieser steht manchmal erst sehr kurzfristig fest.

Für den Neubau der Klinik – das sogenannte „Neue Hau-
ner“ – ist eine Transplantationsstation mit sechs Betten
geplant. Aber dieser Bau, der sich erst in der frühen Pla-
nungs- und Finanzierungsphase befindet, wird für die
derzeitige Patientengeneration viel zu spät kommen.
Deshalb will das Klinikum bereits am jetzigen Standort
zwei zusätzliche Transplantationsbetten errichten. Dies
ist baulich relativ einfach zu verwirklichen. Aber in Zei-
ten knapper öffentlicher Kassen wird ein patientenge-
rechter Ausbau nicht ohne zusätzliche private Geldgeber
funktionieren, so wie es schon bei der letzten Erweite-
rung der Fall war.
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Abbildung 2
Entwicklung der
Transplantations-
zahlen (allogen
und autolog) am
Dr. von Hauner-
schen Kinderspital

LiebeSpenderinnenundSpender,
wirwären sehrdankbar,wennSie sichgemeinsammit uns für den

AusbauderStammzelltransplantationdesOnkologie- undHämatologie-Zentrums
imDr. vonHaunerschenKinderspitalMünchenengagierenwürden!

OA PD Dr. med. Michael Albert Horst Wendling
Leiter der Stammzelltransplantation Mehr LEBEN für krebskranke Kinder –
Dr. von Haunersches Kinderspital der LMU München Bettina-Bräu-Stiftung

Abbildung 1
Stationsstützpunkt der Station LAF

Die Stammzelltransplantation kann zum Einsatz kom-
men, wenn die Behandlung von Krebserkrankungen des
Blutes (Leukämie, MDS) mit Chemotherapie alleine nicht
erfolgversprechend ist. Durch die Verbesserung der
Transplantationsverfahren konnte vor allem in den ver-
gangenen zehn Jahren eine erfreuliche Verbesserung der
Überlebenswahrscheinlichkeit erreicht werden. So kön-
nen heutzutage immerhin ungefähr zwei Drittel aller Kin-
der mit Leukämie durch eine Stammzelltransplantation
geheilt werden. Neben der Behandlung von krebskran-
ken Kindern stellt die Transplantation von Kindern mit an-
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