INTERVIEW
" E s is t wichtig, da ss E a rly S t a g e
P rofes sion a ls un d ihre A n liegen a u f
Kon gres sen reprä sen tiert sin d . “

NACHGEFRAGT
BEI…
JENS SPAHN

Bundesminister für Gesundheit
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Dresden, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln/Bonn und Würzburg: An diesen fünf Standorten
stärkt die Deutsche Krebshilfe im Rahmen des Förderprogramms Mildred-Scheel-Nachwuchszentren den wissenschaftlichen Nachwuchs auf dem Gebiet der Krebsforschung. Die Biologin
Dr. Anke Fuchs von der TU Dresden nimmt als eine der ersten am Programm teil. Im Interview
spricht sie über ihre Arbeit und ihre Erwartungen an den DKK 2020.
Frau Dr. Fuchs, woran forschen Sie genau?
Es geht um Leukämiekranke, die eine
Stammzelltherapie erhalten haben – bei
etwa der Hälfte der Behandelten kommt
es zu chronischen Transplantat-vermittelten Abstoßungsreaktionen, die beinahe
alle Gewebe und Organe des Patienten betreffen können. Diese sogenannte chronische Graft-versus-Host-Erkrankung kann
lebensbedrohlich sein. Ich erforsche, wie
diese Abstoßung mit neuartigen zellulären Therapien gemildert oder gar verhindert werden kann. Mein Fokus liegt dabei
auf der Behandlung der Betroffenen mit
suppressiven Zellen des Immunsystems,
den regulatorischen T-Zellen, kurz auch
Tregs genannt.
Wie gewinnt man diese Zellen?
Sie müssen zunächst aus dem Blut des
Spenders isoliert werden, von dem auch
die Stammzellspende stammte, und vor
Gabe in einer Zellkultur vermehrt werden.
Eine manuelle Kultivierung ist äußerst
aufwändig und birgt ein hohes Kontaminationsrisiko. Wir haben deshalb mit unserem Partner Miltenyi Biotec ein neuartiges
vollautomatisches Verfahren entwickelt,
das wir in unseren GMP-Reinraumlaboren
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am Zentrum für Regenerative Therapien
der TU Dresden durchführen. Das Verfahren ist mittlerweile so weit, dass wir es für
die Herstellung von Tregs als Zellpräparat
einer klinischen Studie nutzen werden.
Was motiviert Sie persönlich?
Ich wollte schon immer, dass meine Forschung unmittelbar Patienten zugutekommt und habe mich daher für die Arbeit
an der Schnittstelle zwischen Forschung
und klinischer Anwendung entschieden.
Was ist für Sie wichtig, um sich als Medical
Scientist zu etablieren?
Der problemlose wissenschaftliche Austausch mit Klinikärzten und anderen
Forschergruppen. Die räumliche Nähe
unseres Labors zum Comprehensive Cancer Center in Dresden trägt viel dazu bei,
dass wir gut integriert sind, ebenso meine beiden Mentoren, die ich jederzeit
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„Mit dem Deutschen Krebskongress 2020 setzen alle Beteiligten ein wichtiges Zeichen im Kampf gegen Krebs. Krebs
ist mit über 200.000 Todesfällen im Jahr immer noch die
zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Die Deutsche
Krebsgesellschaft und die Deutsche Krebshilfe sind enge
Partner des Bundesgesundheitsministeriums im Nationalen
Krebsplan. Gemeinsam haben wir bereits viel erreicht. Eines
unserer vorrangigen Ziele ist jetzt, Forschungsergebnisse
schneller in die Versorgung zu bringen und allen Menschen
zugutekommen zu lassen. Dieses Ziel spiegelt sich im Motto
des diesjährigen Kongresses wider.“

ANJA KARLICZEK

ansprechen kann. Wichtig ist auch die
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Als
Mutter zweier Kinder finde ich hier selbstverständliche und bezahlbare Kinderbetreuungsmöglichkeiten vor – auch in den
Schulferien. Das ist leider nicht überall in
Deutschland so. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten, zum Beispiel, wenn kurzfristig ein Babysitter benötigt wird, wären
wünschenswert.
Was erhoffen Sie sich vom DKK 2020?
Es ist wichtig, dass der Nachwuchs und
seine Anliegen auf Kongressen repräsentiert sind. Deshalb freue ich mich, dass
die Sitzungen für junge Onkologen einen
Schwerpunkt im Programm des DKK 2020
bilden. Early Stage Professionals sollten
sich unbedingt vernetzen – ich hoffe, dass
der DKK dafür eine gute Plattform bietet.
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Bundesministerin für Bildung und Forschung
„Krebserkrankungen noch besser verstehen und behandeln
zu können, zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Dafür brauchen wir herausragende Forschung. Wir
müssen unsere Kräfte bündeln, Forschung und Versorgung
noch intensiver vernetzen und auch Patientinnen und Patienten eng einbinden. Gemeinsam mit vielen Partnern haben
wir deshalb die Nationale Dekade gegen Krebs initiiert. Zu
unserem Ziel, möglichst viele Krebsfälle zu verhindern und
Betroffene optimal zu versorgen, wird auch der 34. Deutsche
Krebskongress beitragen.“
Foto: BMBF/Laurence Chaperon

PROF. DR. STEPHAN SCHMITZ

MV-Zentrum für Onkologie und Hämatologie, Köln
„Gerade in der Krebsbehandlung wechseln sich häufig
ambulante und stationäre Phasen über einen langen Zeitraum ab. Das ist für Krebskranke und ihre Angehörigen eine
enorme Belastung, vor allem, wenn an den Schnittstellen
zwischen ambulanter und stationärer Versorgung Informationen verloren gehen. Wünschenswert wäre, dass die beteiligten Ärzte dauerhaft team- und sektorenübergreifend
zusammenarbeiten. Wir brauchen interdisziplinär besetzte
Kongresse wie den DKK, um entsprechende Verbesserungen
zu diskutieren.“
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