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Prof. Dr. med. Dr. sci. nat. Christoph Klein ¦ Vorwort

Prof. Dr. Dr. Christoph Klein

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
seit seiner Gründung vor 170 Jahren
fühlen sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Dr. von Haunerschen
Kinderspitals der Sorge um kranke
Kinder verpﬂichtet. Mit Engagement
und Empathie streben sie nach der
besten klinischen Betreuung und
Exzellenz in Forschung und Lehre.
Noch vor wenigen Jahrzehnten konnten Kinder mit Krebserkrankungen
nicht geheilt werden, heute gelingt
es uns dank großer nationaler und
internationaler wissenschaftlicher
Anstrengungen, vier von fünf Kinder
mit Krebserkrankungen langfristig
von ihrem Leiden zu befreien.
Das ist ein großer Erfolg der Medizin,
doch wir wollen uns mit dem bisher
Erreichten nicht zufrieden geben,
solange immer noch - rein statistisch
gesehen – jedes fünfte Kind seine
Krebserkrankung nicht überlebt.

Die tagtägliche ärztliche und pﬂegerische Arbeit auf den Stationen und
Ambulanzen, die psychosoziale Betreuung, die Weiterbildung und auch
die Forschung könnte heute nicht
mehr auf hohem Niveau gewährleistet werden, wenn wir nicht auf
eine großartige Unterstützung von
Mäzenen und Unterstützern bauen
könnten.
Die Elterninitiative Intern 3 steht seit
über 30 Jahren treu an unserer Seite
und ist ein unverzichtbarer Helfer unserer Klinik geworden. In einer Zeit,
in der sich die Medizin leider immer
mehr an ökonomischen Prinzipien der
Efﬁzienz- und Proﬁtabilitätssteigerung orientiert, brauchen wir mehr
denn je Unterstützung von außen, um
auch wichtige inkommensurable Dimensionen des menschlichen Miteinanders, des Zuwendens und Zuhörens,
gewährleisten zu können.

In seiner 14. Ausgabe gibt Onkie
Ihnen Einblicke in die wichtige Arbeit
der Elterninitiative Intern 3 – ich
wünsche Ihnen eine gute Lektüre,
lassen Sie sich berühren und helfen
Sie der Elterninitiative, damit sie auch
in Zukunft Kindern mit Krebserkrankungen helfen kann!
München, im Februar 2016

Prof. Dr. Dr. Christoph Klein
Direktor
Klinik und Poliklinik für
Kinderheilkunde und Jugendmedizin
im Dr. von Haunerschen
Kinderspital,
Ludwig Maximilians Universität
München
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Vorwort ¦ Alois Fruth, 1. Vorsitzender

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Eltern, liebe Freundinnen und
Freunde der Elterninitiative,
Aloiis Frruutth ¦ 11.. VVor
Al
orssiitz
or
tzen
en
ende
nddeer

seit mehr als 30 Jahren gibt es nun
die Elterninitiative, gegründet von
betroffenen Eltern. Vieles wurde in
dieser Zeit erreicht oder auf den Weg
gebracht, das Meiste ist heute nicht
mehr wegzudenken – angefangen
von den kleinen Dingen wie dem
Tapferkeitskorb bis hin zu den großen
Einrichtungen wie die Onkologisch
Hämatologische Tagesklinik (OHTK)
oder die Transplantationseinheit (LAF).
Da stellt sich natürlich die Frage, was
eine Initiative heute noch erreichen
kann oder will: Gibt es überhaupt
noch greifbare Ziele?
Ging es in den ersten Jahren noch um
die grundsätzliche Verbesserung der
Situation in den Stationen und um
elementare Umbaumaßnahmen, hat
sich die Zielsetzung ganz klar geändert.
In der derzeitigen Lage des gesamten
Gesundheitswesens, geprägt durch
Einsparungen und Wirtschaftlichkeitsdenken, geht es immer mehr um den
Erhalt der Basisversorgung.
Bedingt durch allgemeine Kürzungen
und Streichungen von Stellen in allen
Kliniken und dem Mangel an qualiﬁzierten Kräften am Markt wird es
immer schwieriger, bestehende Stellen
zu halten oder gar neue Stellen aufzubauen. Ohne Gelder von außen wäre
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dies schlichtweg nicht mehr möglich.
Deswegen ist die Arbeit der Elternvereine so wichtig; nur mit deren Hilfe
kann der in den Jahren erreichte hohe
Standard im Hauner gehalten werden.
Auch wird es in der Forschung immer
weiter gehen. Hatte noch vor wenigen
Jahrzehnten ein Kind mit Leukämie
minimale Heilungschancen, so kann
heute ein Großteil der Kinder, dank
hervorragender Forschungsarbeit, geheilt werden. Deswegen halten wir es
für besonders wichtig, diesen Bereich
künftig weiter zu unterstützen.
Ein weiteres großes Ziel in den
nächsten Jahren wird es sein, einen
Generationenwechsel innerhalb des
Vereines zu vollziehen. Die meisten
der aktiven Mitglieder leisten seit
mehr als 25 Jahren Unglaubliches und
bringen sich nach wie vor mit viel
Herzblut ein. An dieser Stelle möchte
ich mich bei Allen für das Geleistete
bedanken, sowohl bei den bisherigen
Vorstandschaften als auch bei den
vielen, vielen Helfern, die im Hintergrund beständig und ausdauernd viel
Zeit zugunsten krebskranker Kinder
aufbringen. Viele Altgediente haben
aber in letzter Zeit signalisiert, dass

sie etwas kürzer treten wollen oder
auch gesundheitsbedingt müssen. Aus
diesem Grund ist es uns ein großes
Anliegen, wieder mehr Mitglieder zur
aktiven Mitarbeit zu animieren. Nur
so kann die Elterninitiative Intern 3
weiter bestehen und nur so können
wir unser Ziel, der Krankheit Krebs
bei Kindern mehr LEBEN abzuringen, weiter verfolgen.
Ich bitte Sie deswegen herzlichst:
Werben Sie für die Elterninitiative,
indem Sie über unsere wichtige Arbeit
berichten, über das bisher Erreichte
ebenso wie über unsere zukünftigen
Aufgaben! Und denken Sie selbstkritisch nach, ob Sie uns nicht doch aktiv durch Ihre Mitarbeit unterstützen
können. Wenn die Arbeit auf mehrere
Schultern verteilt wird, dann ist es
für den Einzelnen weniger Last und
wir erreichen insgesamt mehr.
In diesem Sinne freue ich mich auf
die neuen Herausforderungen
Alois Fruth
1. Vorsitzender
Eltenninitiative Intern 3 im
Dr. Von Haunerschen Kinderspital
München e.V.

Info

Das Team der Station Intern 3
Es fehlen leider:
Maria Worm
Thorsten Wellmann
Roswitha Zlojutro
Andrea Micus
Julida Di Girolamo
Hasime Zykolli
Katja Holzmann
Sigrid Strohmaier
Astrid Grünwald
Mandy Schlöffel
Nina Freund
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17

11
6

18

13
10
15

19

8
9
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1. Carmen Mayr
2. Carina Karstädt
3. Yvonne Hummel
4. OÄ Dr. med. Michaela Döring
5. Elke Olarydez
6. Franziska Helfer
7. Liliane Schäfer
8. Ricarda Müller
9. Katharina
10. Viola Gehrlich

11. Martina Kallenberg
12. Waltraud Koll
13. Kathrin Berg
14. Gülten Kilic
15. Judith Kammer
16. Annalena Geltermeier
17. Michael Klein
18. Lukas Koster
19. Linda Sey

Helfen. Fördern. Informieren.
Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, Erleichterungen im sozialen Umfeld des
erkrankten Kindes zu schaffen, die Ursachenforschung von Krebserkrankungen bei
Kindern zu unterstützen und verbesserte medizinische Maßnahmen und Heilmethoden
zu fördern, damit allen an Krebs erkrankten Kindern geholfen werden kann.

Bitte unterstützen Sie die Stiftung. Herzlichen Dank!
Spendenkonto Stadtsparkasse München
IBAN: DE73 7015 0000 0907 2190 00 - BIC: SSKMDEMMXXX
Kontakte und weitere Informationen
Horst Wendling: Tel. 08141 23139, Christine Meier: Tel. 08707 1878, Irmgard Bräu: Tel. 09422 2106
http://www.bettina-braeu-stiftung.de
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Rückblick ¦ Margarete Bader

30 Jahre Elterninitiative Intern 3
„Stellen Sie sich vor, Ihr Kind erkrankt an Krebs und
es gibt keine Selbsthilfegruppe!”
Sie müssen jeden Tag über 100 Kilometer bis zum Krankenhaus fahren, weil es keine Elternwohnungen gibt.
Sie benötigen psychotherapeutischen Rat, aber kein Team
aus Psychologen und Sozialpädagogen ist vorhanden.
Sie brauchen unbedingt ﬁnanzielle Unterstützung um Ihr
Kind täglich besuchen zu können, aber kein Sozialausschuss
unterstützt Sie dabei.
Sie schütteln den Kopf, weil es auf der Station kein Spielzimmer gibt und Sie mit Ihrem Kind auf dem Flur spielen
müssen.
Sie begreifen nicht, dass auf der Station zu wenig Krankenschwestern arbeiten.
Sie trösten eine Mutter, weil sie nicht verstehen kann, dass
der Termin für die Transplantation schon wieder verschoben
wurde, da es nur zwei LAF-Einheiten gibt.
Dank der Elterninitiative Intern 3 konnten viele dieser
Probleme beseitigt werden.

München. Hier erfahren wir dann, was sich in der Zwischenzeit ereignet hat oder wo Hilfe gebraucht wird und
besprechen die anfallenden Probleme.
Wir freuen uns auch, wenn jemand Interesse zeigt und uns
einfach nur als Zuhörer besucht. Dankbar sind wir für Mitteilungen von derzeit Betroffenen, die uns auf notwendige
Verbesserungen aufmerksam machen.
Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Ohne die ﬁnanzielle Unterstützung der Elterninitiative wäre vieles auf der onkologischen Station nicht möglich. Für Personalkosten von
Ärzten, Schwestern und psychosozialem Team müssen wir
jedes Jahr ca. 400.000 Spenden einwerben, weil sonst
betroffene Kinder von der Klinik abgewiesen werden müssten. Für den Unterhalt der Elternwohnungen benötigen wir
ca. 100.000 pro Jahr. Dazu kommen noch Projekte, die
von uns getragen werden.
Wir sind daher sehr dankbar für jede Unterstützung.
Doch wir brauchen auch dringend neue aktive Mitglieder,
damit die Elterninitiative auch in Zukunft noch hilfreich
tätig sein kann. Denn wir wollen nur eines, der Krankheit Krebs bei Kindern mehr LEBEN abringen!
Zusammenfassung der vergangenen 30 Jahre:

Die Elterninitiative Intern 3. Wer ist das eigentlich?
Wir, die aktiven Mitarbeiter, waren alle einmal mit einem
Kind unserer Familie auf der Station Intern 3 in Behandlung.
Wir wollen den Patienten helfen, die jetzt auf der Station
sind. Jeder von uns trägt seinen Teil dazu bei, dass diese
Elterninitiative bestehen kann. Einige werben in ihrem
Bekanntenkreis für die Elterninitiative, was für unseren
Verein sehr wichtig ist. Andere sammeln bei Christkindlmärkten oder anderen Veranstaltungen Spenden.
Unser Vorstand führt Verhandlungen mit Verantwortlichen, um Verbesserungen für die Patienten zu erreichen.
Circa alle zwei Monate trifft sich die Elterninitiative in

So können Sie uns unterstützen:
e
Spendenkonto - Stadtsparkassee München
IBAN: DE09 7015 0000 0907 1119
1 00
BIC: SSKMDEMMXXX
Bitte geben Sie für die Zuwendungsbestätigung auf dem Überweisungsbeleg
sun
Ihre vollständige
vo
Anschrift an.
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Am 16. Dezember 1985 schlossen sich 7 Gründungsmitglieder zu einer Selbsthilfegruppe zusammen, mit dem Ziel,
die krebskranken Kinder im Dr. von Haunerschen Kinderspital und deren Familien zu unterstützen. Um auswärts
wohnenden Eltern kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten
zu bieten, wurde bereits 1986 die erste Elternwohnung
in der Adlzreiterstraße angemietet. 1987 wurde aufgrund
des großen Bedarfs für eine zweite Elternwohnung ein
Mietvertrag in der Kapuzinerstraße abgeschlossen. Mieten
und Nebenkosten sowie die Einrichtung mussten aus Spenden ﬁnanziert werden. Eine Mitstreiterin, Frau Höllrigl,
kümmerte sich dankenswerter Weise um die Elternwohnungen, stand den betroffenen Familien fast rund um die Uhr
zur Seite und war als Ansprechpartnerin in der Klinik zu
erreichen.

Von Anfang an war es ein Hauptanliegen des Vereins die
Personalsituation auf der Onkologie zu verbessern.
Als Erstes setzte man sich zum Ziel, die psychosoziale Situation zu ändern. Zur Zeit der Gründung der Elterninitiative gab es im gesamten Hauner eine Psychologin, die das
gesamte Spektrum abdecken musste. Die Elterninitiative
übernahm als Drittmittelstelle im Rahmen einer Anschubﬁnanzierung die dringend erforderliche Personalerweiterung
des psychosozialen Teams der Onkologie.
Ein Sozialfonds wurde eingerichtet, um Familien, die
durch die Erkrankung ihres Kindes in ﬁnanzielle Not geraten waren, unbürokratisch unterstützen zu können.
Im Juni 1988 wurde zum ersten Mal über die Errichtung
einer onkologischen Tagesklinik gesprochen und in der
Folgezeit für die Verwirklichung dieser Idee gekämpft. Bis
zur Eröffnung der ersten Tagesklinik 1990 wurden alle

Behandlungen (einschließlich der ambulanten Therapien)
auf der Station Intern 3 durchgeführt. In der ersten Zeit
musste die Elterninitiative das gesamte Personal dieser
zusätzlichen Station aus Spendenmitteln ﬁnanzieren. Erst
als die Tagesklinik zum „Pilotprojekt“ deklariert wurde,
übernahm die Klinik diese Personalstellen.
In den Jahren ab 1988 veranstaltete die Elterninitiative
mehrmals Symposien zu aktuellen Themen im Hörsaal, so
zum Beispiel 1988 „Krankenkasse und Versicherungen“,
1993 „Spätfolgen nach Chemotherapie“, 1995 „Knochenmarktransplantation“, „Spätfolgen nach ALL“ und „Pﬂegeversicherung“.
1988 wurde auch mit der Herausgabe von Informationsbroschüren für Betroffene, Ärzte und Therapeuten
begonnen. In dieser Reihe erschienen in den Folgejahren
„Leukämie im Kindesalter“, „Knochenmarktransplantation“,
„Krebserkrankung bei Kindern“, “Histiozythose X“ und
„Tumore des zentralen Nervensystems im Kindesalter“.
Die Broschüren wurden im Laufe der Jahre immer wieder
aktualisiert und bei Bedarf auch an andere Kliniken sowie
Ärzte und Therapeuten verschickt. Erst in den letzten Jahren ist die Neuauﬂage der Informationsbroschüren eingestellt worden, da die notwendigen Informationen über das
Internet abrufbar sind.
Frau Irmgard Bräu, ein aktives Mitglied der Elterninitiative,
verfasste 1990 und 1991 ihre beiden Backbücher, die von
allen Mitarbeitern und vielen Helfern zu Gunsten der Elterninitiative verkauft wurden. Diese Bücher werden auch
heute noch gerne angefordert und waren zusammen mit
einer Erbschaft der Grundstock für die Gründung der „Mehr
LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung“.
Um Eltern eine fachgerechte homöopathische Unterstützung der Behandlung ihrer Kinder zu ermöglichen, wurde
in der Anlaufzeit des Projektes eine Ärztin als Drittmittelstelle von der Elterninitiative ﬁnanziert.
1992 musste wegen der Dringlichkeit eine dritte Elternwohnung angemietet werden.
1993 erschien das erste „Ambulanz-Manual“ von Frau PD
Dr. med. Irene Schmid.
1994 wurde von der Elterninitiative die „Mehr LEBEN für
krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung“ gegründet.
Inzwischen war die erste Tagesklinik so erfolgreich,
dass sie räumlich bedingt zu klein wurde. In unzähligen
Verhandlungen mit den Verantwortlichen versuchte die Elterninitiative eine größere Tagesklinik durchzusetzen und
zu verwirklichen. Nach zähen Verhandlungen konnte dann
endlich mit dem Bau dieser neuen Station im Dachgeschoss
des Hauners begonnen werden und im September 1997
erfolgte die Einweihung.
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1999 wurde das Spielzimmer renoviert.
2000 erschien die erste Auﬂage des „Onkie-Magazins“.
Im Jahr 2003 mussten aufgrund der großen Nachfrage
nochmals zwei Elternwohnungen angemietet und eingerichtet werden.
2003 wurde eine Arbeitsgemeinschaft für krebskranke
Kinder in München gegründet und das Nachsorgeprojekt
„KONA“ ins Leben gerufen.
Frau Prof. Dr. med. Monika Führer wurde beim Aufbau der
Palliativversorgung durch die vorübergehende Übernahme
der Lohnkosten im Rahmen einer halben Drittmittelstelle
unterstützt.
Ende des Jahres 2005 verabschiedete sich Frau Liane Höllrigl
in den wohlverdienten Ruhestand und übergab die Betreuung der inzwischen fünf Wohnungen an Frau Petra Laudenbach, die sich dankenswerter Weise bereit erklärt hatte,
diese wichtige, aber auch sehr anstrengende Aufgabe zu
übernehmen.

Zugleich mit dieser neuen Tagesklinik erfolgte eine räumliche Erweiterung für das psychosoziale Team und es wurden
zwei neue Labors integriert.

Im Laufe der Jahre reichte die Elterninitiative vier Petitionsanträge beim Bayerischen Landtag ein. Durch das
Engagement der Elterninitiative wurden 2007 die Pﬂegedienststellen um 20% aufgestockt (von 32 Stellen auf 39
Stellen).

1998 wurde ein Elternruheraum geschaffen.
Die Innenstadtkliniken fusionierten im Jahr 1998. Dies
hatte zur Folge, dass die Transplantationseinheiten in
der Poliklinik wegﬁelen, so dass es im Hauner zu akutem Platzmangel kam. Aus diesem Grund setzte sich die
Elterninitiative dafür ein, die Transplantationseinheiten
im Hauner zu erweitern. Wieder wurde nach Lösungen
gesucht. 2003 konnte mit den Baumaßnahmen der neuen
Transplantationseinheiten im Dachgeschoss begonnen
werden und 2005 erfolgte die Eröffnung der Station. Nun
konnte die Station Intern 3 um die frei gewordenen Räume
der bisherigen Transplantationseinheiten erweitert werden.

Um einen zusätzlichen Bedarf zu decken, konnte in Zusammenarbeit mit Frau PD Dr. med. Irene Schmid 2010 das
Nachsorgeprojekt „Perspektive“ ins Leben gerufen werden. Das Team versucht ehemaligen Patienten zu helfen,
wenn aufgrund der früheren Erkrankung Folgeprobleme
aufgetreten sind.
Es führt Testungen durch, wenn wegen eines Tumors oder
aufgrund der Behandlung kognitive oder feinmotorische
Schäden entstanden sind. Es bietet auch selbst entsprechende Therapien an, um diese Ausfallerscheinungen zu
lindern oder zu heilen.
Sofern psychische Probleme vorhanden sind, werden die
Familien dementsprechend in Form von Beratungen unterstützt.
2014 wurde die Tagesklinik um ein zusätzliches Behandlungszimmer erweitert.
Alle Baumaßnahmen konnten nur durchgesetzt werden, weil es der Elterninitiative möglich war, Spendengelder in erheblichem Umfang einzusetzen.
Während der 30-jährigen Tätigkeit der Elterninitiative
konnte den Patienten durch viele Projekte der Aufenthalt
auf der Station erleichtert werden.
Medizinische Geräte konnten angeschafft werden, z. B.
Gen- und Zell-Counter, Überwachungsmonitore und vieles
mehr.
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Personen (Psychologen, Sozialpädagogen, Erzieherinnen,
Kunsttherapeutin, Ökotrophologen). Bis heute wird ein
großer Anteil der Lohnkosten für diese Stellen als Drittmittelstellen von der Elterninitiative ﬁnanziert.
Im Laufe der Jahre mussten aber auch in erheblichem
Umfang Arztstellen und Stellen für das Pﬂegepersonal
als Drittmittelstellen von der Elterninitiative ﬁnanziert
werden, um die Behandlung von erkrankten Kindern
sicherzustellen.

Ein stets aufgefüllter „Tapferkeitskorb“ bereitet kleine
Freuden. Kindgerechte Bettwäsche, Nachtwäsche und Spielsachen wurden angeschafft.
Es wurde allen Patienten in der Klinik und in den Elternwohnungen ein Internetzugang ermöglicht.

All dies ist und war nur möglich, weil viele Spender Vertrauen in die Arbeit der Initiative haben. Viele bekannte
und unbekannte Freunde halfen durch Organisierung von
Veranstaltungen, bei denen sie Spenden sammelten. Aufgrund der guten Zusammenarbeit der Elterninitiative mit
den Ärzten, den Schwestern, dem psychosozialen Team,
der Stationsleitung, der Klinikleitung und den Führungskräften der LMU wurde viel erreicht und es konnten die
Spenden in all den Jahren sinnvoll eingesetzt werden. Die
ehrenamtlichen aktiven Mitglieder sammelten unermüdlich
Spenden, gingen zu Veranstaltungen und brachten sich
im Verein ein, wo sie gebraucht wurden. Erfreulich ist,
dass mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter der Initiative für
ihren Einsatz Ehrungen erhielten, sei es von der Stadt, den
Gemeinden oder Landkreisen.
Frau Irmgard Bräu wurde bereits 1994 mit dem Bundesverdienstkreuz und 2009 mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.
Ein besonderer Dank gilt Herrn Ernst Bauer, der die Initiative über 30 Jahre lang als erster Vorstand geleitet hat.
Viele Projekte entstanden durch seine Ideen und er hat sie
bis zum Abschluss vehement verteidigt und zur Vollendung
geführt, obwohl die Verhandlungen oft sehr schwer waren.
Ohne ihn wäre vieles nicht möglich gewesen. 2008 wurde
ihm dafür das Bundesverdienstkreuz verliehen.
Die Elterninitiative und damit auch alle Patienten und
ihre Familien haben ihm sehr viel zu verdanken.

Margarete Bader

So besteht für schulpﬂichtige Patienten die Möglichkeit,
den Kontakt mit der Schulklasse bzw. den Lehrkräften
aufrecht zu erhalten.
Dank der Übernahme von Drittmittelstellen als Anschubﬁnanzierung konnte das psychosoziale Team in
der Onkologie enorm erweitert werden auf inzwischen 10
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Artikel ¦ Prof. Dr. med. Tobias Feuchtinger

Immuntherapie als neue Entwicklung der
Therapie von kindlichen Krebserkrankungen
Prof. Dr. med. Tobias
Feuchtinger
Leiter der Abteilung
für Pädiatrische Onkologie, Hämatologie,
Hämostaseologie und
Stammzelltherapie im
Dr. von Haunerschen
Kinderspital, LudwigMaximilians-Universität München

Die Therapie von
Prof. Dr. med. Tobias Feuchtinger
Krebserkrankungen
im Kindes- und Jugendlichenalter ist seit Jahrzehnten geprägt durch die Behandlungsmöglichkeiten der Chemotherapie, Bestrahlung und bei soliden Tumoren die Resektion
durch die Chirurgie. Maßgebliche Erfolge in den letzten
Jahrzehnten konnten erzielt werden durch Therapieoptimierungs-Studien, in denen eine Kombination von verschiedenen Medikamenten, insbesondere verschiedenen
Substanzklassen der Chemotherapie, Anwendung fand. Ein
wesentlicher Fortschritt wurde erzielt durch die intensive
Zusammenarbeit aller kinderonkologischen Zentren, zunächst in Deutschland und heutzutage weltweit, um eine
Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten von Kindern
mit Krebserkrankungen zu erzielen. Ein weiterer Erfolg
konnte erzielt werden durch eine sogenannte risikoadaptierte Therapie, d.h. diejenigen Patienten konnten
identiﬁziert werden, welche mit einer geringeren Therapieintensität erfolgreich behandelt werden können und damit
langfristig weniger therapieassoziierte Nebenwirkungen
erleiden. Im Gegensatz dazu konnten ebenfalls diejenigen
Patienten identiﬁziert werden, welche eine schlechtere
Prognose bzw. Hochrisikoerkrankung haben und eine
intensivere Therapie benötigen und gegebenenfalls eine
allogene Stammzelltransplantation. In den 50er Jahren
des 20. Jahrhunderts starben noch so gut wie alle Kinder
und Jugendliche, wenn sie eine Krebserkrankung erlitten.
Durch die Therapieoptimierungs-Studien und Poly-Chemotherapie-Protokolle konnten bis heute eine erfolgreichere
Behandlungen mit krankheitsfreien Überlebensraten von
bis zu 80% (Akute Lymphatische Leukämie) erreicht werden.
Das Wechselspiel zwischen der körpereigenen Abwehr des
Menschen, dem Immunsystem auf der einen Seite und der
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Entstehung von Krebserkrankung auf der anderen Seite,
wird seit langer Zeit wissenschaftlich untersucht. Im Jahr
1908 veröffentlichte Paul Ehrlich erstmals die Hypothese,
dass sich Krebserkrankungen ähnlich verhalten wie Keime,
d.h. dass die Schutzvorrichtungen des Organismus dazu
führen, dass ständig entstehende kleine mikroskopische
Krebserkrankungen wieder eliminiert werden und von
dem Immunsystem kontrolliert werden. Diese Hypothese
– heute bezeichnet als Immunosurveillance – konnte erst
viele Jahre später im Jahr 2001 im Mausmodell bewiesen
werden. Hierbei wurde gezeigt, dass Antigen-präsentierende Zellen aus dem Tumor in den regionalen Lymphknoten einwandern. Wenn diese Antigen-präsentierenden Zellen eine Stimulation von T-Zellen herbeiführen, führt dies
zu einer Immunantwort gegen die bösartige Erkrankung.
Entscheidend hierbei ist, ob ein Signal erfolgt, was zur
Aktivierung des Immunsystems führt. Fehlt dieses aktivierende Signal, so hat das Immunsystem eine gegenteilige
Wirkung und führt zur Toleranz und zu einer Tumor-unterstützenden Mikroumgebung, einem Mikromilieu, welches
das Wachstum des Tumors sogar begünstigen kann.
Entscheidend hierbei ist das stimulatorische Signal, das
eine Immunantwort induziert. Bis zum Jahr 2015 konnte
mittlerweile das stimulatorische Signal als Botenstoffe, die
sog. Typ 1 Interferone, identiﬁziert werden. Diese tragen
entscheidend dazu bei, ob das Immunsystem bösartige
Zellen eliminieren kann oder nicht. Wir wissen heutzutage,
dass zusätzlich eine Vielzahl an stimulatorischen und inhibitorischen Faktoren eine Rolle spielt in der Interaktion
zwischen der Krebszelle und dem Immunsystem.
Die stärksten Effektoren des Immunsystems sind T-Zellen,
so dass entscheidend ist, ob T-Zellen aktiviert werden
und zu einer Immunantwort gegen maligne Zellen führen.
In den vergangenen Jahren konnten vielfältige Ansätze
entwickelt werden, um T-Zell-Immuntherapie für Patienten
verfügbar zu machen. Im Folgenden werden vier Beispiele
kurz skizziert.
1. Tumorvakzinierung/Impfung:
In den letzten 20 Jahren gab es intensive Anstrengungen, durch eine Impfung eine T-Zellantwort gegen
Krebserkrankungen zu induzieren. Diese Anstrengungen waren erfolgreich. Die Ergebnisse der klinischen Studien waren aber durchaus heterogen, was
die Ansprechraten der malignen Grunderkrankungen
angeht. Es wird daher aktuell kontrovers diskutiert, ob

eine Tumorvakzinierung ein erfolgreiches Konzept zur
Erweiterung der onkologischen Therapie darstellt.
2. Adoptiver T-Zell Transfer:
Bei der Methode des adoptiven T-Zelltransfers geht es
darum, T-Zellen gegen maligne Zellen zu generieren
und als Infusion zu verabreichen. In-vitro werden im
Labor Zellen stimuliert, expandiert und dann dem
erkrankten Empfänger infundiert. Der Empfänger
adoptiert dann die notwendige Immunität. Durch die
Isolation von antigenspeziﬁschen T-Zellen konnten in
der Therapie von Virus-Komplikationen nach allogener
Stammzelltransplantation große Erfolge erzielt werden
mit der Methode des adoptiven T-Zelltransfers. Diese
Methode ist jedoch nur teilweise auf die Therapie von
Krebserkrankungen zu übertragen, da für maligne
Erkrankungen eine niedrigere Immunität anzunehmen
ist und damit die T-Zellantworten sehr viel schwächer
ausfallen. Trotzdem gibt es vielversprechende Berichte,
die zeigen, dass durch einen adoptiven T-Zelltransfer
maligne Erkrankungen erfolgreich behandelt werden
können.

werden kann. Dieser Therapieansatz ﬁndet aktuell
Eingang in die Standard-Therapie-Protokolle und wird
prospektiv in diesen Protokollen untersucht werden.
4. Genetisch modiﬁzierte T-Zellen zur Immuntherapie:
Um eine hochaktive T-Zelle gegen maligne Zellen zu
entwickeln, wurden T-Zellen genetisch verändert. Zum
Beispiel sogenannte CAR-T-Zellen (Chimärer Antigenrezeptor). Dies sind T-Zellen, die einen variablen Anteil
eines Antikörpers an ihrer T-Zell-Oberﬂäche tragen.
Dieser ist gekoppelt an transmembrane und intrazelluläre Strukturen des T-Zell-Rezeptors. Dies führt zu
einer Aktivierung der infundierten T-Zellen und einer
erfolgreichen Immunantwort gegen ALL bei Kindern
und Jugendlichen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass in den letzten 10
Jahren eine Form des Paradigmenwechsels in der onkologischen Therapie stattgefunden hat. Neben den klassischen
Säulen der onkologischen Therapie wie Chemotherapie,
Strahlentherapie und Chirurgie, hat sich eine weitere
Säule entwickelt, die sogenannte Immuntherapie. Durch
bahnbrechende Arbeiten in Grundlagenwissenschaften
konnten Methoden und Erkenntnisse erfolgreich in die
klinische Anwendung Eingang ﬁnden und zur Entwicklung
von neuen Therapieverfahren genutzt werden. Der Stellenwert der neuen Therapieverfahren wird sich aber erst
in den nächsten Jahren anhand klinischer Studien zeigen
müssen.

Abbildung adoptiver T-Zelltransfer
(Quelle: Feuchtinger et al)
3. Immuntherapie durch Antikörperkonstrukte:
Die akute lymphatische Leukämie (ALL) ist die häuﬁgste maligne Erkrankung im Kindes- und Jugendlichenalter. Für sie konnte z.B. ein Antikörper entwickelt werden, der zwei Bindungsstellen hat, eine gegen
CD 19 auf Leukämiezellen und eine weitere gegen CD 3
auf T-Zellen. Dieses Antikörperkonstrukt, auch genannt
B-speziﬁscher
T-Zell Engager, führt
dazu, dass jede
T-Zelle des menschlichen Körpers
rekrutiert wird für
die Immunantwort
gegen leukämische
Zellen. Das Beispiel
für die lymphatische
Leukämie (Blinatumomab) zeigt wie
eine T-Zellen-rekrutierende ImmunAbbildung Antikörperkonstrukte therapie erfolgreich
klinisch eingesetzt
(Quelle: www.wikipedia.org)

Abbildung: Die Säulen der Krebstherapie
Prof. Dr. med. Tobias Feuchtinger
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Artikel ¦ PD Dr. med. Irene Schmid

Die Zukunft der Onkologisch Hämatologischen Tagesklinik
(OHTK) im Dr. von Haunerschen Kinderspital
PD Dr. med.
Irene Schmid
Leiterin der
Onkologisch
Hämatologischen
Tagesklinik

Abbildung 2: OHTK: Erweiterung 2014

PD Dr. med. Irene Schmid

Im Jahr 1997 wurde die Onkologisch Hämatologische
Tagesklinik in den Räumen im vierten Stock eröffnet.
Abbildung 1 zeigt die Tagesklinik (OHTK) noch im Rohbau
und daneben im jetzigen Zustand. Aufgrund zunehmender
Patientenzahlen konnte die Tagesklinik im Jahr 2014 mit
einem Zimmer 4 und einem Zimmer 5 (s. Abbildung 2) erweitert werden. Ohne die großartigen Spenden der Elterninitiative Intern 3 hätten diese Projekte nicht realisiert
werden können. Vielen Dank dafür!

Abbildung 1: OHTK: Onkologisch Hämatologische Tagesklinik
Eröffnung 1997

Welche Erkrankungen sehen wir in der OHTK?
Die Onkologisch Hämatologische Tagesklinik ist ein wichtiger Baustein und Teil der Abteilung Hämatologie/ Onkologie mit ca. 40 Patientenkontakten pro Tag.
Fast jeden Tag sehen wir neue Kinder und Jugendliche, die
zur Abklärung unklarer Krankheitsbilder (z.B. Lymphknotenschwellungen oder Blutbildveränderungen) geschickt
werden. Ist die Diagnose Krebs gestellt, müssen während
der intensiven Chemotherapie regelmäßig ca. zweimal
pro Woche Blutbildkontrollen und dabei die Spülung des
Hickmankatheters durchgeführt werden. Nach überstandener intensiver Therapie erfolgt in den ersten fünf Jahren
nach Diagnose der Krebserkrankung in regelmäßigen
Abständen die Tumornachsorge und nach überstandenen
fünf Jahren die Langzeitnachsorge (siehe unten). Einen
zunehmenden Anteil nehmen Patienten mit hämatologischen Erkrankungen ein, z.B. mit einer Sichelzellerkrankung oder Thalassämien. Vorwiegend in Zimmer 4 werden
Patienten vor und nach Stammzelltransplantation betreut.

Warum ist eine Langzeitnachsorge (mehr als fünf
Jahre nach Diagnose der Krebserkrankung) wichtig?
In den ersten fünf Jahren nach Diagnose der Krebserkrankung ist die Gefahr eines Rückfalls die Hauptproblematik.
Deshalb richtet sich in dieser Zeit die Aufmerksamkeit
auf die Tumornachsorge. Später erfolgen Kontrollen, um
die Folgen der Chemotherapie, der Strahlentherapie oder
einer Operation frühzeitig zu erkennen und entsprechend
zu behandeln. Je nach Grunderkrankung und Therapie
können v.a. Zweitmalignome auftreten oder kardiale und/
oder pulmonale Probleme (s. Abbildung 3).
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Abbildung 3:
Auftreten später Todesfälle

Mertens AC et al, J Clin Oncol 2001;19:3163

Worauf muss in der Langzeitnachsorge geachtet werden?
Bedeutsame Spätfolgen der onkologischen Therapie sind:
s :WEITMALIGNOME
s +ARDIALEKARDIOVASKULËRE UND PULMONALE %RKRANKUNGEN
s "EEINTRËCHTIGUNG DES 'EHÚRS
s %INSCHRËNKUNG DER .IERENFUNKTION
s +NOCHENINFARKTE /STEOPOROSE
s 3TÚRUNGEN DES ENDOKRINEN 3YSTEMS 7ACHSTUM 'EWICHT
Schilddrüse, Pubertät, Fertilität)
s .EUROPSYCHOLOGISCHE KOGNITIVE &UNKTIONSSTÚRUNGEN

Transition junger Erwachsener in die internistische
Onkologie
Ein großes Problem ist die Transition von jungen Erwachsenen in die internistische Onkologie. Hier fehlt in München eine Anlaufstelle für die Patienten, die nicht mehr in
der Kinderklinik betreut werden können oder wollen, die
aber die Expertise der Kinderonkologen bzw. Kinderhämatologen benötigen. Die Kinderonkologen wissen, was dem
Patienten in der Primärtherapie gegeben worden ist und
worauf in der Langzeitnachsorge geachtet werden soll.
Hier ist eine Spezialsprechstunde für junge Erwachsene
nach einer Krebserkrankung in der Langzeitnachsorge mit
dem Standort Klinikum Großhadern geplant. Die Ambulanz
wird KUM-AYA-Ambulanz heißen. KUM-AYA steht für: Klinikum der Universität München – Adolescents and Young
Adults (Leitung Dr. P. Heusner, PD Dr. I. Schmid, Prof. Dr.
M. Subkleve, Koordination Dr. S. Lippl). Beteiligte Kliniken
sind unter anderem die Internistische Hämatologie und
Onkologie im Klinikum Großhadern, die Abteilung Hämatologie und Onkologie im Dr. von Haunerschen Kinderspital, das Interdisziplinäre Zentrum für Psychoonkologie im
Klinikum Großhadern, die Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie und die Spezialambulanz
Endokrinologie im Klinikum Großhadern.
Die Zielgruppe sind junge Erwachsene zwischen 18 und 40
Jahren, die nach Beendigung der speziﬁschen Tumornachsorge (d.h. ab ca. 5 Jahre nach Erstdiagnose der Krebserkrankung) betreut werden sollen.

Ziele der Patientenversorgung der KUM-AYA-Ambulanz
sind:
s &RàHERKENNUNG VON 3PËTKOMPLIKATIONEN MIT INDIVIDUELlen Nachsorgeplänen
s "EHANDLUNG AUFGEDECKTER 3PËTFOLGEN
s !NGEBOT VON "ERATUNGEN IM "EREICH %RNËHRUNG 2EHABIlitation, neuropsychologische Diagnostik, Psychologie/
Psychotherapie, Sozialrecht und Arbeitsrecht
s &ORSCHUNG
Es ist vorgesehen, dass eine medizinische Fachangestellte
(MFA) für Mittwochnachmittag einen Termin vereinbaren
wird. Es erfolgt ein Erstgespräch mit körperlicher Untersuchung und Ausgabe eines Fragebogens zur Lebensqualität
durch einen internistischen oder pädiatrischen Hämatologen/Onkologen. Es wird dann ein Laufzettel mit Terminen
für individuell erstellte Folgeuntersuchungen erarbeitet.
Die Ergebnisse der Untersuchung werden dem Patienten
per Arztbrief zugeleitet. Selbstverständlich kann auch ein
Gespräch vor Ort stattﬁnden.

Kardio-Onko-Ambulanz im Deutschen Herzzentrum
München
Im Rahmen der KUM-AYA-Ambulanz wurde eine KardioOnko-Ambulanz im Deutschen Herzzentrum etabliert, die
seit März 2015 ehemalige Patienten untersucht. Hier geht
es um kardio-vaskuläre Folgekrankheiten nach onkologischer Therapie im Kindes- und Jugendalter. Risikofaktoren
für das Auftreten von Herzschäden sind vor allem die Gabe
von Anthrazyklinen (s. Abbildung 4), wobei dieses Zytostatikum weiterhin ein unverzichtbares Medikament bei
einer Vielzahl von Krebserkrankungen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Herzschaden auftritt, ist unter anderem
abhängig von der Art des Anthrazyklins (verwendet werden vor allem Daunorubicin, Doxorubicin, Idarubicin), der
verabreichten Gesamtdosis (ansteigend, je mehr insgesamt
gegeben worden ist, s. Abbildung 5), der Applikationsart
und/oder der gleichzeitigen Bestrahlung des Mediastinums
in Kombination mit einer Anthrazyklintherapie. Es ist
heute bekannt, dass das Risiko für eine Herzschädigung
immer weiter ansteigt, je länger der Abstand zur Chemotherapie ist (s. Abbildung 6, die gelbe Linie zeigt die mit
den Jahren ansteigende Mortalität durch therapiebedingte
Spätfolgen). Es ist heute bekannt, dass ein frühzeitiges
Wissen um eine Herzschädigung wichtig ist, da man dann
frühzeitig mit Medikamenten eingreifen und behandeln
kann.

13

Artikel ¦ PD Dr. med Irene Schmid
Das Programm im Deutschen Herzzentrum
sieht Untersuchungen Mittwoch vormittags über
ca. fünf Stunden vor:
s !NAMNESE
s .àCHTERN "LUTENTNAHME
s %CHOKARDIOGRAPHIE %+'
s +ERNSPINTOMOGRAPHIE
s 3PIROERGOMETRIE
s 'EFËSTATUS
s +ÚRPERLICHE &ITNESS
s &RAGEBOGEN ,EBENSQUALITËT UND KÚRPERLICHE &ITNESS

Abbildung 4: Herzschäden
als Spätfolgen der Therapie

 Meist auf Anthrazykline zurückzuführen
 60-70% der Pat. erhalten Anthrazykline
 Risikofaktoren:
- Art des Anthrazyklins
- Kumulative Dosis
- Applikationsart
- Bestrahlung des Mediastinums

Abb. 5: Risiko d. Kardiomyopathie abh. v. der Gesamtdosis

S. Armenian,Lancet Oncology 2015

$EE5LVLNR GHU.DUGLR
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Dies ist ein Verbundprojekt des Deutschen Herzzentrums
München (Prof. Dr. J. Weil, PD Dr. S. Fratz, Prof. Dr. A. Hager, Dr. Dr. C. Meierhofer, Prof. Dr. P. Ewert),, dem Lehrstuhl
Leh
für präventive Pädiatrie (Dr. J. Müller,
er, Prof.
Pr Dr. R. Oberhoffer) und der Abteilung Hämatologie/Onkologie
im Dr. von
tolo
Haunerschen Kinderspital
al (PD
( Dr. I. Schmid).
Die Anmeldung erfolgt
olgt über irene.schmid@med.lmu.de

Was möchten
hte wir als Team der
Onkologisch
Hämatologischen Tagesklinik?
ogi
Unserr Ziel
Z ist, dass wir möglichst umfassend und schnell
diee geplanten Untersuchungen in der Onkologisch Hämatologischen Tagesklinik und mit unseren Kooperationstol
partnern durchführen. Wir sind dabei, die Wartezeiten in
der OHTK zu vermindern. Wir bitten aber um Verständnis,
manchmal müssen auch wir auf die Termine, z.B. im Ultraschall oder im MRT, warten. Wir möchten aber, dass alle,
die in der OHTK behandelt werden, zufrieden mit einem
weiteren Plan die Tagesklinik verlassen.
Bedanken möchten wir uns bei allen Spendern und Förderern der Elterninitiative Intern 3.
Vielen Dank für die langjährige Hilfe und Unterstützung.

Ihre
Irene Schmid
mit dem Team der Onkologisch Hämatologischen Tagesklinik
.HLQ 3ODWHDX
X

*7$UPVWURQJ-&OLQ 2QFRORJ\ 


So können Sie uns unterstützen:
t
tü
Spendenkonto - Stadtsparkasse
as München
IBAN: DE09 7015 0000
00 0907
09 1119
1119
1 00
BIC: SSKMDEMMXXX
X
Bitte geben Sie für die Zuwendungsbestätigung
sttä
auf dem Überweisungsbeleg Ihre
Ihr vollständige
än
Anschrift an.
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Wus s t e n S i e s c h o n . . .

Info

… dass sich unsere Initiative kein Büro leistet und fast
alle Arbeiten ehrenamtlich erledigt werden ?!
Deshalb liegen bei uns die Verwaltungs- und Werbungskosten bei nur ca. 3% der Gesamtausgaben .

… dass in unseren ElternWohnungen im vergangenen Jahr
3668 Übernachtungen von
Müttern, Vätern, Geschwistern
usw. gezählt wurden ?

… dass von ca. 150 Kindern aus dem Raum Süd-Bayern,
die jährlich an Leukämie oder einer anderen Form von
Krebs erkranken, mindestens einhundert im
Kinderkrebszentrum München des Dr. von Haunerschen
Kinderspitals Aufnahme finden und dort, meist über
Jahre, behandelt werden? Damit ist es eines der größten
Kinderkrebszentren Deutschlands.

… dass 2509 Übernachtungen
von transplantierten Kindern mit
Eltern und Geschwistern in
unseren Wohnungen nötig waren,
damit zwar die Zeit auf der
Transplantations-Abteilung
abgekürzt wurde, die Kinder
aber dennoch in Klinik-Nähe
bleiben konnten?

… dass für die Übernachtungen in den sechs Wohnungen
jährlich ca. 100 000 Euro an Spenden aufgebracht werden
müssen? Davon übernehmen die Kassen ca. 10 000 Euro
und die Bettina-Bräu-Stiftung ca. 25 000 Euro.
Vielen Dank!
… dass in den vergangenen vier
… dass fast alle Mitglieder unseres Vorstandes mehr als
Jahren in 47 Fällen betroffenen
20 Jahre für die Initiative aktiv sind und sich freuen
Familien, die durch die Krankheit
würden, die Aufgaben in jüngere Hände übergeben zu
des Kindes in Not geraten waren,
können. Überzeugen Sie sich bei unseren Treffen, dass
finanziell oder ganz individuell
Sie aktiv mitmachen können. Alle werden gebraucht !!
ihren Bedürfnissen entsprechend
geholfen werden konnte?
… dass schon seit Jahren das
Hotel Conrad de Ville, München, gratis Räume
für unsere Treffen zur Verfügung stellt ?!
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Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung ¦ Horst E. Wendling

20 Jahre
Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung
Hämatologie und Onkologie am Dr.
von Haunerschen Kinderspital der
Ludwig-Maximilians-Universität in
München. Ihr vordringlichstes Ziel
sieht sie darin, den krebskranken
Kindern ihr Schicksal zu erleichtern.
Die Mitglieder der Initiative eint der
gemeinsame Wille, anzupacken und
dort zu helfen, wo die Sorgen und
Nöte am größten sind.

Horst E. Wendling ¦ 1. Vorstand

Liebe Leserin, lieber Leser,
nach 20 Jahren ist es sicher angebracht, einmal über die Stiftung
und ihr Wirken nachzudenken. Die
Wurzeln der Stiftung liegen, wie
Sie bereits wissen, in der Arbeit der
Elterninitiative Intern 3 im Dr. von
Haunerschen Kinderspital München
e.V.
Seit 1985 arbeitet diese Elterngruppe
für das Zentrum für Pädiatrische

Bitte
unterstützen
Sie auch
weiterhin
unsere
Stiftung.
Herzlichen
Dank.
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Warum wurde von der Initiative
eine Stiftung gegründet?
Das Wirken einer Selbsthilfegruppe
bzw. eines eingetragenen Vereins
ist in der Regel kurzfristig und sehr
abhängig vom Engagement betroffener
Eltern und deren privaten Möglichkeiten. Eine Stiftung hingegen ist eine
Dauereinrichtung, also ein verlässlicher Partner für Förderungen über die
Zeit.
Bei vielen Spendern, vor allem bei
Erblassern, besteht der verständliche Wunsch, auf Dauer segensreich
für kranke Kinder zu wirken. Eine
selbständige und lebendige Stiftung
ist die geeignete Einrichtung, um dies
zu ermöglichen. Über den verantwortungsbewussten Umgang mit den
Spenden, Zustiftungen und Erbschaften wachen die Stiftungsorgane,
unabhängige Wirtschaftsprüfer, die
staatliche Aufsicht und die Finanzbehörde.
Einige Hilfsangebote von Initiativen in Bereichen von Kliniken, die
kurzfristig angeboten wurden, sind
mittlerweile auch zu wirkungsvollen
ständigen Einrichtungen geworden,
z. B. Elternwohnungen, die den
Kindern und ihren Familien helfen,
die Krankheit besser zu meistern. Es
bedarf deshalb stetiger Aufwendungen, sie zu unterhalten; dies bedeutet
aber, dass eine ﬁnanzielle Vorsorge
unumgänglich ist. Eine Stiftung kann
dauerhaft helfen, sofern sie genügend
Zustiftungen erhält.

Die Vergangenheit zeigte, dass viele
Fördermaßnahmen meist länger unterstützt werden müssen als ursprünglich
angenommen. Gesicherte Fördermittel, z. B. für die Forschung, können
über Stiftungen eher bereitgestellt
werden, um langfristig angelegte
Vorhaben zu ﬁnanzieren.
Alle diese Gründe und Erfahrungen
aus der praktischen Arbeit bewogen
die Elterninitiative Intern 3, 1994
eine juristisch unabhängig handelnde
Stiftung, unter der Aufsicht der Regierung von Oberbayern, zu gründen.
Die Mitglieder stimmten damals diesem sinnvollen Gedanken gerne zu.
Die Stiftung wurde am 1. August 1994
vom Bayerischen Staatsministerium
des Inneren genehmigt. Sie handelt
juristisch selbständig als Stiftung
bürgerlichen Rechts. Ausgestattet
wurde sie aus Mitteln einer Erbschaft
von Frau Rosa Surner und einer überaus großzügigen Zuwendung aus der
Spendenaktion, „Backbücher“, von
Frau Irmgard Bräu.
Was waren und sind auch zukünftig
unsere Hauptanliegen?
Die Stiftung beabsichtigt – mit Ihrer
Hilfe – Schwerpunkte zu setzen: Sowohl das soziale Umfeld des erkrankten Kindes als auch die medizinische
Hilfe sollen verbessert werden.
Die Krebserkrankungen bei Kindern
sind nicht rückläuﬁg. Dies erfüllt alle
Eltern mit Sorge. Die notwendige Ursachenforschung liegt uns am Herzen.
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 empirischer Ergebnisse. Die
Heilungsquote wurde in der Vergangenheit enorm gesteigert. Eine
ursächliche Therapie jedoch ist derzeit
kaum möglich. Die Entwicklung verbesserter Heilmethoden soll aus dem
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Aufgaben und Ziele
Die Stiftung will
– Erleichterungen im sozialen Umfeld des erkrankten Kindes schaffen
– die Ursachenforschung von Krebserkrankungen bei Kindern unterstützen
– verbesserte medizinische Maßnahmen und Heilmethoden fördern
– einen Ratgeber über Ernährung krebskranker Kinder anbieten
– langfristige Vorhaben der Elterninitiative Intern 3 mittragen
Eine ausführliche Beschreibung von Aufgaben, Zielen und allen Projekten der
Stiftung ﬁnden Sie in unserer Informations-Broschüre, die Sie auf Wunsch
kostenlos erhalten.
Senden Sie dafür eine kurze Mitteilung an: Mehr LEBEN für krebskranke
Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung ¦ Horst E. Wendling ¦ Balduin-Helm-Str. 61 ¦
82256 Fürstenfeldbruck ¦ Internet: www.bettina-braeu-stiftung.de ¦
E-Mail: horst.wendling@bettina-braeu-stiftung.de
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Erlös der Stiftung unterstützt werden. Die Forschungsergebnisse helfen
letztendlich allen an Krebs erkrankten
Kindern und Jugendlichen.
Da das Dr. von Haunersche Kinderspital in näherer Zukunft keine ElternKind-Räume aus Platzmangel bieten
wird, bleiben die Elternwohnungen
voraussichtlich eine ständig zu ﬁnanzierende Aufgabe zum Wohle der
kleinen Patienten. So können Mütter
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
n
entstehen. Die
Stiftungg fördert in diesem Zusamng die Weiterentwicklung des
menhang
gi
Onkologischen
Kompetenzzentrums
n Hauner. Wir helfen mit, eine
im neuen
h Chance zu nutzen, eine
he
historische
er
Klinik zu errichten,
in der die Kindern
heilkunde innovativ
weiter entwickelt
werden kann..
h das Andere zu
Das Eine tun ohne
h die Stiftung auch
ha
lassen! Deshalb hat
nt
die derzeitige Patientengeneration
im
ütz den erforBlickfeld. Wir unterstützen
kolog auch
derlichen Ausbau der Onkologie
k z. B.
in der derzeitigen Kinderklinik,
ti
mit der Erweiterung der Transplantationsabteilung.

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
kinderonkologischen Station im Dr.
von Haunerschen Kinderspital können
auch andere Projekte berücksichtigt
werden, z.B. Lehre, Aus- und Fortbiletre
dung von medizinischem und betreuhl der
de kleinen
endem Personal. Das Wohl
i t uns am Herzen.
Patienten lliegt

Frau Heidi Hafner hat ein Kochbuch erstellt, dessen Reinerlös der
Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung
gespendet und für krebskranke Kinder verwendet wird.
Sie können sich eine Freude bereiten und das Kochbuch
für 15,00 Euro erwerben.
Die Versandkosten betragen 2,00 Euro.
Das Buch können Sie auf der Homepage
der Bettina-Bräu-Stiftung im Internet bestellen:
http://www.bettina-braeu-stiftung.de
Der Versand erfolgt nach Zahlungseingang
von 17,00 Euro auf das Konto

IBAN: DE35 7426 0110 0102 5393 90 - BIC: GENODEF1SR2
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Kleines Resümee
Eine neu gegründete Stiftung muss
natürlich erst bekannt werden. Hier
hat die Stiftung eine gute Entwicklung durchgemacht. Wir erhalten
inzwischen Spenden aus ganz Bayern und in Einzelfällen auch aus
dem Bundesgebiet. Die positive und
wohlwollende Aufmerksamkeit in der
Presse ist erfreulich.
Die Stiftung ist von der Gründung an
selbstlos tätig, Vorstand und Beirat
arbeiten ehrenamtlich. Seitens des
Finanzamtes wurde sie in all den Jahren als gemeinnützig im Rahmen der

Gesundheitspﬂege anerkannt.
Mit der
ane
Steuerbefreiung für diee eingehenden
e
Spenden unterstützt unserr Staat die
Ziele der Stiftung seit Beginn
nn ihres
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ein. Denn ohne deren Großherzigkeit
wären Hilfsprogramme nicht möglich.
Die Stiftung kommunizierte dies in
der Vergangenheit durch die Handelnden in Vorstand und Beirat, sowie mit
sachlichem und informativem Werbematerial.
Wir erhielten bei vielen Spendenübergaben Hinweise, dass informative
und nicht aufdringliche Werbung für
die Umsetzung der Ziele der Stiftung
letztendlich am hilfreichsten ist.
Weitere Gründe der guten Entwicklung sind die umfangreichen Zeitspenden des Förderkreises um Frau Bräu,

des Vorstandes, des Beirates und der
Projektleiter. Der nicht unerhebliche
ehrenamtliche Zeitaufwand bedarf
besonderer Erwähnung. Deshalb liegen
die Kosten für Verwaltung und Sachausgaben seit der Gründung unter 5%
des Umsatzes. Mit anderen Worten:
95% der Spendengelder und der Erträge werden für den Stiftungszweck
verwendet.

Dies sind einige Gründe, weshalb sich
in all den Jahren die Stiftung ﬁnanziell gut entwickelt hat. Das Grundkapital wurde durch weitere Erbschaften
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. Die
sehr erfreuliche Spendenentwicklung
gründet unter anderem auch darauf,
dass unsere Stiftung seit langem Projekte unterstützt, die allen an Krebs
erkrankten Kindern zugutekommen.
Liebe Freundinnen und Freunde
der Stiftung!
Wir danken von ganzem Herzen allen,
die zu dieser erfreulichen Entwicklung
der Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung 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, alle, die uns
bisher großzügig unterstützt haben,
zu bitten, sich weiter den Zielen der
Stiftung verpﬂichtet zu fühlen. Für
zukünftige 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.
Es grüßt Sie herzlich
Horst E. Wendling
1. Vorstand

Spendenkonto:
Stadtsparkasse München
IBAN: DE73 7015 0000 0907 2190 00
BIC: SSKMDEMMXXX
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Erweiterung der Transplantationsabteilung in der Kinderonkologie
Die Abteilung Hämatologie und Onkologie im Dr. von
Haunerschen Kinderspital hat eine über 35-jährige Erfahrung im Bereich der Stammzelltransplantation. Das
Behandlungsteam der Station LAF besteht aus einem Team
aus erfahrenen Ärztinnen/en, Schwestern/Pﬂegern, einem
psychosozialen Fachdienst mit Psychologinnen/en, Sozialpädagoginnen/en, Erzieherin, Musiktherapeutin, Physiotherapeutinnen/en und einer Diätassistentin. Es besteht
eine enge Zusammenarbeit mit der Kinderchirurgischen
Klinik, der Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie,
Neurochirurgie und vielen anderen Bereichen.
Anfänglich mit 2 Betten noch direkt der Station Intern 3
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 moderne, 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.

Abbildung 1
Stationsstützpunkt der Station LAF
Die Stammzelltransplantation kann zum Einsatz kommen, 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 vergangenen zehn Jahren eine erfreuliche Verbesserung der
Überlebenswahrscheinlichkeit erreicht werden. So können
heutzutage immerhin ungefähr zwei Drittel aller Kinder
mit Leukämie durch eine Stammzelltransplantation geheilt
werden. Neben der Behandlung von krebskranken Kindern
stellt die Transplantation von Kindern mit angeborenen

Immundefekten (z.B. Wiskott-Aldrich Syndrom), angeborenen Defekten der Blutbildung (z.B. Sichelzellerkrankung),
Knochenmarkversagen (z.B. aplastische Anämie) und
Stoffwechseldefekten einen Schwerpunkt der Abteilung
dar. Kinder mit diesen angeborenen Erkrankungen können heutzutage mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 90%
durch eine Transplantation geheilt werden.
Bereits heute gehört das Dr. von Haunersche Kinderspital
mit derzeit ca. 30 allogenen Stammzelltransplantationen pro Jahr zu den größten Transplantationseinheiten
in Deutschland. Allerdings hat sich aufgrund der oben
genannten Erfolge die Zahl der Patienten erhöht, für die
eine Stammzelltransplantation sinnvoll ist. Gleichermaßen nimmt die Zahl der Zuweisungen von Patienten aus
dem Rest von Deutschland und aus dem Ausland zu. So ist
es dazu gekommen, dass vor allem Patienten mit nichtbösartigen Erkrankungen teilweise unerträglich lange
Wartezeiten auf einen Transplantationsplatz von teilweise
über 12 Monaten haben. Gleichzeitig wird es erschwert,
Patienten mit Leukämie immer exakt zum medizinisch
sinnvollsten Zeitpunkt zu transplantieren, nämlich dann,
wenn die Leukämie möglichst weit „zurückgedrängt“ ist.
Hierbei handelt es sich manchmal um einen Zeitraum von
nur wenigen Wochen und dieser steht manchmal erst sehr
kurzfristig fest.
Für den Neubau der Klinik – das sogenannte „Neue Hauner“ – ist eine Transplantationsstation mit sechs Betten
geplant. Aber dieser Bau, der sich erst in der frühen
Planungs- 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 Zeiten
knapper öffentlicher Kassen wird ein patientengerechter
Ausbau nicht ohne zusätzliche private Geldgeber funktionieren, so wie es schon bei der letzten Erweiterung der
Fall war.

Abbildung 2
Entwicklung der
Transplantationszahlen
(allogen und autolog)
am Dr. von Haunerschen
Kinderspital

Liebe Spenderinnen und Spender,
wir wären sehr dankbar, wenn Sie sich gemeinsam mit uns für den Ausbau der Stammzelltransplantation
des Onkologie- und Hämatologie-Zentrums im Dr. von Haunerschen Kinderspital München engagieren würden!
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
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Charakterisierung der Rolle neuer potentieller Onkogene
für Wachstum und Metastasierung von Ewing Sarkomen
In unserem neu gegründeten Labor für pädiatrische Sarkombiologie im Pathologischen Institut der LMU München
beschäftigen wir uns intensiv mit der Erforschung der
molekularen Ursachen der Entstehung und Progression
sowie Arzneimittelresistenz von kindlichen Weichteil- und
Knochentumoren – den sogenannten Sarkomen. Sarkome
sind nach den Hirntumoren die häuﬁgsten soliden Tumore
im Kindesalter und im Vergleich zu Leukämien immer noch
oft mit schlechten Heilungsaussichten verbunden. Als Modellsysteme arbeiten wir vorwiegend an Ewing Sarkomen.
Ewing Sarkome wurden 1921 erstmals vom US-amerikanischen Pathologen James Ewing als „Endotheliom des
Knochens“ beschrieben und sind die zweithäuﬁgsten
Knochentumore bei Kindern und Jugendlichen und die
dritthäuﬁgsten bei Erwachsenen. Diese hochaggressiven
Knochentumore treten mit einem Altersgipfel von ca. 15
Jahren auf und neigen zur frühen Metastasierung (v.a. in
die Lungen und in andere Knochen) und zur starken Osteolyse (d.h. zu starkem metastatischem Knochenabbau).
In der Tat weisen etwa 25% der Patienten zum Diagnosezeitpunkt bereits Mikrometastasen in den Lungen und/
oder weitere Fernmetastasen auf.
Obwohl die Überlebensraten im lokalisierten Stadium
ca. 70–80% erreichen, bleibt das metastasierte Stadium
trotz einer sehr toxischen und zum Teil verstümmelnden
Therapie fast immer mit einer infausten Prognose verbunden. Die Entwicklung von neuen und v.a. schonenderen
Therapieansätzen ist deshalb unerlässlich.
Ewing Sarkome sind genetisch dahingehend besonders,
dass sie im Unterschied zur bekannten mehrstuﬁgen und
schrittweisen Entstehung und Entartung von Tumoren des
Erwachsenenalters wahrscheinlich nur durch ein einziges

Normal

genetisches Ereignis ausgelöst werden, nämlich durch die
speziﬁsche Bildung von EWSR1-ETS-Fusionsproteinen. Die
mit ca. 85% häuﬁgste chromosomale Translokation führt
zu einer Fusion des EWSR1 (Ewing sarcoma breakpoint
region 1)-Gens mit dem FLI1 (friend leukemia virus integration 1)-Gen und zur konstitutiven Bildung des EWSR1FLI1-Fusionsproteins.
Durch die EWSR1-FLI1-Translokation entsteht ein aberrant
und permanent aktiver Transkriptionsfaktor, der als ursächlich für die Entstehung des Ewing Sarkoms angesehen
wird. Die Expression von EWSR1-FLI1 verursacht letztlich
über die EWRS1-FLI1-Zielgene den komplexen und klinisch
hochmalignen Phänotyp dieser Tumorentität.
Experimentelle Versuche das EWSR1-FLI1-Fusionsprotein
direkt als selektiven Angriffspunkt für die Immun- und
Biotherapie zu nutzen blieben bislang erfolglos. Dies mag
an der ubiquitären Präsenz des physiologischen RNABindungsproteins EWSR1, der geringen Immunogenität
und der vorwiegend intranukleären Lokalisation von
EWSR1-FLI1 liegen. Deshalb stellt die Identiﬁkation und
detaillierte funktionelle Charakterisierung der EWSR1FLI1-Zielgene nicht nur den Schlüssel zum molekularen
Verständnis der Erkrankung sondern auch zur Entwicklung
selektiv wirkender Arzneimittel dar.
Aus tumorbiologischer und klinischer Sicht ist es nun
wichtig herauszuﬁnden, welche der EWRS1-FLI1-Zielgene
einen wesentlichen Beitrag zur Aggressivität der Erkrankung leisten und sich eventuell als neue Biomarker für
eine verbesserte Risikobeurteilung und/oder selektive
Zielstrukturen für eine speziﬁsche Arzneimitteltherapie
eignen.

Ewing Sarkom
Bioinformatisches, funktionelles,
diagnostisches und klinisches Screening auf
Relevanz für Tumorwachstum

Translokation

RNA-Bindungsprotein

Transkriptionsfaktor

Fusionierter Transkriptionsfaktor

EWSR1

FLI1

EWSR1-FLI1

Kaum Produktion potentiell tumorfördernder Proteine

Kein Tumor
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Starke Produktion potentiell tumorfördernder Proteine

Tumor

Neue Biomarker und
Arzneimittelangriffspunkte
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Zur Vermeidung von unerwünschten Nebenwirkungen einer
zielgerichteten Therapie ist es wünschenswert, dass die
neuen potentiellen Arzneimittelangriffspunkte möglichst
nur in den Tumorzellen, nicht aber im Normalgewebe
gebildet werden. Darüber hinaus sollten diese möglichen
Arzneimittelangriffspunkte bzw. Gene möglichst wichtig
für das Wachstum und Überleben der Tumorzellen sein, um
den Tumorzellen die Chance zu nehmen, sich durch bloße
Herunterregulation dieser Gene einer gezielten Therapie
entziehen zu können (Escape-Mechanismen).
Beim Ewing Sarkom konzentrieren wir uns deshalb auf
direkte EWSR1-FLI1-Zielgene, da diese zumeist im Vergleich
zum Normalgewebe stark überexprimiert werden und Escape-Mechanismen weitestgehend unwahrscheinlich sind.
Um nun neue EWSR1-FLI1-Zielgene zu ﬁnden, die im
Ewing Sarkom im Vergleich zum Normalgewebe stark
überexprimiert sind und möglichst wichtig für das maligne
Verhalten dieser Tumore sind, wurden vier komplementäre
Analysen kombiniert:
1. In einem in-vitro-Modellsystem, das eine induzierbare
Unterdrückung von EWSR1-FLI1 in Ewing Sarkomzellen
erlaubt, wurden zu mehreren Zeitpunkten nach Beginn
der Herunterregulation von EWSR1-FLI1-TranskriptomAnalysen durchgeführt. Dadurch konnte die Expression
aller EWSR1-FLI1-Zielgene im zeitlichen Verlauf erfasst
werden.
2. In einem zweiten Schritt wurde anhand von epigenetischen Proﬁlen und genomweiten EWSR1-FLI1-Bindungsanalysen geprüft, welche dieser Gene tatsächlich eine
EWSR1-FLI1-Bindung an ihren regulatorischen Genelementen aufweisen (= direkte EWSR1-FLI1-Zielgene).
3. In einem dritten Schritt wurde die hierdurch generierte
Liste der stark EWSR1-FLI1 getriebenen Zielgene mit
dem Expressionsproﬁl von primären humanen Ewing
Sarkomen verglichen, um diejenigen EWSR1-FLI1Zielgene zu ﬁnden, die tatsächlich in primären Ewing
Sarkomen im Vergleich zu Normalgeweben überexprimiert sind (= Ausschluss von in-vitro-Artefakten).

4. In einem letzten Schritt wurden alle Gene, die
a) in einem Modellsystem stark durch EWSR1-FLI1
hochreguliert werden,
b) stark im Ewing Sarkom überexprimiert sind und
c) einen tatsächlichen Bindungsnachweis von EWSR1
FLI1 in ihrem regulatorischen Genelementen aufweisen,
in einem unabhängigen Datensatz auf ihren Einﬂuss auf
das Gesamtüberleben von Ewing Sarkom-Patienten geprüft.
Diese Untersuchungen führten zur Identiﬁzierung von
fünf stark überexprimierten Genen, die wahrscheinlich
direkte EWSR1-FLI1-Zielgene sind und deren Expressionshöhe signiﬁkant mit dem Überleben von Ewing SarkomPatienten korreliert.
Derzeit arbeiten wir intensiv an der funktionellen Charakterisierung dieser Gene, um ihre molekulare Wirkungsweise zu verstehen und ihr Potential für eine speziﬁschere
Diagnostik und Therapie beurteilen zu können.
Durch die großzügige ﬁnanzielle Unterstützung durch
die Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-BräuStiftung konnten wir eine Halbtagsstelle für eine/n
Medizinisch-Technische/n Assistenten/in (MTA) schaffen.
Die/der MTA wird bald ihren/seinen Dienst in unserer Arbeitsgruppe antreten und soll unsere Doktoranden bei den
zeitintensiven Untersuchungen dieser neuen EWSR1-FLI1Zielgene unterstützen und bei komplexen Experimenten
mitwirken.
Wir versprechen uns durch die Schaffung dieser MTA-Stelle
auch eine Verstetigung unserer Laborarbeit v.a. im technischen und methodischen Bereich und ein schnelleres
Erreichen unseres ambitionierten, langfristigen Forschungsziels: einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der
Heilungsaussichten von krebskranken Kindern zu leisten.
Dr. med. Thomas Grünewald, Ph.D.
Leiter des Labors
für pädiatrische Sarkombiologie
im Pathologischen Institut der LMU

Liebe Spenderinnen und Spender,
die Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung
wird die Forschungsthemen des Labors für pädiatrische Sarkombiologie im Pathologischen Institut
der LMU München unterstützen!
Wir wären sehr dankbar, wenn Sie sich gemeinsam mit uns engagieren würden,
um den an Krebs erkrankten Kindern zu helfen.
Spendenkonto: Stadtsparkasse München
IBAN: DE73 7015 0000 0907 2190 00 - BIC: SSKMDEMMXXX
Kontakt: Horst E. Wendling
E-Mail: horst.wendling@bettina-braeu-stiftung.de - Internet: www.bettina-braeu-stiftung.de

21

Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung
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Identiﬁzierung und Validierung von Biomarkern für eine
risikoangepasste Therapie von Kindern mit 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 charakteristisch frühe Manifestation
dieses bösartigen Tumors lässt vermuten, dass vergleichsweise wenig genetische Veränderungen bis zur Ausbildung
eines malignen Phänotyps nötig sind. Vielmehr geht man
davon aus, dass Hepatoblastome aus unreifen Vorläuferzellen 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 entdeckt,
gut operiert werden, was bei den entsprechenden Kindern
zu 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeiten von 94%
führt. Dies ist insbesondere auf die erfolgreiche Kombination aus vorgeschalteter Chemotherapie und anschließender chirurgischer Entfernung zurückzuführen, ein
Therapieverfahren, das in den letzten zwanzig Jahren im
Rahmen der Therapieoptimierungsstudien HB-89, HB-94
und HB-99 unter unserer Federführung etabliert werden
konnte. Trotzdem gibt es immer wieder Fälle, bei denen
die Tumoren nicht auf Chemotherapeutika ansprechen,
sich aufgrund 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 notwendig, um die
Heilungschancen für die betroffenen Patienten zu verbessern. Zum einen in der Früherkennung und der Risikoabschätzung, zum anderen in einer verbesserten Therapie.
Der Schlüssel für beide Ansätze liegt in der Erkennung
der molekularen Ursachen der Entstehung und Progression
dieser Tumoren.
Bislang konnten nur wenige genetische Veränderungen 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 WntSignalweg 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 WntSignalwegs resultiert. Aus diesem Grund ist der immunhistochemische Nachweis von CTNNB1 in Tumorpräparaten zur
Unterstützung der Diagnosestellung eines Hepatoblastoms
derzeit Routine.
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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 erlauben, eine
Abschätzung des Gefährdungspotentials oder Therapieansprechens von Krebspatienten vorzunehmen, stellt ein
wesentliches Ziel in der onkologischen Forschung dar. Ein
prominentes Beispiel in der pädiatrischen Onkologie sind
die deutlich ungünstigeren Überlebenschancen für Neuroblastom-Patienten bei Nachweis einer Vervielfältigung
des Gens MYCN im Tumorgewebe. Dieser Biomarker erlaubt
inzwischen eine risikoangepasste Therapiestratiﬁzierung
mit Intensivierung für Hochrisiko-Patienten und Therapiereduktion 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 mehreren
Jahren mit der Erforschung der molekularen Mechanismen
bei der Entstehung und Progression von Hepatoblastomen
(siehe Abb.) und einer darauf aufbauenden Entwicklung
von Biomarkern und Therapiestrategien. Im Rahmen
unseres durch die Mehr LEBEN für krebskranke Kinder
– Bettina-Bräu-Stiftung unterstützten Projekts konnten
wir bereits einige eindrucksvolle 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 ausgeschaltet ist (Lit. 1). Dies resultiert aus
der Anheftung von Methylgruppen an das IGFBP3 Gen,
die eine Aktivierung verhindern. Anhand eines großen
Tumorkollektivs 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 betreffenden
Studie konnten wir erstmals experimentell bestätigen,
dass Hepatoblastome wirklich nur eine äußerst 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 gehäuft Mutationen im Gen nuclear
factor erythroid-derived 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 gegenüber Chemotherapeutika führen. Einen neuen therapeutischen Ansatz konnten wir in Zusammenarbeit mit unserem

Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung
Prof. Dr. rer. nat. Roland Kappler

spanischen Partner Herrn Prof. Dr. med. Miguel Muñoz
erarbeiten, in dem wir durch eine Hochdosis-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 Epigallocatechingallat, dem Hauptbestandteil des grünen Tees, auf Tumorzellen führte zumindest in
Zellkultur versuchen zu einem gesteigerten Absterben von
Tumorzellen, 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 prognostisch
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 histopathologischen
und klinischen Parametern auch biologische Marker zur
Risikostratiﬁzierung heranziehen soll. Daneben gibt es

erste Ansätze für neue Therapieverfahren, die zukünftig
bei chemoresistenten Tumoren eingesetzt werden könnten.
Zusammenschauend beﬁnden wir uns also auf einem guten
Weg, dass molekularbasierte Risikoabschätzungen und
Therapieverfahren in der Klinik Einzug halten.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei der Mehr LEBEN
für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung für die
fortwährende Unterstützung unserer Forschungsarbeiten,
wodurch wir mittlerweile bereits die dritte Doktorandin
(Frau Saskia Joppien, Franziska Trippel und Corinna Weber) ﬁnanzieren können. Dank gilt ebenso dem gesamten
Team der kinderchirurgischen Forschungslaboratorien und
dem Direktor der kinderchirurgischen Klinik, Herrn Prof.
Dr. med. Dietrich von Schweinitz, der unsere Arbeit uneingeschränkt unterstützt.
Prof. Dr. rer. nat. Roland Kappler

Schematische Darstellung der malignen Entartung mit molekularen Veränderungen
und potentiellen Therapiemöglichkeiten.
Literatur:
1. Regel I, Eichenmüller M, Joppien S, Liebl J, Häberle B, Müller-Höcker J, Vollmar A, von Schweinitz D, Kappler R (2012)
IGFBP3 impedes aggressive growth of pediatric liver cancer and is epigenetically silenced in vascular invasive and
metastatic tumors. Mol Cancer 11: 9
2. Eichenmüller M, Trippel F, Kreuder M, Beck A, Schwarzmayr T, Häberle B, Cairo S, Leuschner I, von Schweinitz D, Strom
TM, Kappler R (2014) The genomic landscape of hepatoblastoma and their progenies with HCC-like features. J Hepatol
61: 1312-1320.
Berger M, Neth O, Ilmer M, Salinas-Martín MV, de Agustín Asencio JC, von Schweinitz D, Kappler R, Muñoz M (2014)
Hepatoblastoma cells express truncated neurokinin-1 receptor and can be growth inhibited by aprepitant in vitro and in
vivo. J Hepatol 60: 985-994
4. Gödeke J, Maier SL, Eichenmüller M, Gloning L, Müller-Höcker J, von Schweinitz D, Kappler R (2013) Epigallocatechin-3gallate inhibits hepatoblastoma growth by reactivating the Wnt inhibitor SFRP1. Nutr Cancer 65: 1200-1207
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Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung ¦ Ernährungsratgeber

Für Patienten, Eltern und Therapeuten:
Der Ernährungsratgeber von PD Dr. med. Irene Schmid
Seit Mai 1998 ﬁnanzierte die Stiftung
ein Forschungsprogramm, das Auskunft
über die Auswirkungen der Chemotherapie auf den Ernährungszustand
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 Kinder. Wir wissen
aber alle: ausgewogene und bedarfsgerechte 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
eigenen Erfahrung – ihre Sorgen und
Unsicherheiten bei Ernährungsfragen
mitgeteilt haben.

In diesem Buch fasst Frau PD Dr.
Schmid nun ihre Forschungsarbeiten
zusammen – angereichert mit Hinweisen und Ratschlägen, welche auf
ihren eigenen und den Erfahrungen
ihres Teams basieren. Dadurch ist ein
wertvolles Buch entstanden, das den
Eltern und Patienten ein überaus nützlicher Ratgeber sein wird.

Soweit wir informiert sind, gibt es
bis jetzt kein derartig umfangreiches
Werk, in dem die Zusammenhänge von
allgemeiner Ernährungslehre, Ernährungszustand von krebskranken Kindern
und Jugendlichen und Krebstherapie
bei Kindern so ausführlich und dennoch
spannend und verständlich dargestellt
wird.
Geleitet und durchgeführt wurden die
Forschungsarbeiten von Frau Oberärztin
PD Dr. med. Irene Schmid, unterstützt
von ihrem Team.

Patienten und Eltern auf den Stationen Intern 3,
LAF und OTK erhalten den
Ratgeber kostenlos.
Das Buch kann gegen eine Zuwendung in Höhe des Selbstkostenbetrages
von 11,00 Euro zzgl. Versandkosten bezogen werden in der Geschäftsstelle Mehr LEBEN für krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung.
Bestell-Adresse:
Horst E. Wendling
Balduin-Helm-Str. 61, 82256 Fürstenfeldbruck
Fax: 0 81 41-3 34 24, Tel.: 0 81 41-2 31 39
Bestellung im Internet: www.bettina-braeu-stiftung.de
E-Mail: horst.wendling@bettina-braeu-stiftung.de
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Die Elterninitiative Intern 3 stellt sich sehr vielfältigen Aufgaben, die von unseren Mitgliedern ehrenamtlich erledigt werden.
Denn nur zusammen ist es uns möglich, im engen Schulterschluss mit der Leitung und den Mitarbeitern des Kinderkrebszentrums München, der Klinik-Direktion, der Direktion des Klinikums der LM-Universität München, Politikern und weiteren
Entscheidungsträgern der Krankheit Krebs bei Kindern mehr LEBEN abzuringen.
Heute stellt sich unser Mitglied Josef Kraus vor:

Als unser Sohn wegen der Diagnose eines Wilmstumors 1988 auf die Intern 3 kam,
sind wir durch das Angebot zur Nutzung der Elternwohnungen auf die
Elterninitiative aufmerksam geworden. Die tolle Unterstützung der Elterninitiative
Intern 3 sowie die Gespräche mit den Mitbewohnern der Elternwohnungen haben
uns dazu bewegt, der Elterninitiative beizutreten. Nach meinem Rückzug aus dem
Arbeitsleben habe ich beschlossen, aktiv bei der Elterninitiative mitzuwirken. 2012
wurde ich dann zum stellvertretenden Kassier gewählt und als Innenrevisor in den
Sozialausschuss bestellt. Da es Ende 2015 im Vorstand eine Veränderung gab, trat
ich vom Amt des stellvertretenden Kassiers zurück und wurde danach zum
stellvertretenden Vorsitzenden der Elterninitiative Intern 3 gewählt. Ich freue mich auf
diese neue Herausforderung und werde versuchen meinen bestmöglichen Beitrag
zugunsten der erkrankten Kinder und deren Familien zu leisten.

Backbücher von Irmgard Bräu:
Wenn Sie sich oder anderen eine Freude bereiten und zugleich helfen möchten, können sie die Bücher zum Preis
von je 13,00 Euro erwerben. Der Reinerlös geht an die
Elterninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerschen Kinderspital München e. V. und kommt abzugslos den krebskranken Kindern zugute.
Bestell-Adressen:
Irmgard Bräu
Kleinlintach 27, 94327 Bogen
Tel.: 09422-2433 und 2106, Fax: 09422-6529
Bestellung im Internet: www.eltern-intern3.de
E-Mail: info@eltern-intern3.de
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Bericht ¦ Auf dem Weg zum Neuen Hauner

Auf dem Weg zum Neuen Hauner

Er war ein Visionär und Idealist – Dr. August von Hauner wurde am 28. Oktober
1811 in Neumarkt am Rott geboren, studierte Medizin, arbeitete als Armenarzt
und gründete 1846 in München das erste Kinderspital der Stadt in einer angemieteten Wohnung in der Sonnenstraße. Seit 1882 hat das Dr. von Haunersche
Kinderspital seinen Platz an der Ecke Goetheplatz/Lindwurmstraße.
„Hauner war ein herausragender Kinderarzt, dessen Wirken für das Klinikum
der Universität München bis heute eine große Bedeutung hat, weil er stets das
ganzheitliche Wohl des Kindes in den Mittelpunkt stellte“, sagt Prof. Karl-Walter Jauch, Ärztlicher Direktor des LMU-Universitätsklinikums. Hauners Ansätze
etwa zur überragenden Bedeutung des Stillens und der gesunden Ernährung,
kindgerechter Milch, zu Reinlichkeit und frischer Luft haben bis heute Gültigkeit. Dem entsprechend gehören auch heute erfolgreiche Arbeitsgruppen zur
frühkindlichen Ernährung, zu Allergie und Asthma bei Kindern, zur Kinder-Pneumologie zum Dr. von Haunerschen Kinderspital.

Leider genügt das denkmalgeschützte
Klinikgebäude in der Lindwurmstraße
mittlerweile aber nicht mehr den
heutigen medizinischen Anforderungen.
Geplant ist daher ein neues universitätsmedizinisches Zentrum für Geburts-,
Kinder- und Jugendmedizin am Campus
Großhadern, um modernste Medizin,
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Forschung und Lehre in entsprechend
endd
angemessener und förderlicher
er AtmoAt
sphäre gewährleisten zu können.
kön
Die
Kosten für „Das Neue Hauner“
Ha
mit
einer Gesamtﬂäche von
v rund 22.000
Quadratmetern sind
ndd mit 165 Millionen
Euro veranschlagt.
g 20 Millionen Euro
hat das Klinikum
u über Spenden bereits

eingeworben. „Diese 20 Millionen
n Euro
Eu
sind der entscheidende Exzellenzbaustein“, sagt Prof. Jauch. „Mit diesem
Geld können wir ein Zentrum errichten,
das internationale Spitzenmedizin
ermöglichen wird und in dem wir neue
Maßstäbe in der Kinderheilkunde und
in der Geburtsmedizin setzen werden.“

Autor ¦ Bericht

Damit ist der erste Meilenstein geschafft. Dennoch haben wir unser Ziel
noch nicht vollständig erreicht: Für
dringend benötigte Forschungsaktivitäten sollen weitere 15 Millionen Euro
gesammelt werden.
Für jedes einzelne Kind und dessen
Familie soll dabei eine fürsorgliche
Atmosphäre geschaffen werden. Die
Einbindung von Mutter oder Vater und
auch von Geschwistern kann in vielen
Fällen den Genesungsprozess positiv
unterstützen und den Einsatz von Arzneimitteln reduzieren.
Mit diesem ganzheitlichen Ansatz wird
das Neue Hauner die Tradition von Dr.
August von Hauner fortsetzen.

Nach dem Abschluss des Architektenwettbewerbs im Juli 2015 beﬁnden
wir uns nun in der konkreten Planungs-

phase des Neubaus. Der Bezug des
Neuen Hauner am Campus Großhadern
ist für das Jahr 2022 geplant.

„Bis dahin“, so Prof. Jauch, „werden
wir natürlich das Dr. von Haunersche
Kinderspital weiterhin dort modernisieren, wo es medizinisch sinnvoll und
für die jungen Patienten hilfreich ist,
wie mit dem Ausbau der Knochenmarkund Stammzelltransplantations-Betten,
und nicht zuletzt mit der großartigen
Unterstützung privater Initiativen und
Vereine, wie der Elteninitiative Intern3,
für die wir sehr dankbar sind.“

Mehr Informationen unter:
www.das-neue-hauner.de
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Kinder- und Teenieseiten

Wi t ze f ü r Klein und G r o ß
Fehler im Diktat
„Fritzchen, du hast die selben 10 Fehler
im Diktat wie dein Sitznachbar.
Wie erklärst du dir das?“
Fritzchen: „Ganz einfach.
Wir haben die selbe Lehrerin!“

Lebertran
„Hast du auch deinen
Lebertran genommen,
Max?“, fragt die Mutter.
„Ja sicher“, antwortet
dieser treuherzig, „eine
ganze Gabel voll!“

Hochzeitstag
Mutter: „Was bekomme ich
eigentlich zum 25. Hochzeitstag von dir?“
Vater: „Eine Reise nach China.“
Mutter: „Ooh, schön.
Und zum 50. Hochzeitstag?“
Vater: „Da hole ich dich
wieder ab.“

Winterstiefel
Helmuts große Schwester hat
sich neue Winterstiefel gekauft.
„Herrlich“, schwärmt sie, „ich
fühle mich wie in meiner eigenen
Haut!“ - „Kein Wunder“, brummt
der Kleine, „es ist ja auch
Ziegenleder!“

Holzhütten
„Warum sind die Hütten
auf den Bergen immer aus
Holz gebaut?“
Weil die Steine für die
Berge gebraucht werden.

Milch kochen
„Leon, ich sagte doch, du sollst aufpassen, wann die Milch überkocht!“
„Hab ich doch. Es war genau
fünf nach acht!“

Hausarrest
Kommt Paulchen nach dem letzten Schultag nach Hause.
„Papa, schau bitte mal dieses Zeugnis an.“
Vater schaut und meint entrüstet: „Wie konntest du denn überall so schlechte Noten bekommen?
Das gibt Hausarrest!“
Paulchen antwortet: „Oh, viel Spaß zu Hause.
Das ist ein altes Zeugnis von dir.“

Brave Kinder
„Wenn du immer so
unartig bist, Nele, wirst
du mal Kinder bekommen,
die auch so unartig sind.“
„Ah, Papi, jetzt hast du
dich aber verraten ...“

Papa der Handwerker
Die kleine Tochter kommt weinend zur Mutter: „Papi hat sich mit dem Hammer auf
den Daumen geschlagen!“ Die Mutter erstaunt: „Deshalb brauchst du doch nicht zu weinen!“
Die Tochter: „Erst habe ich ja auch noch gelacht!“

Schule ist weg
Paul kommt zufrieden aus der Schule:
„Wir haben heute Sprengstoff hergestellt!“
„Und was macht ihr morgen in der Schule?“
„Welche Schule?“
Bio-Unterricht
Johanna ﬂüstert Lisa im Unterricht zu:
„Die neue Bio-Lehrerin ist ja eine ganz
schöne Ziege! Nicht wahr?“
Sagt die Lehrerin: „Johanna, halt den
Mund, das weiß Lisa
bestimmt selbst!“

Brautpaar
Zwei Lausbuben sehen
ein junges Brautpaar aus
der Kirche kommen.
Meint der eine:
„Die werde ich mal richtig
erschrecken.“ Er läuft auf das
Brautpaar zu und ruft:
„Mutti, Mutti, kaufst Du mir
denn jetzt ein Eis?“

Kindergespräche
Drei Kinder unterhalten sich, und jedes will etwas mehr angeben.
Das erste: „Wir sind zu Hause drei Kinder, und jedes hat sein eigenes Besteck!“
Darauf das zweite: „Na und? Wir sind fünf Kinder zu Hause, und jedes hat sein eigenes Zimmer!“
Schließlich das dritte Kind: „Ist doch gar nichts. Wir sind acht Kinder zu Hause,
und jedes hat seinen eigenen Papi!“
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Kinder- und Teenieseiten
Der Briefträger
„Papa, wenn du mir Geld gibst, erzähle ich dir, was der Briefträger immer zu Mami sagt.“
„Hier sind zehn Euro. Also los!“
„Guten Morgen, Frau Müller, hier ist ihre Post“
Aufpassen
„Mama“, fragt das Töchterchen,
„wenn ich groß bin, krieg ich dann
auch einen Mann wie Papa?“
Die Mutter lächelt: „Nicht, wenn du
gut aufpasst, mein Kind.“

Kluge Babys
Die siebzehnjährige Claudia hat
etwas überraschend ein Baby bekommen.
Die Hebamme sagt zu ihr: „Mensch, Claudia, schau
mal, wie klug der Kleine schon jetzt dreinschaut!“
Daraufhin sie: „Kein Wunder, er ist 9 Monate
lang mit mir im Gymnasium gewesen!“

Glück gehabt
„Die Geige, die du mir zum Geburtstag geschenkt hast, hat
mir schon viel Geld eingebracht“, erzählt Fabian voller Stolz der Oma.
„Was, du gibst schon Konzerte?“, fragt die Großmutter erstaunt.
„Nö, das nicht. Aber Papa gibt mir jedes Mal einen Euro,
wenn ich aufhöre zu üben.“
Geheimnis vor Mama?
„Stell dir vor, Dominic“, sagt der Vater zum Sohne,
„du hast heute Nacht ein Schwesterchen bekommen.“ „Super“, freut sich der Sprössling, „weiß es Mama schon?“

Statisten gesucht
„Mama, in der Zeitung steht, das Theater sucht
Statisten. Was sind denn Statisten?“ - „Statisten
sind Leute, die nur rumstehen und nichts zu sagen
haben.“ - „Wäre das nix für Papa?“

Computer für Anna
Annas Mutter verspricht: „Anna, wenn du in der
nächsten Mathearbeit eine 1 oder eine 2 schreibst, darfst du dir
was wünschen.“ Und wirklich, die nächste Mathearbeit ist eine glatte Zwei!
„Juhu!“ jubelt Anna, „ich wünsche mir einen Computer!“
„Ausgeschlossen, viel zu teuer“, antwortet die Mutter.
Anna überlegt und sagt dann:
„Gut, dann möchte ich eben einen ganzen Tag lang Papa spielen.“
Damit ist die Mutter einverstanden.
Anna schmeißt sich Vaters Jacke über die Schulter und sagt:
„Auf geht‘s,Schatzi! Wir fahren in die Stadt und kaufen
Anna einen Computer!“

Entschuldigung
Ein kleines
Mädchen war zwei Tage
nicht in der Schule.
Am dritten Tag bringt sie die
Entschuldigung für die Lehrerin mit: „Hiermit entschuldige ich das Fehlen meiner
Tochter in der Schule. Sie war
sehr krank. Hochachtungsvoll, meine Mutter.“

Höhere Mathematik
Der Mathelehrer sagt:
„Die Klasse ist so schlecht
in Mathe, dass sicher 90% dieses
Jahr durchfallen werden.“
Ein Schüler im Hintergrund:
„Aber so viele sind wir
doch gar nicht!“

Eis für Papa
Ein kleiner Junge geht,
mit drei großen Eistüten in der Hand,
den Strand entlang. Gerade als er bei
den Eltern ankommt, rutscht ihm eine
aus der Hand und fällt in den Sand.
„Wie schade“, sagt er traurig,
„jetzt habe ich dein Eis
fallen lassen, Papa!“

Salzen vergessen
Paula sieht immer zu, wenn ihr
kleiner Bruder gewickelt wird. Einmal vergisst
die Mutter das Puder. „Halt!“, schreit Paula,
„du hast vergessen ihn zu salzen!“

Aufheben
Die Müllers haben Zwillinge bekommen. Als die Mutter heimkommt,
wird sie von Klein Markus begrüßt. „Ich habe der Lehrerin von einem neuen
Brüderchen erzählt, und habe drei Stunden freibekommen!“ jubelt er.
„Warum hast du denn nicht gesagt, dass es zwei sind?“ will die Mutter wissen.
„Ich bin doch nicht blöd“, ruft er, „den anderen heb´ ich mir
für nächste Woche auf!“

29

Kinder- und Teenieseiten

M alt euren O nkie au s w i e i h r i h n e u c h v o r st e l l t
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U nnützes Wissen
Nur 25 Schrauben
halten den VW Käfer
aus 1960 zusammen.

Die Gebärdensprache
ist international nicht einheitlich.
Weltweit gibt es circa 200 unterschiedliche
Gebärdensprachen, die sich sehr unterscheiden.
So können zum Beispiel amerikanische und
britische Gebärdensprachler einander
kaum verstehen.

Erfrierende Menschen
haben offenbar das Gefühl,
dass ihnen sehr heiß ist, weswegen
sie sich ausziehen. Anders ist es nicht
zu erklären, dass so viele erfrorene
Menschen nackt aufgefunden werden.
Gerichtsmediziner nennen dieses
Phänomen »Kälteidiotie«.

Die
Nabelschnur ist
immer in Form
einer Linksschraube
verdrillt.

Ikea macht 25 % seines Umsatzes
mit seinen Restaurants und 50% seines
Umsatzes mit Nebenprodukten, wie Teelichtern.
Nur rund ein Viertel des Umsatzes stammt
vom Möbelverkauf.

Die
US-Fluggesellschaft
American Airlines sparte
in einem Jahr rund
30.000 Dollar, nur weil
im Salat der ersten Klasse
eine Olive weggelassen
wurde.

Wenn man in der
Google Bildersuche
nach „241543903“ sucht,
ﬁndet man Menschen,
die ihren Kopf in
Kühlschränke
stecken.

1970 veröffentlichte eine US-Seifenﬁrma in der saudi-arabischen Presse eine Anzeige,
mit der für ein neues Seifenpulver geworben werden sollte. Links sah man einen Haufen schmutziger Wäsche,
in der Mitte einen Waschbottich von Seifenschaum überkrönt, rechts einen Haufen strahlend weißer Wäsche.
Da Araber von rechts nach links lesen, hatte die Anzeige keinen Erfolg.

Die Glühlampen des
New Yorker U-Bahn-Systems werden
gegen den Uhrzeigersinn eingeschraubt
und im Uhrzeigersinn herausgedreht,
also genau umgekehrt als üblich.
Das hat auch einen guten Grund:
Falls diese Glühlampen geklaut werden,
kann der Dieb nichts
damit anfangen.

Der Daumennagel
wächst am langsamsten,
der Nagel des
Mittelﬁngers am
schnellsten.

Eine Eieruhr hat ihren Namen nicht davon,
dass sie feststellt wann die Eier fertig sind, sondern daher,
dass sie mit fein geriebenen Eierschalen gefüllt war,
anstelle von Sand. Sand konnte nicht so konstant
ﬂießen wie die Eierschalen.

Eine Ehefrau
in Saudi-Arabien
kann sich scheiden lassen,
wenn sie von ihrem Mann
keinen Kaffee
bekommt.

Ein Kind
darf in Deutschland
höchstens 5 Vornamen
haben.

Bei der Fußball-WM 2006
wurden 10 von 14 Toren für Deutschland
von Menschen erzielt, die nicht in Deutschland
auf die Welt gekommen sind.
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Wissenschaftlich
ist nicht geklärt, ob der
Tyrannosaurus Rex jemals einem
anderen Tier ein Haar gekrümmt hat:
Wegen seiner kurzen Arme und der
großen, weit auseinander stehenden
Zähne nehmen Forscher an,
dass er ein harmloser
Aasfresser war.

Während eines
75-jährigen Lebens
wandern 30 Tonnen Nahrung
und 50.000 Liter Flüssigkeit
durch den Darm.

In einigen
amerikanischen
Bedienungsanleitungen
für Kinderwagen ﬁndet man
folgenden Warnhinweis:
Please remove your child
before folding. Zu Deutsch:
Vor dem Zusammenklappen
bitte das Kind
entfernen.

In
New York
leben mehr Iren
als in Dublin, mehr
Italiener als in Rom
und mehr Juden
als in Tel Aviv.

Ein Golfball,
der auf einem Platz in 2000 m Höhe
abgeschlagen wird, ﬂiegt 10% weiter
als auf Meereshöhe.
Eine normal
große Gummibärchentüte
besteht zu einem Drittel aus roten
Gummibärchen und zu jeweils einem
Sechstel aus grünen, orangen,
weißen und gelben
Gummibärchen.

Interview mit einer Kinderkrankenpﬂegerin:
EI3: Frau Kammer, wie kamen Sie zu
dem Beruf der Kinderkrankenpﬂegerin?
Und was macht diesen Beruf für Sie
aus?
Frau Kammer: Schon in meiner
Jugend war ich immer in Kontakt mit
Kindern und habe u.a. Ferienbetreuungen, usw. übernommen. Mit 14 habe
ich dann ein Praktikum in einer Kinderstation gemacht. Doch zuerst habe
ich eine Ausbildung zur Physiotherapeutin absolviert, dann aber gemerkt,
dass ich viel lieber mit Kindern zu tun
habe. Ich habe mich an mein Praktikum erinnert und mich dann in diese
Richtung weiterorientiert.
Für die Kinderonkologie habe ich mich
entschieden, weil man einfach einen
sehr intensiven Kontakt zu den Kindern und auch zu den Eltern aufbaut.
Die Kinder kennen einen aufgrund der
doch oft sehr langen Therapiezeit, man
baut ein sehr starkes Vertrauensverhältnis auf.
EI3: Wie war dann der Einstieg in die
Kinderonkologie? Können Sie uns von
der ersten Zeit im Hauner erzählen?

Frau Kammer: Nachdem ich vorher
nur Berührung mit der ErwachsenenOnkologie hatte, habe ich mich in
der Intern 3 beworben und nach den
üblichen Einstellungsgesprächen den
positiven Bescheid bekommen. Zum
Einstieg wird für jeden neuen Mitarbeiter ein Einarbeitungsleitfaden erstellt,
der für die ersten Monate wegweisend
ist. Da doch einiges neu ist, gibt es
am Anfang viel Theorie. Außerdem hat
man eine Anleitschwester zur Hand,
die alle durchgeführten Aktionen
überwacht, bis man von Woche zu
Woche lernt, immer selbstständiger zu
arbeiten. Besonders wichtig und beruhigend war für mich, dass man in ein
Team kommt, das einen aufnimmt und
begleitet. So hat man immer jemanden, den man fragen kann.
Frau Mayr: Im Team gibt es dann
noch wöchentlich eine Besprechung von
Fallbeispielen, an der Ärzte, Pﬂegende
und das psychosoziale Team teilnehmen. In regelmäßigen Abständen
werden zusätzlich Supervisionen durchgeführt. Beides dient dazu, Wissen

Frau Judith Kammer, Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂegerin (links)
und Frau Carmen Mayr (rechts), Abteilungsleitung Pﬂege Onkologie

Ausbildung in
der Pﬂege (ab 2017)
Generalistische Pﬂegeausbildung –
(3 Jahre)
Für die generalistische Pﬂegeausbildung werden die drei Pﬂegefachberufe
„Altenpﬂege“, „Gesundheits- und
Krankenpﬂege“ und „Gesundheitsund Kinderkrankenpﬂege“ zusammengeführt. Es entsteht ein neuer
Pﬂegeberuf mit Schwerpunktsetzung.
Die Ausbildung führt zu einem
einheitlichen Berufsabschluss und

einer einheitlichen Berufsbezeichnung.
Ein neues Berufsgesetz regelt die
Rechte und Pﬂichten der Berufsangehörigen und deﬁniert die prioritär
vorbehaltenen Aufgaben der Pﬂege.
Spezialisierungen folgen im Anschluss
an die Berufsausbildung. Erstausbildung und Spezialisierungen ermöglichen lange Berufskarrieren im Sinne
des lebenslangen Lernens.
Studium Pﬂege – (4 Jahre)
Der Studiengang wird inzwischen
an verschiedenen Hochschulen in
Deutschland angeboten.

Bericht

weiterzugeben und mit den Erfahrungen richtig umzugehen.
EI3: Welche Perspektiven bietet der Beruf für Sie? Haben Sie da schon genaue
Vorstellungen?
Frau Kammer: Für mich ist jetzt natürlich erst mal wichtig, Erfahrungen
in der Kinderonkologie zu sammeln.
Wie es dann weitergeht, kann ich noch
nicht genau sagen, aber es gibt viele
Möglichkeiten.
Frau Mayr: Ein erster Schritt kann
sein, sich als Praxisanleiter weiterzubilden. Dann steht man neuen Mitarbeitern als Anleitschwester zur Verfügung. Zusätzlich gibt es verschiedene
onkologische Fachweiterbildungsangebote, u.a. Palliative Care, die man belegen kann. Über duale Studiengänge
bietet sich dann auch die Möglichkeit,
Pﬂegemanagement oder Pﬂegewissenschaft zu studieren.
EI3: Vielleicht können Sie uns zum Abschluss noch ein persönliches Highlight
aus Ihrem Alltag erzählen?
Frau Kammer: Eigentlich habe ich da
kein konkretes Erlebnis. Etwas Besonderes ist es immer, wenn ein Kind
mit der Therapie fertig ist und in die
Nachsorge geht. Aber auch die vielen
kleinen Fortschritte, die man immer
wieder sieht, bewegen einen immer
wieder.
EI3: Möchten Sie Bewerbern oder Interessenten noch etwas mitgeben?
Frau Kammer: Ja, uns wurde in der
Ausbildung ein Leitspruch mitgegeben,
den ich sehr passend ﬁnde:

Pﬂege immer so,
wie du selbst auch gepﬂegt
werden möchtest.
In verschiedenen Modulen werden die
einzelnen Wissensbereiche vermittelt:
s 0mEGE UND 'ESUNDHEITSWISSEN
schaften
s .ORM UND 3INNFRAGEN
s 'ERONTOLOGISCHE 0mEGE
s ¾KONOMIE UND /RGANISATION
s +OMMUNIKATION UND "ERATUNG
s 0ROJEKTE UND "ACHELORARBEIT
Zusätzlich gibt es auch die Variante
als duales Studium, das eine 3-jährige Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpﬂege beinhaltet.
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Info

Ehrenzeichen für Verdienste im Ehrenamt
Mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen
Ministerpräsidenten für Verdienste von
im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern durfte Landrat Anton Speer unser
Mitglied Margarete Bader aus Ohlstadt
auszeichnen. Anton Speer würdigte das
Wirken der Geehrten und bedankte sich
für ihr langjähriges und verdienstvolles,
ehrenamtliches Engagement.
Das Ehrenzeichen wird seit 1994 als
ehrende Anerkennung für langjährige,
hervorragende, ehrenamtliche
Tätigkeit verliehen. Es erhalten Personen, die sich durch aktive Tätigkeit in
Vereinen, Organisationen und sonstigen Gemeinschaften mit kulturellen,
sportlichen, sozialen oder anderen
gemeinnützigen Zielen hervorragende
Verdienste erworben haben.
Margarete Bader ist seit 1989 Mitglied
in der Elterninitiative Intern 3 im Dr.
von Haunerschen Kinderspital
München e. V..

Mit viel Herzblut sammelt sie Spenden
im Landkreis und in den Nachbarlandkreisen, damit Projekte und Ideen in
die Realität umgesetzt werden können.
Sie unterstützt auch tatkräftig die
Vorstandschaft bei den anfallenden
Aufgaben. Aktuell ist sie als 1. Kassier
tätig und somit für die Vermögensverwaltung des Vereins verantwortlich.

Zum Abschluss der Feierstunde im Sitzungssaal dankte Landrat Speer allen
Geehrten nochmals herzlich für ihren
bewundernswerten ehrenamtlichen
Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit.

Vielen Dank Gretl!

Die Besetzung der
Ämter, Referate und
Ausschüsse:
1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

1. Kassiererin

Alois Fruth

Josef Kraus

Margarete Bader

Innenrevisor
Sozialausschuss

2. Kassiererin

1. Schriftführer

2. Schriftführer

Vereinsreferentin

Pressereferent

Gabriele Stöber

Franz X. Ziegler

Jürgen Eitner

Petra Laudenbach

Klaus Bader

Sozialausschuss
Elternwohnungen
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Ganz problemlos
können Sie Mitglied der Elterninitiative werden:
Richten Sie einfach bei Ihrem Geldinstitut einen Dauerauftrag ein!
Senden oder faxen Sie gleichzeitig den ausgefüllten Vordruck an die nachstehende Adresse:
Elterninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerschen Kinderspital München e. V.
Adlzreiterstr. 2, 80337 München
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 5,00 Euro im Monat.
Um Kosten zu sparen, raten wir Ihnen zu einer jährlichen Überweisung von 60,00 Euro.
Sie verpﬂichten sich zu nichts.
Über Ihre Mitgliedsbeiträge erhalten Sie selbstverständlich jährlich eine Bestätigung.
Wenn Sie nicht mehr Mitglied sein wollen oder können, stornieren Sie einfach den Auftrag bei Ihrer Bank.
Wenn länger als ein Jahr keine Einzahlung mehr erfolgt, ist Ihre Mitgliedschaft automatisch erloschen.
Falls Sie sich entscheiden, auf die Zeitschrift Onkie zu verzichten, erhalten Sie lediglich die jährlichen
Hauptversammlungsprotokolle (dies ist vereinsrechtlich vorgeschrieben) und
Einladungen für Veranstaltungen, die der Verein für Mitglieder und Spender organisiert.
Natürlich freuen wir uns auch über jede zusätzliche Zuwendung oder über Ihre aktive Mitarbeit!

Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie uns in
unserem Bestreben, der Krankheit Krebs bei Kindern
mehr LEBEN abzuringen. Danke!

Ja, ich möchte Mitglied der
Elterninitiative Intern 3
im Dr. von Haunerschen Kinderspital München e. V. werden.
Ich bitte um Zusendung der Sitzungsprotokolle: per Post

❏ per Mail ❏

Nicht

❏

Name
Straße

PLZ

Telefon

E-Mail

Ort

Den Mitgliedsbeitrag von 5,00 Euro im Monat überweise ich
monatlich

❏

vierteljährlich

❏

jährlich

❏

Stadtsparkasse München
IBAN: DE09 7015 0000 0907 1119 00 | BIC: SSKMDEMMXXX
Ort

Datum

Unterschrift

Wir bedanken uns herzlich bei Autoren und
Mitgestaltern für die unentgeltlichen Beiträge, bei den
Sponsoren für ihre Hilfe und bei den Herstellerﬁrmen
für ihr freundliches Entgegenkommen.
Onkie - Das Magazin der Elterninitiative Intern 3
im Dr. von Haunerschen Kinderspital München
ist auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

