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Editorial

Mit insgesamt 20 Millionen Franken erzielten die 

Stiftung Krebsforschung Schweiz (KFS) sowie die 

Krebsliga Schweiz (KLS) und die kantonalen und re-

gionalen Krebsligen (KKL) im Jahr 2011 einen neuen 

Rekordbetrag zur Förderung der akademischen Krebs-

forschung in der Schweiz. Im Vergleich zum Vorjahr 

entspricht dies einer Steigerung von 10 Prozent und 

ist der höchste Betrag, welcher den Schweizer Krebs-

forscherinnen und -forscher gemeinsam von KFS, KLS 

und den KKL je zur Verfügung gestellt wurde. Ein Re-

sultat, auf das wir stolz sein dürfen.

Wichtigstes Kriterium der Forschungsförderungs-

strategie der Partnerorganisationen ist und bleibt die 

Qualität der unterstützten Projekte. Die Erfahrungen 

mit unterschiedlichen Förderinstrumenten, die in den 

vergangenen Jahren gemacht wurden, haben die 

Vorstände der Partnerorganisationen bewogen, den 

Fokus künftig noch stärker auf die Unterstützung der 

freien Projektforschung zu legen. Diese Gelder wer-

den nach einem strengen Auswahlverfahren an die 

Forschenden vergeben. Das heisst, dass nur die bes-

ten und innovativsten Projekte unterstützt werden. 

Sinnbildlich dafür stehen die Fotos, die auf der aktu-

ellen Tournee des Schweizer National-Circus, des Cir-

cus Knie, entstanden sind. So wie die Leistungen der 

Artistinnen und Artisten ist auch die Arbeit der For-

scherinnen und Forschern das Resultat von hartem 

Training, Ausdauer, Präzision, brillanten Einzelleistun-

gen und funktionierendem Teamwork.
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Prof. Dr. med. Thomas Cerny

Präsident Stiftung Krebsforschung Schweiz

Prof. Dr. med. Jakob R. Passweg

Präsident Krebsliga Schweiz

Die fünfte Ausgabe des Forschungsberichts präsen-

tiert die im Jahr 2011 abgeschlossenen bzw. die im 

letzten Jahr von KFS, KLS und den KKL unterstützten 

Projekte und Institutionen. Neu erscheint die Publika-

tion, die bisher alle zwei Jahre herausgegeben wurde, 

jährlich, womit die Berichterstattung über das For-

schungsförderungsengagement aktueller wird. Erst-

mals werden auch sämtliche Projekte und Institutio-

nen, die von den KKL unterstützt werden, im Bericht 

kurz vorgestellt. Dies ermöglicht den Leserinnen und 

Lesern einen umfassenden Blick auf die Forschungs-

förderung der Krebsliga als Gesamtverband, beste-

hend aus der KLS und den KKL. 

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern herz-

lich, die dieses hervorragende Resultat mit ihren Bei-

trägen möglich gemacht haben. Ihre Grosszügigkeit 

hilft uns, laufend Fortschritte in der Erforschung und 

Bekämpfung von Krebs zu erzielen, damit in Zukunft 

die Patientinnen und Patienten noch besser behan-

delt und betreut werden können. Ein grosser Dank 

geht an alle Forscherinnen und Forscher für ihren 

aussergewöhnlichen Einsatz im Dienst der Krebsfor-

schung sowie an all jene Personen, die zum Gelingen 

dieses Berichts beigetragen haben.

Thomas Cerny Jakob R. Passweg
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heit ist. In der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen 

ist Krebs sogar die häufigste Todesursache. Keine 

 andere Krankheit zerstört in unserem Land mehr 

produktive Lebensjahre als Krebs. Und die Zahl der 

Neuerkrankungen wird allein schon aufgrund der de-

mografischen Entwicklung in Zukunft weiter anstei-

gen. 

Eine weitere Herausforderung ist die Komplexität  

der Krankheit. Krebs ist ein Sammelbegriff für in-

zwischen rund 210 unterschiedliche Erkrankungen, 

die sich hinsichtlich Ursachen, Entstehung, Verlauf 

und Behandlung stark unterscheiden. Und je mehr 

unser Verständnis von Krebs wächst, desto komple-

xer wird das Bild, das die Wissenschaft von Krebs 

zeichnet: Einzelne Krebsarten werden mehr und mehr 

in spezifische Untergruppen aufgeteilt. Die individu-

ellen  Tumormerkmale einer einzelnen Untergruppe 

variieren erheblich von Patient zu Patient. Und sogar 

die Krebszellen eines einzelnen Tumors unterschei-

den sich auf der zellulären, genetischen und bioche-

mischen Ebene beträchtlich. Kurz: Die Realität der 

Krankheit «Krebs» scheint um ein Vielfaches kom-

plexer zu sein, als noch vor einigen Jahren angenom-

men. Daher sind Forschung und Innovation in der 

Onkologie heute wichtiger denn je.

Exzellente und patientennahe Forschung 

Die Forschungsförderungsstrategie der Vorstände 

von KFS, KLS und den KKL konzentriert sich schwer-

punktmässig auf die patientennahe Forschung. Das 

heisst, dass insbesondere Forschungsprojekte unter-

stützt werden, deren Resultate einen möglichst di-

rekten Nutzen für die Patientinnen und Patienten 

 haben – sei es um Krebs besser verhindern, früher er-

kennen, erfolgreicher behandeln oder die Folgen der 

Krankheit effektiver lindern zu können. Unterstützt 

Mit einer neuen Rekordsumme von 16,7 Mio. Fran

ken förderten die Stiftung Krebsforschung Schweiz 

(KFS) und die Krebsliga Schweiz (KLS) im Jahr 2011 

die hiesige Krebsforschung. Weitere 3,3 Mio. Fran

ken stammten von den kan to nalen und regionalen 

Krebsligen (KKL). Damit flossen mehr finanzielle 

Mittel als je zuvor in die onkologische Forschung  

in der Schweiz – ein Resultat, das dank der zahl

reichen Spenderinnen und Spender möglich wurde.

Gemeinsam fördern die KFS, die KLS und die KKL die 

Krebsforschung in der Schweiz. Während sich die KLS 

und die KKL auf breiter Ebene in der Krebsbekämp-

fung – das heisst in der Krebsprävention, der For-

schungsförderung und der Unterstützung von Men-

schen mit Krebs und ihren Angehörigen – engagieren, 

konzentriert sich die KFS ausschliesslich auf die fi-

nanzielle Unterstützung der Forschung im Bereich der 

Onkologie. Gemeinsam ist auch das Ziel dieser Or-

ganisationen: exzellente Forschung an Universitäten, 

Spitälern und akademischen Forschungs institutionen 

zu fördern, um bessere Behandlungen zu entwickeln 

und dadurch die Überlebenschancen sowie die Le-

bensqualität von Krebspatientinnen und -patienten 

zu verbessern.

Krebs – eine vielschichtige Herausforderung

Jahr für Jahr erkranken rund 37 000 Menschen in der 

Schweiz an Krebs, und rund 16 000 Betroffene ster-

ben an dieser Krankheit. Durchschnittlich entwickelt 

jede dritte Person im Lauf ihres Lebens eine Tumor-

erkrankung, und rund jede vierte stirbt daran. Insge-

samt sind 29 Prozent aller Todesfälle bei Männern 

und 22 Prozent der Todesfälle bei Frauen durch Krebs 

bedingt. Krebs ist somit nach den Herz-Kreislauf-

Krankheiten die zweithäufigste Todesursache. Hinzu 

kommt, dass Krebs keineswegs nur eine Alterskrank-

Forschungsförderung: exzellente  

Forschung zum Nutzen der Patienten

Dr. rer. nat. Rolf Marti
Leiter des Wissenschaftlichen Sekretariats, Krebsliga Schweiz, und Geschäftsführer der Stiftung Krebs
forschung Schweiz 
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forschung relevanten Forschungsbereichen. Kompe-

tenzzentrum und operationelle Drehscheibe für die 

Forschungsförderung ist das Wissenschaftliche Se-

kretariat. Dieses organisiert die Ausschreibung sowie 

die Gesuchsevaluation und stellt die Finanz- und 

Qualitätskontrolle der geförderten Forschungspro-

jekte sicher.

Die WiKo und das Wissenschaftliche Sekretariat ar-

beiten sowohl für die KFS wie auch für die KLS. Dank 

dieser Bündelung der Kräfte erreicht die Forschungs-

förderung der beiden Partnerorganisationen seit vie-

len Jahren ein Qualitätsniveau, das höchsten interna-

tionalen Standards entspricht. Zugleich erlaubt diese 

Nutzung von Synergien, den administrativen Aufwand 

zu minimieren und die Spendenmittel effizient einzu-

setzen, damit ein möglichst grosser Teil der verfügba-

ren Gelder an die besten Forschungsprojekte verge-

ben werden kann.

Rekordbetrag für die Forschungsförderung

Insgesamt unterstützten die KFS und die KLS zusam-

men die Krebsforschung im Jahr 2011 mit 16,4 Mio. 

Franken, was einer neuen Rekordsumme entspricht. 

Finanziert wurden damit total 75 Forschungspro-

werden folglich sowohl die klinische Forschung wie 

auch Projekte in den Bereichen Psychosoziales, Epi-

demiologie, Pflegewissenschaften, Prävention, Public 

Health sowie Versorgungs- und Ergebnisforschung 

(Forsch ungsarbeiten zur Qualitäts-, Wirkungs- und 

Kostenkontrolle medizinischer Leistungen). Ein wei-

teres wichtiges Augenmerk gilt der Grundlagenfor-

schung, die das Verständnis erweitert, wie Krebs 

entsteht und sich im Körper ausbreitet, und damit 

den Grundstein dazu legt, neue und bessere Dia-

gnose- und Therapieverfahren zu entwickeln.

Qualität dank Professionalität und Effizienz

Analog zur Komplexität der Krankheit Krebs ist auch 

ihre Erforschung ein kompliziertes und aufwendi - 

ges Unterfangen. Um sicherzustellen, dass jeweils 

die qualitativ besten Forschungsprojekte und die 

 bedeutendsten Forschungsorganisationen Unter-

stützung erhalten, werden die von den Forschenden 

eingereichten Gesuche nach strengen und klar defi-

nierten, wissenschaftlichen Kriterien begutachtet. 

Verantwortlich für diese Aufgabe ist die Wissenschaft-

liche Kommission (WiKo), ein Expertengremium 

 bestehend aus anerkannten Fachpersonen mit her-

vorragendem Leistungsausweis in allen für die Krebs-

Abbildung 1
Beiträge der Stiftung Krebsforschung Schweiz (KFS), der Krebsliga Schweiz (KLS) und  
der kantonalen Krebsligen (KKL) für die Forschungsförderung (freie Projektforschung,  
Stipendien, Programmforschung, Forschungsorganisationen) seit der Gründung der KFS  
im Jahr 1990. Nicht enthalten sind in diesen Zahlen die Beträge für anderweitige Projekte  
(Kongresse, Workshops etc.). Die Forschungsförderungsmittel der KKL werden erst seit  
2009 zentral erfasst und in diesem Bericht publiziert.
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zent der Mittel an schweizerische Forschungsorga-

nisationen, 5 Prozent gingen an Stipendiaten und  

2 Prozent an anderweitige Projekte. Letztere sind 

beispielsweise Beiträge an wissenschaftliche Tagun-

gen, Kongresse und Workshops sowie an internati-

onale Organisationen wie den EORTC Charitable 

Trust, die Förderstiftung der European Organisation 

for Research and Treatment of Cancer. Damit ist die 

Aufteilung der Förderbeiträge im Vergleich zu den 

Vorjahren erneut stabil geblieben.

Eine Zunahme von 18 Prozent verzeichneten die für 

die freie Projektforschung aufgewendeten Mittel;  

sie stiegen von 11,9 Mio. Franken im Jahr 2010 auf  

14,1 Mio. Franken im Jahr 2011. Für Stipendiaten 

wurden fast gleich viele Mittel wie im Vorjahr zur 

Verfügung gestellt, und an Forschungsorganisationen 

flossen 2011 total 20 Prozent mehr Gelder als 2010. 

Konstant blieb die Summe, mit der anderweitige Pro-

jekte unterstützt wurden. 

Die Verteilung der Fördermittel von KFS und KLS auf 

die Kantone und die jeweiligen kantonalen Institu-

tionen ist in Abbildung 2 dargestellt. Mehr als drei 

Vier tel der Gelder für Forschungsprojekte, Stipendien 

jekte, Stipendiaten und Forschungsorganisationen 

(Abbildung 1). Nicht berücksichtigt sind in dieser 

Summe die Beiträge an Kongresse, Workshops und 

internationale Organisationen. Zusätzlich dazu för-

derten die KKL mit 3,3 Mio. Franken total 52 For-

schungsprojekte und Institutionen vorwiegend in ih-

ren Kantonen bzw. in ihren Regionen. 

Inklusive der Finanzierungsbeiträge für anderwei-

tige Projekte beliefen sich die von KFS und KLS be-

willigten Mittel für die Forschungsförderung im Jahr 

2011 auf 16,7 Mio. Franken (Tabelle 1). Wie in den 

zwei Jahren zuvor stammten 80 Prozent dieses Be-

trags von der KFS und 20 Prozent von der KLS. 

 Somit flossen letztes Jahr von den Spendenorgani-

sationen 20,0 Mio. Franken in die Schweizer Krebs-

forschung. Im Namen der Krebsbetroffenen wie 

auch der Forschenden gebührt all den grosszü gigen 

Spenderinnen und Spendern, die dieses Ergebnis 

ermöglicht haben, unser grosser Dank.

Verteilung der Fördermittel 

Analog zur Berichtsperiode 2009 / 2010 entfiel auch 

2011 mit 84 Prozent der Grossteil der Fördergelder 

auf die freie Projektforschung. Weiter flossen 9 Pro-

Tabelle 1
Die Forschungsförderung von KFS und KLS im Überblick

Anzahl der eingereichten Gesuche und Höhe der beantragten Mittel sowie Anzahl der bewilligten Gesuche und Höhe  
der gesprochenen Mittel im Jahr 2011 (alle Förderbereiche)

Freie Projekt-
forschung

Stipendien Forschungs- 
organisationen

Andere* Total

KFS

Anzahl bewilligter Gesuche 48 6 5 4 63

Bewilligte Mittel (in kCHF) 10 942 750 1 510 163 13 365

Anteil an bewilligten Mitteln (in %) 82 % 6 % 11 % 1 % 100 %

KLS

Anzahl bewilligter Gesuche 15 1 0 21 37

Bewilligte Mittel (in kCHF) 3 138 54 0 189 3 381

Anteil an bewilligten Mitteln (in %) 93 % 2 % 0 % 5 % 100 %

Total KFS und KLS

Anzahl eingereichter Gesuche 127 9 5 26 167

Anzahl bewilligter Gesuche 63 7 5 25 100

Beantragte Mittel (in kCHF) 32 629 876 1 510 371 35 386

Bewilligte Mittel (in kCHF) 14 080 804 1 510 352 16 746

Anteil an bewilligten Mitteln (in %) 84 % 5 % 9 % 2 % 100 %

* Gesprochene Mittel für wissenschaftliche Kongresse, Workshops, internationale Organisationen



9

und Forschungspreise gingen an die Hochschul- und 

Universitätsspitalstandorte Zürich, Lausanne, Bern 

und Basel. Weniger als ein Viertel entfiel auf Institu-

tionen in den Kantonen Genf, Aargau, St. Gallen, 

Tessin und Freiburg.

Wettbewerb in der freien Projektforschung 

Auch im Jahr 2011 floss mit 14,1 Mio. Franken der 

weitaus grösste Teil der gesprochenen Gelder in die 

freie Projektforschung (Tabelle 2). Diese Mittel wer-

den im Rahmen des kompetitiven Wettbewerbs um 

beschränkte Forschungsgelder an die jeweils besten 

der eingereichten Forschungsgesuche vergeben. Für 

den umfangreichsten Bereich der Forschungsför-

derung von KFS und KLS bedeutete dies eine Steige-

rung um 27 Prozent gegenüber dem Durchschnitt 

der Rekordbeträge aus den Vorjahren 2009 / 2010. 

Auch bezogen auf den Anteil an den gesamthaft ver-

gebenen Fördermitteln verzeichnete die freie Pro-

jektforschung im Jahr 2011 eine Steigerung – und 

zwar um 6 Prozentpunkte gegenüber der Periode 

2009 / 2010. 

Von den 127 eingegangenen Gesuchen konnten 63 

Projekte bewilligt werden, und von 32,6 Mio. Franken 

beantragter Mittel wurden vom Vorstand der KLS und 

dem Stiftungsrat der KFS 14,1 Mio. Franken gespro-

chen. In Bezug auf die Anzahl Gesuche entspricht 

dies einer Erfolgs quote von knapp 50 Prozent 

(Durchschnitt 2009 / 2010: 33 Prozent), aus mone-

tärer Sicht beträgt sie 43 Prozent (Durchschnitt 

2009 / 2010: 27 Prozent). Augenfällig wird damit die 

beachtliche Verbesserung der Erfolgsquoten gegen-

über 2009 / 2010, die sich primär auf zwei Ursachen 

zurückführen lässt: Einerseits wurden 14 Prozent we-

niger Gesuche als in der Periode 2009 / 2010 einge-

reicht, und andererseits standen 27 Prozent mehr 

Gelder zur Verfügung, mit denen zusätzliche Gesu-

che bewilligt werden konnten.

Positive Entwicklung der Erfolgsquoten

Erfreulich ist die Entwicklung bei jenen Projekten, 

welche die WiKo nach dem Review-Prozess als qua-

litativ hochstehend beurteilt und zur Finanzierung 

empfohlen hat, die von den Vorständen aber auf-

grund fehlender Mittel nicht bewilligt werden konn-

ten. Die Anzahl dieser als «approved but not fun-

ded», kurz ABNF, bezeichneten Projekte ging von 

insgesamt 26 Gesuchen 2010 auf nunmehr 15 An-

träge 2011 zurück. Sämtliche ABNF-Projekte 2011 

waren in der Grundlagenforschung angesiedelt. Die 

Erfolgsquote der beantragten im Vergleich zu den 

bewilligten Mitteln betrug 40 Prozent. 

Die Grundlagenforschung bleibt damit weiterhin je-

ner Forschungszweig, der am meisten Mittel bean-

sprucht und am meisten Gelder zugesprochen erhält, 

der aber auch den kompetitivsten Bedingungen aus-

gesetzt ist. Dies ist eine Folge der nachstehend be-

schriebenen Verteilungsregel zur verstärkten För-

derung der patientennahen Forschung. Positiv in 

diesem Zusammenhang ist die deutliche Verbesse-

rung der Erfolgsquote in der Grundlagenforschung, 

die 2010 bloss 26 Prozent betrug. Dies ist nicht zu-

letzt auf das verstärkte Engagement in der Mittel-

beschaffung der beiden Partnerorganisationen zu-

rückzuführen, das sich gezielt an Unternehmen oder 

Stiftungen richtet und es diesen Partnern erlaubt, 

mit projekt- bzw. themenbezogenen Spenden kon-

krete, qualitätsgeprüfte Forschungsarbeiten zu un-

terstützen.

In der klinischen Forschung, die sowohl Studien mit 

Patienten wie auch Laborforschung mit humanen 

 Zellen und Gewebe umfasst, betrug die Erfolgsquote 

47 Prozent (2010: 27 Prozent). In der psychosozialen 

Forschung steigerte sich die Quote von bloss 8 Pro-

zent im Jahr 2010 auf 48 Prozent im Jahr 2011 und in 

der epidemiologischen  Forschung von 52 Prozent im 

Jahr 2010 auf 57 Prozent im Jahr 2011. Bezieht sich die 

Erfolgsquote auf die Anzahl der bewilligten im Ver-

gleich zu den eingereichten Forschungsanträgen, 

 ergibt sich folgendes Bild: 42 Prozent für die Grund-

lagenforschung, 54 Prozent für die klinische For-

schung, 60 Prozent für den Bereich Psychosoziales 

und 78 Prozent für die Epidemiologie. 

Förderinstrumente für die patientennahe  

Forschung

Patientennahe Forschung ist wesentlich, um bei-

spielsweise die medizinische Versorgung, aber auch 

die psychosoziale Betreuung der von Krebs betrof-

fenen Patientinnen und Patienten kontinuierlich zu 

verbessern. Im Zentrum steht die klinische, von der 

Pharmaindustrie unabhängige Forschung. Beispiel-

haft sind hier Therapieoptimierungsstudien, die dar-

auf abzielen, bestehende Behandlungsmöglichkeiten 

wie Chemotherapie, Immuntherapie, Bestrahlung 

und Chirurgie je nach Krebsart, -stadium und Patient 

optimal zu kombinieren und zeitlich aufeinander ab-

zustimmen. Ebenfalls zur patientennahen Forschung 

gehört die psychosoziale Forschung. Sie konzentriert 

sich auf die psychischen und sozialen Auswirkungen 

einer Krebserkrankung und bezweckt, die Lebens-

qualität der Patientinnen und Patienten, aber auch 

ihrer Angehörigen zu verbessern. Die epidemio lo-

gische Forschung untersucht Häufigkeit und Vorkom-
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Abbildung 2
Verteilung der Fördermittel 2011 von KFS und KLS auf die Kantone

Kanton Anzahl 
Projekte

Betrag
in kCHF

Anteil
in %

AG Kantonsspital, FH, PSI 4 530 89
Stipendien 1 67 11

Total 5 597 4

BE SAKK / IBCSG / SPOG / SKKR 12 1 050 32
Universität / Inselspital 7 1 440 45
Stipendien + Forschungspreise 5 741 23

Total 24 3 231 20

BL-BS FMI 3 487 23
Universität / Universitätsspital 10 1 676 77

Total 13 2 163 13

FR Universität 1 311 100
Total 1 311 2

GE Universität / Universitätsspital 5 674 99
Stipendien 1 5 1

Total 6 679 4

SG Kantonsspital 5 449 78
Stipendien 1 128 22

Total 6 577 3

TI Spitäler / IOSI 3 481 100
Total 3 481 3

VD EPFL 6 1 275 35
Universität / CHUV 11 2 374 65
Stipendien 1 14 0

Total 18 3 663 23

ZH NICER 1 200 4
ETHZ 4 864 19
Universität / Universitätsspital 20 3 404 75
Stipendien + Forschungspreise 2 65 2

Total 27 4 533 28

Gesamtbetrag 103 16 235 100

  kCHF 0 2 500 5 000 7 500
Abkürzungen 
AG  FH = Fachhochschule 

PSI = Paul Scherrer Institut
BE  SAKK = Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung  

IBCSG = International Breast Cancer Study Group
 SPOG = Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe
 SKKR = Schweizer Kinderkrebsregister
BL-BS  FMI = Friedrich Miescher Institut
TI  IOSI = Istituto oncologico della Svizzera italiana
VD EPFL = Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
 CHUV = Centre hospitalier universitaire vaudois
ZH NICER = Nationales Institut für Krebsepidemiologie und -registrierung
 ETHZ = Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
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Tabelle 2
Mittelzuteilung von KFS und KLS innerhalb der freien Projektforschung

2010 2011 Veränderung  
gegenüber Vorjahr

Biomedizinische Grundlagenforschung
Anzahl eingegangener Gesuche 88 69 –22 %

Beantragte Mittel (in kCHF)

 (in %)

26 611 19 061 – 28 %

59 % 58 % –1 %

Anzahl bewilligter Gesuche 29 29 0 %

Bewilligte Mittel (in kCHF)

 (in %)

6 998 7 559 8 %

59 % 54 % – 5 %

Klinische Forschung

Anzahl eingegangener Gesuche 46 39 – 15 %

Beantragte Mittel (in kCHF)

 (in %)

11 450 9 793 –14 %

25 % 30 % 5 %

Anzahl bewilligter Gesuche 15 21 40 %

Bewilligte Mittel (in kCHF)

 (in %)

3 139 4 556 45 %

26 % 32 % 6 %

Psychosoziale Forschung

Anzahl eingegangener Gesuche 14 10 – 29 %

Beantragte Mittel (in kCHF)

 (in %)

4 298 1 953 – 55 %

10 % 6 % – 4 %

Anzahl bewilligter Gesuche 4 6 50 %

Bewilligte Mittel (in kCHF)

 (in %)

364 931 156 %

3 % 7 % 4 %

Epidemiologische Forschung

Anzahl eingegangener Gesuche 8 9 13 %

Beantragte Mittel (in kCHF)

 (in %)

2 711 1 822 – 33 %

6 % 6 % 0 %

Anzahl bewilligter Gesuche 5 7 40 %

Bewilligte Mittel (in kCHF)

 (in %)

1 398 1 034 – 26 %

12 % 7 % – 5 %

Alle Projekte

Anzahl eingegangener Gesuche 156 127 – 19 %

Beantragte Mittel (in kCHF) 45 070 32 629 – 28 %

Anzahl bewilligter Gesuche 53 63 19 %

Bewilligte Mittel (in kCHF) 11 899 14 080 18 %

(in %)

32   14   54



12

Der Anteil der Mittel, die im Jahr 2011 auf die För-

derung der patientennahen Forschung – das heisst  

in die Bereiche klinische, psychosoziale und epide-

mio logische Forschung – entfielen, beträgt 46 Pro-

zent (Tabelle 3). Gegenüber dem Vorjahr entspricht 

dies einer Stei gerung um 5 Prozentpunkte. Für die 

Grundlagen forschung wurden 54 Prozent der För-

dergelder zur Verfügung gestellt (2010: 59 Prozent). 

Seit 2004 hat sich diese Aufteilung ziemlich stabil bei 

Durchschnittswerten von 47 Prozent für die patien-

tennahe Forschung und 53 Prozent für die Grundla-

genforschung eingependelt. Der Hauptgrund, warum 

mit diesem Instrument die Quote von 60 Prozent für 

die patientennahe Forschung bisher nicht erreicht 

werden konnte, liegt primär darin, dass aus diesen 

Forschungsdisziplinen zu wenig Gesuche einge-

reicht werden, die den hohen Qualitätsanforderun-

gen genügen. Denn die qualitativ beste Forschung   

zu fördern, ist nach wie vor das am stärksten gewich-

tete Kriterium der Forschungsförderung von KFS 

und KLS.

Forschungsorganisationen

Seit 2009 unterstützt die KFS bedeutende und eta-

blierte Schweizer Krebsforschungsorganisationen, 

indem sie Grundleistungen finanziert, welche diese 

Organisationen zugunsten der patientennahen For-

schung in der Schweiz erbringen. Klinische Forschung 

ist per se sehr aufwendig und komplex. Eine Auf-

men von Krebserkrankungen in der Bevölkerung und 

analysiert die Faktoren, die das Risiko für eine Krebs-

erkrankung beeinflussen, wie Alter, Geschlecht, Rau-

chen, Ernährung, Bewegung, soziales Umfeld oder 

Umwelteinflüsse. In der Pflegeforschung steht die 

Verbesserung der Pflege und der Betreuung von 

Krebspatientinnen und -patienten sowie ihrer Ange-

hörigen im Vordergrund.

Verteilungsregel

Um die patientennahe Forschung verstärkt zu unter-

stützen, wurden in den vergangenen Jahren mehrere 

Instrumente erprobt und evaluiert. Während einige 

Massnahmen nicht die erhoffte Wirkung entfaltet 

 haben und wieder aufgegeben wurden, hat sich ins-

besondere die Verteilungsregel bewährt. 60 Prozent 

der Fördermittel innerhalb der freien Projektfor-

schung sind für die patientennahe Forschung reser-

viert. Davon sind zwei Drittel (bzw. 40 Prozent des 

Gesamt anteils) für die klinische Forschung vorgese-

hen und ein Drittel (bzw. 20 Prozent der gesamten 

Mittel) für die Forschung auf den Gebieten Psycho-

soziales, Pflegewissenschaften, Epidemiologie, Prä-

vention, öffentliche Gesundheit, Versorgungs- und 

Ergebnisforschung (Health Services Research bzw. 

Outcomes Research). Die restlichen 40 Prozent der 

Fördermittel werden für die Grundlagenforschung 

verwendet.

Tabelle 3
Mittelzuteilung von KFS und KLS für die freie Projektforschung nach Forschungsbereich und Jahr

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Biomedizinische Grundlagenforschung

Total in Mio. CHF 4,75 6,00 4,18 5,14 6,12 4,35 4,80 7,00 7,56

in % 65 % 56 % 49 % 52 % 56 % 48 % 47 % 59 % 54 %

Klinische Forschung

Total in Mio. CHF 2,19 3,31 3,36 3,31 3,85 2,90 3,96 3,14 4,56

in % 30 % 31 % 40 % 34 % 35 % 32 % 39 % 26 % 32 %

Psychosoziale Forschung

Total in Mio. CHF 0,14 1,00 0,61 0,74 1,05 0,84 0,70 0,36 0,93

in % 2 % 9 % 7 % 7 % 9 % 9 % 7 % 3 % 7 %

Epidemiologische Forschung

Total in Mio. CHF 0,22 0,37 0,31 0,74 0,00 0,93 0,74 1,40 1,03

in % 3 % 4 % 4 % 7 % 0 % 11% 7 % 12 % 7 %

Alle Projekte

Total in Mio. CHF 7,30 10,68 8,46 9,93 11,02 9,02 10,20 11,90 14,08



gabe, die viele Spitäler – wären sie auf sich allein ge-

stellt – an die Grenzen ihrer finanziellen und perso-

nellen Ressourcen bringen würde. Daher sind die 

Dienstleistungen von Forschungsorganisationen, die 

einen grossen Teil der mit den eigentlichen klinischen 

Forschungsprojekten einhergehenden Arbeiten leis-

ten, von unschätzbarem Wert für die klinische Krebs-

forschung in der Schweiz. Dazu gehören beispiels-

weise die Erarbeitung von Studienprotokollen, die 

Koordination von Multizenter- und internationalen 

Studien, die administrativen Aufgaben für die Studien-

zulassung bei Swissmedic und den Ethikkommissi-

onen oder Datensammlung, -management und -aus-

wertung für die Krebsregistrierung und -epidemio- 

logie. Abgegolten werden diese Grundleistungen auf 

der Basis von Leistungsvereinbarungen, in denen das 

zur Verfügung gestellte jährliche Budget an klare Ziel-

vorgaben und Reportingpflichten geknüpft wird. 

Dank dieser strukturellen Beiträge soll die Arbeit 

dieser Forschungsorganisationen honoriert und län-

gerfristig sichergestellt werden, wobei die Existenz 

der unterstützten Organisationen nicht von diesen 

Mitteln abhängig sein darf.

Folgende Organisationen wurden im Jahr 2011 von 

der KFS unterstützt:

–  Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische 

Krebsforschung (SAKK): 600 000 Franken  

Die Non-Profit-Organisation initiiert und koordi-

niert seit 1965 klinische Studien zur Behandlung 

von Krebs in der Schweiz und im Ausland. Sie um-

fasst ein breites Netzwerk von rund 20 Schweizer 

Forschungsgruppen sowie ein Koordinationszen-

trum in Bern.

–  International Breast Cancer Study Group (IBCSG): 

560 000 Franken  

Die Internationale Brustkrebs-Studiengruppe führt 

seit 1977 akademische klinische Studien durch mit 

dem Ziel, die Behandlung von Patientinnen mit 

Brustkrebs zu verbessern. 

–  Nationales Institut für Krebsepidemiologie und 

-registrierung (NICER): 200 000 Franken  

Die Stiftung fördert und unterstützt die bevöl-

kerungsbezogene Krebsregistrierung und die epi-

demiologische Krebsforschung in der Schweiz. 
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Forschungsförderung der kantonalen Krebsligen

Neben der Forschungsförderung der KFS und der 

KLS haben auch die kantonalen und regionalen 

Krebsligen (KKL) im Jahr 2011 eine Vielzahl von For-

schungsprojekten und Institutionen finanziell unter-

stützt – vorwiegend in ihrem Kanton (Tabelle 4). 

 Berücksichtigt sind in diesen Zahlen nicht nur Bei-

träge an Forschungsprojekte im engeren Sinn, son-

dern auch an Institutionen wie kantonale Krebsre-

gister, die mit ihren Leistungen Krebsforschung 

ermöglichen oder selber Forschungsarbeiten durch-

führen. Zum Teil finanzierten die KKL auch For-

schungsarbeiten, welche von der KLS und der KFS 

evaluiert und bewilligt, aber nicht in vollem Umfang 

finanziert wurden.

Insgesamt vergaben letztes Jahr 11 KKL total 3,3 Mio. 

Franken an 52 Forschungsprojekte und Institu tionen. 

Verglichen mit dem Jahr 2010 sind dies fünf Projekte 

weniger und ein Minus von 21 Prozent hinsichtlich 

der gesprochenen Mittel. Zwei Drittel der Gelder 

stammten von den Krebsligen Genf, Zürich und Bern, 

der restliche Drittel von den Krebsligen Tessin, Aar-

gau, Basel, Zentralschweiz, Neuenburg, Waadt und 

–  Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe 

(SPOG): 100 000 Franken  

Der Verein fördert die klinische Krebsforschung 

im Bereich der pädiatrischen Onkologie, ins-

besondere im Rahmen gesamtschweizerischer 

 kooperativer Studien. 

–  Schweizer Kinderkrebsregister (SKKR):  

50 000 Franken  

Das SKKR ist ein nationales, bevölkerungsbezo-

genes Register für Krebserkrankungen bei Kindern 

in der Schweiz. Es erfasst Neuerkrankungen, 

 dokumentiert Behandlungen und beinhaltet Lang-

zeituntersuchungen. 

Maximal zwei Mio. Franken pro Jahr bzw. maximal 

20 Prozent des gesamten jährlichen Forschungsför-

derungsbudgets hat die KFS für dieses Instrument 

 reserviert. Dabei sollen diese Gelder explizit nicht 

nach dem Giesskannenprinzip verteilt werden, son-

dern spezifisch an fünf bis maximal sieben wichtige 

und seit Längerem bestehende Krebsforschungsor-

ganisationen.

Tabelle 4
Die Forschungsförderung der kantonalen und regionalen Krebsligen im Überblick

Anzahl der unterstützten Projekte und Institutionen sowie Höhe der bewilligten Mittel im Jahr 2011 im Vergleich  
zum Durchschnitt der Vorjahre 2009 / 2010

Kantonale  
Krebsliga

Anzahl  
unterstützte  
Projekte und 
Institu tionen 
2009 /2010  
Ø pro Jahr

Anzahl  
unterstützte 
Projekte und 
Institu tionen 

2011

Veränderung 
gegenüber  

Ø 2009 /2010
(absolut)

Bewilligte Mittel 
2009 /2010
Ø pro Jahr  

in kCHF

Bewilligte Mittel 
2011

in kCHF

Veränderung  
gegenüber  

Ø 2009 /2010
(relativ)

Aargau 2 3 1 167,7 279,5 67 %

Basel 12 7 – 5 769,6 270,0 – 65 %

Bern 8 8 0 460,0 500,1 9 %

Genf 8 11 3 992,1 944,0 – 5 %

Graubünden 2 1 – 1 32,5 5,0 – 85 %

Neuenburg 1 1 0 174,5 124,9 – 28 %

Ostschweiz* 2 0 – 2 294,2 0,0 –

Schaffhausen 2 0 – 2 25,0 0,0 –

Tessin 5 6 1 270,8 290,0 7 %

Thurgau 1 0 – 1 12,5 0,0 –

Waadt 0 1 1 0,0 19,4 –

Zentralschweiz 0 2 2 0,0 133,0 –

Zürich 14 12 – 2 988,4 728,4 – 26 %

Total 57 52 – 5 4 187,3 3 294,3 – 21 %

* Im Jahr 2011 fusionierten die Krebsligen St. Gallen-Appenzell und Glarus zur Krebsliga Ostschweiz.
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Graubünden. Die drei Krebsligen Ostschweiz, Schaff-

hausen und Thurgau, die 2010 Gelder für die Krebs-

forschung zur Verfügung gestellt hatten, wiesen für 

2011 keine Forschungsförderungsmittel aus. Gleich-

zeitig sprachen die Krebsligen Zentralschweiz und 

Waadt im Berichtsjahr Forschungsförderungsbei-

träge, nachdem sie 2010 keine Beiträge zuhanden 

von Forschungsprojekten geleistet hatten. Detail-

lierte Angaben über die Forschungsförderung der 

KKL im Jahr 2011 werden ab Seite 32 präsentiert. 

Gesamtschau der Forschungsförderung 2011

Fasst man das Forschungsförderungsengagement 

von KFS, KLS und den KKL zusammen, so wurden im 

Jahr 2011 insgesamt 152 Forschungsprojekte, Stipen-

diaten, Forschungsorganisationen bzw. -institutionen 

sowie anderweitige Projekte unterstützt (Tabelle 5). 

Insgesamt stellten sie ein Total von 20,0 Mio. Franken 

für die Förderung der onkologischen Forschung in der 

Schweiz zur Verfügung. Dies entspricht einem Plus 

von 10 Prozent der gesamten Mittel gegenüber dem 

Dr. rer. nat. Rolf Marti
Seit 2003 leitet Rolf Marti das 
Wissenschaftliche Sekretariat  
und ist verantwortlich für
die Forschungsförderung. Er ist 
Mitglied der Geschäftsleitung  
der Krebsliga Schweiz und  
Geschäftsführer der Stiftung 
Krebsforschung Schweiz. Eines 
seiner Schwerpunktthemen ist  
die Umsetzung des Nationalen  
Krebsprogramms 2011– 2015.
Tel. +41 (0)31 389 91 45
rolf.marti@krebsliga.ch
www.krebsliga.ch / forschung

Vorjahr und ist der höchste Betrag, der je gemeinsam 

von KFS, KLS und den KKL für die Förderung der 

Schweizer Krebsforschung zur Verfügung gestellt 

wurde. Wir danken den vielen Spenderinnen und 

Spendern, dank denen dieses Rekord resultat mög-

lich wurde.

Tabelle 5
Gesamtschau der Forschungsförderung von KFS, KLS und KKL

Anzahl der bewilligten Gesuche und Höhe der gesprochenen Mittel im Jahr 2011 sowie Differenz zum Vorjahr 2010  
(alle Förderbereiche)

Freie Projekt- 
forschung

Stipendien Forschungs- 
organisationen

Andere* Total

KFS

Anzahl bewilligter Gesuche 48 14 % 6 20 % 5 67 % 4 0 % 63 13 %

Bewilligte Mittel (in kCHF) 10 942 14 % 750 7 % 1 510 20 % 163 2 % 13 365 14 %

KLS

Anzahl bewilligter Gesuche 15 36 % 1 – 67% – – 21 11 % 37 12 %

Bewilligte Mittel (in kCHF) 3 138 36 % 54 – 56 % – – 189 – 1% 3 381 29 %

KKL

Anzahl bewilligter Gesuche 52 – 7 % – – – – – – 52 – 7 %

Bewilligte Mittel (in kCHF) 3 294 –15 % – – – – – – 3 294 –15 %

Total KFS, KLS und KKL

Anzahl bewilligter Gesuche 115 6 % 7 – 13 % 5 67 % 25 9 % 152 5 %

Bewilligte Mittel (in kCHF) 17 374 10 % 804 – 3 % 1510 20 % 352 0 % 20 040 10 %

 Veränderung gegenüber 2010

*  Gesprochene Mittel für wissenschaftliche Kongresse,  
Workshops, internationale Organisationen

(in %)

67  17   16
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Stiftung Krebsforschung Schweiz (KFS)

Die seit 1990 bestehende Stiftung Krebsforschung 

Schweiz generiert Spenden zur Förderung sämtlicher 

Bereiche der Krebsforschung: Grundlagenforschung, 

klinische, epidemiologische und psychosoziale For-

schung sowie pädiatrische Forschung, also Forschung 

im Bereich von Krebserkrankungen bei Kindern. Ver-

antwortlich für die Verteilung der Mittel an die For-

schenden ist der Stiftungsrat der KFS. Grundlage für 

die Entscheidung, welche Forschungsprojekte unter-

stützt werden, bilden die Empfehlungen der Wissen-

schaftlichen Kommission (WiKo). Die WiKo besteht 

aus Expertinnen und Experten aus Krebsforschung 

und -medizin und begutachtet die Gesuche nach 

 genau definierten Kriterien. Die KFS unterstützt auch 

die Erarbeitung und Umsetzung von Massnahmen 

zur Krebsbekämpfung in der Schweiz, namentlich 

das Nationale Krebsprogramm 2011 – 2015.

Kontakt

Krebsforschung Schweiz

Effingerstrasse 40

Postfach 7021

CH-3001 Bern

Tel. +41 (0)31 389 91 16

info@krebsforschung.ch

www.krebsforschung.ch

Krebsliga Schweiz (KLS)

Die Krebsliga Schweiz ist eine national und gemein-

nützig tätige, private Organisation. Sie setzt sich da-

für ein, dass weniger Menschen an Krebs erkranken, 

weniger Menschen an den Folgen von Krebs leiden 

und sterben, mehr Menschen von Krebs geheilt wer-

den und Betroffene und ihre Angehörigen in allen 

Phasen der Krankheit und im Sterben Zuwendung 

und Hilfe erfahren. Sie fördert die Krebsforschung, 

sensibilisiert die Bevölkerung für Präventionsmass-

nahmen, engagiert sich für frühzeitige Diagnose und 

Behandlung, begleitet und berät Erkrankte und ihre 

Angehörigen und bietet ihnen soziale Unterstützung. 

Auf lokaler und regionaler Ebene sind vor allem die 

19 kantonalen und regionalen Krebsligen aktiv. Sie 

leisten psychosoziale Beratung und finanzielle Un-

terstützung von Betroffenen und Angehörigen vor 

Ort. Ihre zahlreichen Aufgaben erfüllt die KLS vor-

wiegend mithilfe von Spenden. Die KLS unterstützt 

krebsrelevante Forschungsvorhaben, wobei der För-

derung patientenorientierter Projekte ein besonderes 

Augenmerk gilt.

Kontakt

Krebsliga Schweiz

Effingerstrasse 40

Postfach 8219

CH-3001 Bern

Tel. +41 (0)31 389 91 00

info@krebsliga.ch

www.krebsliga.ch

Partnerorganisationen und Gremien

Kurt Bodenmüller
Kommunikationsbeauftragter des Wissenschaftlichen Sekretariats, Krebsliga Schweiz
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Kantonale Krebsligen (KKL)

Krebskranke und ihre Angehörigen erhalten in den 

19 kantonalen und regionalen Krebsligen persönli-

che, individuelle Beratung durch Fachleute – sowohl 

zu therapeutischen wie auch zu finanziellen und 

 organisatorischen Fragen. Mitarbeitende der kanto-

nalen Krebsligen begleiten Betroffene oft während 

 längerer Zeit und unterstützen sie in schwierigen 

 Si tuationen. Sie geben Auskunft bei Rechts- und 

Versicherungsfragen und helfen bei der Neuorgani-

sation der sozialen und finanziellen Situation. Sie 

vermitteln Kontakte zu weiteren unterstützenden 

Insti tutionen wie der Spitex. Geraten Betroffene we-

gen ihrer Erkrankung in finanzielle Schwierigkeiten, 

können sie Unterstützungsbeiträge anfordern. Die 

kan tonalen Krebsligen organisieren Gruppentreffen 

und Kurse, in denen die Betroffenen über ihre Ängste 

und Erfahrungen sprechen und den Umgang mit der 

Krankheit lernen können. Einige Ligen bieten spezia-

lisierte psychoonkologische Betreuung für Kinder 

von krebsbetroffenen Erwachsenen an. Ausserdem 

existiert in einigen Kantonen ein ambulanter Onko-

logiepflegedienst, der Krebskranke zu Hause betreut. 

Die kantonalen Krebsligen sind in der Schweiz und im 

Fürstentum Liechtenstein tätig. Nicht jede kantonale 

Krebsliga erbringt dieselben Dienstleistungen. Art und 

Umfang hängen stark von den finanziellen und per-

sonellen Ressourcen der kantonalen Krebsligen sowie 

vom Angebot anderer Dienstleister ab.

Kantonale und regionale Krebsligen  

in der Deutschschweiz und in Liechtenstein

– Krebsliga Aargau

– Krebsliga beider Basel

–  Bernische Krebsliga /  

Ligue bernoise contre le cancer

– Krebsliga Graubünden

– Krebsliga Ostschweiz

– Krebsliga Schaffhausen

– Krebsliga Solothurn

– Thurgauische Krebsliga

– Krebsliga Zentralschweiz

– Krebsliga Zürich

– Krebsliga Zug

– Krebshilfe Liechtenstein

Kantonale Krebsligen in der französischsprachigen 

Schweiz und im Tessin 

–  Ligue fribourgeoise contre le cancer /  

Krebsliga Freiburg

– Ligue genevoise contre le cancer

– Ligue jurassienne contre le cancer

– Ligue neuchâteloise contre le cancer

– Ligue valaisanne contre le cancer / Krebsliga Wallis

– Ligue vaudoise contre le cancer

– Lega ticinese contro il cancro
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Dr. med. Eduard Holdener
Therwil 
Unabhängige Persönlichkeit
seit 2009

Isabel Lechtman-Mortara
Genf
Unabhängige Persönlichkeit
seit 2009

Gallus Mayer
Bankfachmann
Leiter Asset & Liability Management
Notenstein Privatbank AG 
St. Gallen
Kassier 
seit 2009

PD Dr. med. Nicolas von der Weid
Leitender Arzt Onkologie / Hämatologie  
Stellvertretender Chefarzt Pädiatrie  
Universitäts-Kinderspital beider Basel
Past President SPOG und Vertreter  
der pädiatrischen Krebsforschung
seit 2009

Prof. Dr. med. Thomas Cerny 
Chefarzt Onkologie / Hämatologie
Departement Innere Medizin
Kantonsspital St. Gallen
Präsident
Past President KLS
seit 2009

Prof. Dr. med. Richard Herrmann
Leiter Departement klinische Forschung 
Universitätsspital Basel 
Vizepräsident 
Past President SAKK und Vertreter  
der klinischen Krebsforschung
seit 2009

Prof. Dr. med. Matthias Egger
Leiter Institut für Sozial- und  
Präventivmedizin
Universität Bern
Vertreter der epidemiologischen  
Krebsforschung
seit 2009

Prof. Dr. phil. Hans Hengartner
Langnau am Albis 
Vertreter der onkologischen  
Grundlagenforschung
seit 2009

Der Stiftungsrat der Krebsforschung Schweiz umfasst je einen Vertreter bzw. eine Vertreterin  

des Präsidiums der Krebsliga Schweiz (KLS), der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische  

Krebsforschung (SAKK) und der Schweizerischen Pädiatrischen Onkologie Gruppe (SPOG).  

Hinzu kommen je ein Experte bzw. eine Expertin der verschiedenen Forschungsrichtungen sowie  

weitere, unabhängige Persönlichkeiten. Präsidiert wird die Stiftung seit 2009 von  

Prof. Dr. med. Thomas Cerny, als Vizepräsident amtet Prof. Dr. med. Richard Herrmann.

Die acht Mitglieder des Stiftungsrats sind: 

Der Stiftungsrat der Krebsforschung Schweiz (KFS)
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Lucienne Bigler-Perrotin
Geschäftsleiterin 
Krebsliga Genf
seit 2009

Gallus Mayer 
Bankfachmann
Leiter Asset & Liability Management
Notenstein Privatbank AG 
St. Gallen 
Kassier
seit 2006

Dr. med. Hans Neuenschwander 
Chefarzt Palliative Care
Ospedale regionale di Lugano
seit 2010

Martin Nobs, lic. phil.
Geschäftsführer 
Bernische Krebsliga
seit 2009

Dr. phil. Brigitta Wössmer 
Leitende Psychologin Psychosomatik
Universitätsspital Basel
Präsidentin Schweizerische Gesellschaft 
für Psychoonkologie (SGPO)
seit 2011

Prof. Dr. med. Jakob R. Passweg
Chefarzt Hämatologie 
Universitätsspital Basel
Präsident
seit 2007

PD Dr. med. Gilbert Bernard Zulian
Chefarzt Abteilung für Palliativmedizin
Hôpital de Bellerive 
Universitätsspital Genf
Vizepräsident
seit 2009 

Prof. Dr. med. Thomas Cerny
Chefarzt Onkologie / Hämatologie
Departement Innere Medizin
Kantonsspital St. Gallen
Past President
seit 1998

Irène Bachmann-Mettler 
Projektleiterin Institut für  
Hausarztmedizin
Universität Zürich 
Präsidentin Onkologiepflege Schweiz 
seit 2003

Prof. Dr. med. Daniel Betticher
Chefarzt Medizinische Klinik
HFR Freiburg, Kantonsspital
seit 2006

Im April 2010 wurde Prof. Dr. med. Jakob R. Passweg zum Präsidenten  

der KLS gewählt. Vizepräsident ist PD Dr. med. Gilbert Bernard Zulian.

Die zehn Mitglieder des Vorstands sind:

Der Vorstand der Krebsliga Schweiz (KLS)
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Die WiKo ist zuständig für die Evaluation der For-

schungsgesuche, welche die Forschenden bei der 

Stiftung Krebsforschung Schweiz (KFS) und der 

Krebsliga Schweiz (KLS) einreichen. Im Rahmen des 

Peer-Review-Verfahrens geht die WiKo nach exakt 

definierten Kriterien vor (siehe Kasten «Die Kriterien 

für qualitativ hochstehende Krebsforschung»). Bei 

der wissenschaftlichen Begutachtung der Gesuche 

steht stets die Frage im Zentrum, ob ein Forschungs-

projekt voraussichtlich neue Erkenntnisse hinsichtlich 

der Vorbeugung, der Entstehung oder der Therapie 

von Krebs bringen wird.

Die 15 Mitglieder der WiKo sind Fachpersonen mit 

ausgewiesener Expertise und hervorragendem Leis-

tungsausweis in allen für die Krebsforschung re le-

vanten Forschungsbereichen. Dank der umfassenden 

Vertretung aller Disziplinen wird verhindert, dass sich 

spezialisierte Subkommissionen bilden, und gleichzei-

tig wird sichergestellt, dass Forschungstrends in allen 

Bereichen gefördert werden. Die Amtsdauer beträgt 

drei Jahre, und jedes Mitglied kann maximal zweimal 

wiedergewählt werden.

Die WiKo wird präsidiert von Prof. Dr. med. Martin   

F. Fey. Die Kommission setzt sich aus Vertreterinnen 

und Vertretern folgender Disziplinen zusammen:

–  biomedizinische Grundlagenforschung:  

4 Mitglieder

–  patientenorientierte klinische Krebsforschung:  

2 Mitglieder

–  laborbezogene klinische Krebsforschung:  

2 Mitglieder

– Epidemiologie und Krebsprävention: 2 Mitglieder

–  psychosoziale und sonstige Krebsforschung  

(Public-Health-Forschung): 2 Mitglieder

– translationale Krebsforschung: 2 Mitglieder

Die Wissenschaftliche Kommission (WiKo)

Jedes Forschungsgesuch wird von zwei WiKo-Mit-

gliedern begutachtet. Zusätzlich werden für jedes 

Gesuch im Schnitt drei externe fachliche Gutachten 

(Reviews) eingeholt. Durchschnittlich behandelt je-

des WiKo-Mitglied knapp 20 Forschungsgesuche pro 

Jahr. Über die Hälfte der Projektanträge stammen 

aus der Grundlagenforschung. 

Die Kommission trifft sich zweimal pro Jahr, um die 

Forschungsgesuche, die von den WiKo-Mitgliedern 

sowie den externen Reviewern (Begutachtern) eva-

luiert wurden, eingehend zu diskutieren (siehe Kas-

ten «Der Ablauf der Gesuchsevaluation»). Basierend 

darauf wird eine Rangliste mit jenen Gesuchen er-

stellt, welche die WiKo dem Stiftungsrat der KFS 

bzw. dem Vorstand der KLS zur Förderung empfiehlt. 

Da die finanziellen Mittel limitiert sind, können leider 

nie alle Gesuche unterstützt werden, die von der 

WiKo als qualitativ gut und somit förderungswür - 

dig beurteilt werden. Im Berichtsjahr 2011 betraf 

dies 15 Forschungsprojekte, die trotz ausgezeichne-

ter Qualität nicht finanziert werden konnten. Insge-

samt evaluierte die WiKo 127 Gesuche.

Auf operativer Ebene wird die WiKo in ihrer wich-

tigen und verantwortungsvollen Aufgabe vom Wis-

senschaftlichen Sekretariat der KLS und der KFS  

unterstützt. Dieses organisiert die Ausschreibung 

und die Gesuchsevaluation und stellt die Qualitäts-

kontrolle der geförderten Forschungsprojekte sicher.
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Der Ablauf der Gesuchsevaluation

Das Gesuch wird im Wissenschaftlichen Sekretariat 
(WS) erfasst.
<

Das Gesuch wird zwei Mitgliedern der WiKo 
 zugeteilt, die Experten des entsprechenden Fach-
bereichs sind (z. B. Grundlagenforschung oder 
Psycho onkologie).
<

Die beiden WiKo-Mitglieder schlagen externe 
 Reviewer (Begutachter) vor.
<

Die externen  Reviewer werden vom WS für   
die Gesuchsbeurteilung angefragt.
<

Das Gesuch wird evaluiert. Pro Gesuch werden  
vier bis sechs Beurteilungen (Reviews) eingeholt, 
zwei davon erstellen Mitglieder der WiKo.
<

Die Reviews werden vom WS gesammelt und  
zu einem Dossier zusammengefasst.
<

Das Gesuch wird an der halbjährlichen Sitzung  
der WiKo eingehend diskutiert.
<

Nach der WiKo-Sitzung erstellt das WS ein ausführ-
liches Protokoll sowie eine Rangliste der Gesuche 
gemäss den Empfehlungen der Kommission.
<

Die Rangliste geht an die Vorstände von Krebs-
forschung Schweiz und Krebsliga Schweiz,  
die entscheiden, welche Gesuche finanzielle  
Unterstützung erhalten.
<

Der Gesuchsteller wird vom WS über den Entscheid 
informiert. Die Reviews werden ihm in anonymi-
sierter Form zur Verfügung gestellt.

Die Kriterien für qualitativ hochstehende  
Krebsforschung

Die Beurteilung der wissenschaftlichen Qualität  
von Forschungsgesuchen orientiert sich an folgenden 
Kriterien:

–  Krebsrelevanz: Fördert das Projekt den Erkenntnis-
gewinn hinsichtlich Ursachen, Verhinderung oder  
Behandlung von Krebs?

–  Originalität oder sozioökonomische Bedeutung:  
Ist das Projekt originell und innovativ (bei Projekten 
der Grundlagenforschung) bzw. von sozioökono-
mischer Bedeutung (bei klinischen oder epidemio-
logischen Projekten)?

–  Wahl der Methoden: Sind die am besten geeigneten 
Methoden vorgesehen, um das Projekt zu realisieren?

–  Machbarkeit: Ist das Projekt in finanzieller, personeller 
und organisatorischer Hinsicht durchführbar?

–  Bisherige Leistungen: Welche wissenschaftlichen  
Leistungen haben Gesuchsteller bzw. Projektgruppe 
bisher erbracht und wie gut waren die Publikationen?
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Dr. phil. Brian A. Hemmings
Friedrich Miescher Institut für  
biomedizinische Forschung (FMI)
Basel, Schweiz 
seit 2003

Prof. Dr. med. Holger Moch
Institut für klinische Pathologie
UniversitätsSpital Zürich
Zürich, Schweiz
seit 2006

Prof. Dr. med. Felix Niggli
Pädiatrische Onkologie
Universitäts-Kinderklinik
Zürich, Schweiz
seit 2002

Prof. Dr. med. Adrian Ochsenbein
Universitätsklinik für Medizinische  
Onkologie
Inselspital, Universitätsspital Bern
Bern, Schweiz 
seit 2006

Prof. Dr. sc. nat. Martin Pruschy
Klinik für Radio-Onkologie
UniversitätsSpital Zürich
Zürich, Schweiz 
seit 2010

Prof. Dr. phil. Freddy Radtke
Institut suisse de recherche  
expérimentale sur le cancer (ISREC)
Ecole polytechnique fédérale  
de Lausanne (EPFL)
Epalinges, Suisse
seit 2007

Prof. Dr. med. Martin F. Fey
Universitätsklinik für Medizinische  
Onkologie 
Inselspital, Universitätsspital Bern
Bern, Schweiz 
Präsident  
seit 2006

Dr. med. Ellen Benhamou
Institut de cancérologie Gustave 
Roussy
Villejuif Cedex, France
2003 – 2011

Prof. Dr. phil. Simone Benhamou
Unité 946 – Variabilité génétique et 
maladies humaines 
Institut national de la santé et  
de la recherche médicale (INSERM)
Paris, France
seit 2011

Prof. Dr. rer. nat. Maria Blettner
Institut für medizinische Biometrie,  
Epidemiologie und Informatik (IMBEI)
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Mainz, Deutschland
seit 2010

Prof. Dr. phil. Gerhard Christofori
Institut für Biochemie und Genetik
Universität Basel
Basel, Schweiz 
seit 2004

Prof. Dr. med. Kurt Fritzsche
Abteilung für psychosomatische  
Medizin und Psychotherapie
Universitäts-Klinikum Freiburg  
im Breisgau
Freiburg im Breisgau, Deutschland
seit 2009

Die Mitglieder der Wissenschaftlichen Kommission
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Prof. Dr. med. Dr. phil. Hans-Uwe Simon
Institut für Pharmakologie 
Universität Bern
Bern, Schweiz
seit 2008

Prof. Dr. med. Friedrich Stiefel
Service de psychiatrie de liaison
Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV)
Lausanne, Suisse
seit 2007

Prof. Dr. phil. Primo Schär
Departement Biomedizin
Universität Basel
Basel, Schweiz
seit 2010

Prof. Dr. med. Cristiana Sessa
Istituto oncologico della Svizzera  
italiana (IOSI)
Ospedale San Giovanni
Bellinzona, Svizzera
seit 2000
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einem 1979 verstorbenen Basler Gynäkologen. Die 

Preisträger erhalten 100 000 Franken, 80 000 Fran-

ken als Beitrag an ein laufendes Forschungsprojekt 

und 20 000 Franken zur freien Verfügung. Diese 

 Anerkennung bedeutet für die  Gewinnerin bzw. 

den Gewinner Ehrung für bisherige Leistungen und 

Ansporn für zukünftige Anstrengungen zugleich. Da 

der grösste Teil des Preisgeldes wieder in die For-

schung investiert werden muss, ermöglicht dieser 

For schungspreis dem Empfänger, seine Arbeiten 

weiter zuführen bzw. neue Projekte zu initiieren. Im 

Jahr 2011 wurde der Preis gleich zweimal vergeben.

Die Krebsliga Schweiz (KLS) vergibt regelmässig 

Preise für exzellente Forschungsarbeiten oder für 

die engagierte Förderung von Forschungstätig

keiten auf dem Gebiet der Prävention, der Früher

kennung sowie der Bekämpfung von Krebs. Zudem 

organisiert das Wissenschaftliche Sekretariat  

jährlich die Ausschreibung und die Evaluation des 

SWISS BRIDGE AWARD.

Der Robert Wenner-Preis der KLS wird seit 1983 re-

gelmässig an Krebsforscherinnen und -forscher un-

ter 45 Jahren für hervorragende Forschungsresultate 

und viel beachtete wissenschaftliche Arbeiten verlie-

hen. Gestiftet wurde der Preis von Robert Wenner, 

Forschungspreise: Auszeichnung hervorragender 

Krebsforscherinnen und -forscher

Krebspreis der Krebsliga Schweiz 2011 

Seit 1960 verleiht die KLS den Krebspreis, um Persönlichkeiten zu würdigen, die sich durch 
herausragende Forschungsarbeiten oder durch die engagierte Förderung von Forschungs-
tätigkeiten auf dem Gebiet der Prävention, der Früherkennung sowie der Bekämpfung von 
Krebs verdient gemacht haben. Die Auszeichnung dient auch als Aner kennung von Ver-
diensten für die KLS und ihre Ziele. Der Preis ist mit 10 000 Franken dotiert und wird in der 
Regel jedes Jahr verliehen.

Ausgezeichnet mit dem Krebspreis 2011 wurde Prof. Dr. med. Dr. h.c.  
Urs Metzger für sein Engagement als Präsident der KLS von 1995 bis  
1998, für seinen Einsatz als Experte im Bereich der Darmkrebsprävention 
sowie für seine Verdienste in der Erforschung und der chirurgischen  
Behandlung von Darmkrebs. 

Als Chefarzt der chirurgischen Klinik und medizinischer Direktor des Zürcher Stadtspitals 
Triemli (bis 2010) stand für den Mediziner ein Thema  besonders im Fokus: die Pathogenese, 
Prävention und chirurgische Behandlung des Dickdarmkarzinoms. Urs Metzger ist seit 
2001 Ehrenmitglied der KLS. Als Mitglied der Expertengruppe Darmkrebsprävention war er 
massgeblich an der Ausarbeitung des «Kolon Karzinom Programms» (KKP) beteiligt, das eine 
systematische Darmkrebs-Früherkennung für die Schweizer Bevölkerung im Alter zwischen 
50 und 69 Jahren fordert. Den Antrag auf Kostenübernahme des KKP durch die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung de ponierte die KLS per Ende April 2011 beim Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG). Eines der wichtigsten Anliegen von Urs Metzger war und ist stets, Patientin-
nen und Patienten sowie ihre Angehörigen fundiert und verständlich zu informieren – sei es 
im persönlichen Gespräch, durch Vorträge und Diskus sionen oder mithilfe von Broschüren.

www.krebsliga.ch / krebspreis
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Dr. med. Julia Bohlius, MScPH
Julia Bohlius wurde 1971 im  
süddeutschen Tettnang geboren. 
Nach ihrem Medizinstudium an 
der Universität Hamburg sowie 
Praktika und Assistenzarztaufent-
halten in Kolumbien, China, den 
USA und Deutschland erlangte 
sie 2002 ihren Doktortitel an der 
Universität Köln, mit einem syste-

matischen Literaturreview über die Behandlung von  
Lymphomen. Zwei Jahre später schloss sie den Master of 
Science in Public Health an der London School of Hy-
giene and Tropical Medicine ab. Zurück in Köln, arbeitete 
sie wieder am Departement für Hämatologie, Onkologie 
und Infektionskrankheiten und war gleichzeitig Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in der Cochrane Haematological 
Malignancies Group. 2007 kam sie in die Schweiz und 
übernahm die Leitung der Forschungsgruppe Krebs am 
Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität 
Bern. Seit August 2011 ist sie Stipendiatin des «Ambi-
zione-PROSPER-Programms» des Schweizerischen Natio-
nalfonds (SNF). Julia Bohlius lebt mit ihrer Familie im 
Seeland.

Prof. Dr. med. Adrian Ochsenbein
Adrian Ochsenbein wurde 1967 
im solothurnischen Derendingen 
geboren. Im Anschluss an sein 
Medizinstudium an der Universi-
tät Bern begann er 1996 seine 
wissenschaftliche Tätigkeit am  
Institut für experimentelle Immu-
nologie des UniversitätsSpitals 
Zürich unter der Leitung von No-

belpreisträger Prof. Rolf Zinkernagel sowie Prof. Hans 
Hengartner. 2001 verfasste er seine Habilitationsschrift 
über die Mechanismen der Immunantwort. Nach einer 
einjährigen Forschungszeit in Seattle, USA, wurde er 
2003 zum Assistenzprofessor und 2010 zum Extraordi-
narius der Medizinischen Fakultät der Universität Bern 
 ernannt. Adrian Ochsenbein leitet einerseits das Labor 
für Tumorimmunologie am Depar tement für klinische 
Forschung. Andererseits ist er Chefarzt an der Univer-
sitätsklinik für Medizinische Onkologie am Berner Insel-
spital und zuständig für den externen onkologischen 
Konsiliardienst des Kantons Bern. Adrian Ochsenbein  
ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Forschung an der Schnittstelle von Klinik,  

Epidemiologie und Public Health

Der erste Robert Wenner-Preis 2011 ging an die Me-

dizinerin und Epidemiologin Julia Bohlius. Seit rund 

zehn Jahren forscht sie erfolgreich an der Schnitt-

stelle von Onkologie / Hämatologie, Epidemiologie 

und Public Health. Im Jahr 2007 kam die 41-Jäh- 

rige an das Institut für Sozial- und Präventivmedizin 

der Universität Bern, wo sie seither die Forschungs-

gruppe Krebs leitet. Ihr Spezialgebiet sind systemati-

sche Reviews (Übersichtsarbeiten) von Studien aus 

der klinischen Krebsforschung sowie Meta-Analysen 

basierend auf grossen Datensets mit individuellen 

klinischen Patientendaten, mit denen sie die Wirk-

samkeit verschiedener Krebstherapien untersucht.

Eine ihrer bedeutendsten bisherigen Leistungen war 

die jahrelange Erforschung des Einflusses blutbilden-

der Medikamente wie Erythropoietin (EPO) auf das 

Überleben von Krebspatienten. In einer 2009 in der 

renommierten Fachzeitschrift «Lancet» publizierten 

Arbeit konnte sie zeigen, dass diese Me dikamente  

– entgegen früheren Annahmen – die Sterblichkeit 

von Krebspatientinnen und -patienten erhöhen. In 

der Folge wurden die offiziellen Behandlungsemp-

fehlungen angepasst, und die Verwendung dieser 

Medikamente in der Krebstherapie wurde weiter 

 eingeschränkt. In Zukunft will sich Julia Bohlius ver-

mehrt auf die Erkennung von Risikofaktoren kon-

zentrieren, sodass Krebserkrankungen entweder ver-

mieden oder aber früher erkannt und besser behandelt 

werden können. Im Zentrum stehen dabei Tumor-

krankheiten von HIV-positiven Personen in Europa, 

Amerika und dem südlichen Afrika.
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Kurt Bodenmüller
Kurt Bodenmüller ist Mikro-
biologe und arbeitet seit 1997  
im Bereich der Wissenschafts-
kommunikation. Er war während 
Jahren als Berater in einem inter-
nationalen PR-Unternehmen  
tätig. Seit 2008 ist er Kommuni-
kationsbeauftragter des  
Wissenschaftlichen Sekretariats 
der Krebsliga Schweiz.
Tel. +41 (0)31 389 93 31
kurt.bodenmueller@krebsliga.ch
www.krebsliga.ch / forschung

SWISS BRIDGE AWARD 2011 

SWISS BRIDGE geht zurück auf die Initiative des ehemaligen Geschäftsleiters und heutigen 
Mitglieds des Stiftungsrats Thomas Hoepli. Zweck der Stiftung, die im Jahr 1997 mit 
 Unterstützung der KLS gegründet wurde, ist es, qualitativ hochstehende in- und auslän-
dische Forschungsprojekte im Kampf gegen Krebs durch private Donatoren und Stiftungen 
finanziell zu unterstützen. SWISS BRIDGE besteht aus einem Stiftungsrat, einem inter-
nationalen wissenschaftlichen Beirat, einem Patronatskomitee sowie einem treuen Kreis  
von Supportern und Freunden.

Seit 2000 vergibt die Stiftung jährlich den mit 500 000 Franken dotierten SWISS BRIDGE 
AWARD. Geehrt werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deren Forschungs-
arbeiten Meilensteine in der Erforschung und Bekämpfung von Krebs versprechen. Das Wis-
senschaftliche Sekretariat der KLS organisiert jeweils die Ausschreibung und Projekteva-
luation des Forschungspreises. Im Rahmen der Verleihungen des SWISS BRIDGE AWARD 
wurden bisher insgesamt 6,85 Mio. Franken an Preisgeldern für Projekte von Forscherinnen 
und Forschern aus Belgien, England, Frankreich, Israel, Italien, Norwegen, Schweden, Spanien 
und der Schweiz vergeben.

Im Jahr 2011 wurden folgende Forscherinnen und Forscher ausgezeichnet:
Prof. Dr. med. Jürg Schwaller Departement Biomedizin, Universitätsspital Basel  
(175 000 Franken)
Prof. Dr. med. Shai Izraeli Departement für pädiatrische Hämato-Onkologie und Zentrum  
für Krebsforschung, Sheba Medical Center, Israel (150 000 Franken)
Prof. Dr. sc. nat. Monika Hegi Labor für Tumorbiologie und -genetik, Abteilung für 
 Neuro chirurgie, Universitätsspital Lausanne (CHUV) (175 000 Franken)

www.swissbridge.ch

Forschung vom Labor in die Klinik – und zurück

Wie erfolgreich an der Schnittstelle zwischen Labor 

und Klinik geforscht werden kann, demonstriert der 

zweite Preisträger 2011: Adrian Ochsenbein. Er ist 

Chefarzt an der Universitätsklinik für Medizinische 

Onkologie am Berner Inselspital und Krebsforscher 

am Departement für klinische Forschung der Univer-

sität Bern. Sein Hauptinteresse gilt der Tumorüber-

wachung durch das Immunsystem. Um die zugrunde 

liegenden Mechanismen zu studieren, arbeiten er 

und sein Forschungsteam primär mit Tumormodellen 

bei Mäusen. Parallel dazu untersucht er im Rahmen 

klinischer Studien mit Patientinnen und Patienten, 

wie diese Erkenntnisse aus dem Labor in neue Strate-

gien zur Immuntherapie von Krebs umgemünzt wer-

den können.

In einer viel beachteten Publikation im angesehenen 

Wissenschaftsjournal «Nature» konnte er 2001 zei-

gen, dass Tumoren ausserhalb der lymphatischen 

 Organe weitgehend unbehelligt vom Immunsystem 

entstehen können. Grund dafür ist, dass die Präsen-

tation von Tumor-Antigenen gegenüber den Immun-

zellen – was normalerweise eine Abwehrreaktion er-

zeugt – bei Krebszellen relativ ineffizient ist. In der 

Folge konnte Adrian Ochsenbein dank einer Förder-

professur des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 

an der Universität Bern sein eigenes Labor etablie-

ren. Hier widmet er sich der Erforschung der spezi-

fischen molekularen und zellulären Vorgänge, die 

dazu führen, dass das Immunsystem Krebszellen to-

leriert oder ihr Wachstum sogar fördert, anstatt sie 

zu zerstören. Im Vordergrund seiner Arbeit stehen 

dabei Blutkrebsarten wie die chronische myeloische 

Leukämie.

www.krebsliga.ch/rwp
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Ist die Erarbeitung eines Krebsprogramms nicht 

auch ein Mittel, um eine «Community» zu bilden, 

um Partner einzubinden? 

Mit Sicherheit ist es das. Ich sehe den Vorteil eines 

solchen Programms erst einmal darin, dass die betei-

ligten Akteure gezwungen sind, sich Gedanken über 

ihre Ziele zu machen, diese zu Papier zu bringen und 

sie zu kommunizieren. Damit wissen alle Beteiligten, 

was die anderen erreichen möchten, und man kann 

sich zusammentun, um gemeinsam etwas zu errei-

chen. Die Erarbeitung des Programms ist aber bloss 

der erste Schritt. Wir müssen die verschiedenen Ak-

teure regelmässig und aktiv zusammenbringen. Aus 

diesem Grund organisieren wir jährlich ein Krebs-

reporting, an dem alle involvierten und interessierten 

Personen teilnehmen können, um gemeinsam eine 

Standortbestimmung vorzunehmen.

Einer der Schwerpunkte ist die Krebsforschung. 

Welche Ziele verfolgt das NKP in diesem Bereich?

Ein zentrales Ziel ist die Förderung der translationa-

len Forschung. Diese betrifft den Übergang aus der 

präklinischen Forschung, der Grundlagenforschung 

im Labor, in die Klinik, zur Anwendung am Men-

schen. Ein zweites wichtiges Ziel ist, die Bedingungen 

für die klinische Krebsforschung zu verbessern. Diese 

– ja die klinische Forschung generell – leidet in der 

Schweiz unter der enormen Regulierungsdichte. Das 

ist mit sehr hohen Kosten verbunden und führt zu 

zahlreichen Einschränkungen für die klinische Krebs-

forschung. Die Überregulierung ist zudem für viele 

ein Hinderungsgrund, überhaupt in die Forschung 

einzusteigen.

Im April 2011 hat Oncosuisse das zweite Nationale 

Krebsprogramm (NKP) für die Periode 2011 – 2015 

lanciert, das gemeinsam mit den Schweizer Krebs

bekämpfungsorganisationen und mit Unterstützung 

von Bund und Kantonen erarbeitet wurde. Der  

NKPBericht beschreibt für zehn zentrale Bereiche 

über 100 Massnahmen mit dem Ziel, die Krebs

bekämpfung zu verbessern und effizienter zu ge

stalten. Prof. Dr. med. Richard Herrmann, Präsident 

von Oncosuisse, erklärt im folgenden Interview, 

wo das NKP in den Bereichen Forschung und  

Therapie steht.

Das NKP 2011 – 2015 läuft nun seit eineinhalb  

Jahren. Wo stehen wir?

Wir haben klare Vorstellungen für die Implementie-

rung des NKP. Wir haben einen Programmleiter an-

gestellt, der die verschiedenen Bereiche koordiniert. 

Und wir haben Ziele definiert, die wir erreichen wol-

len. Die Arbeit des ersten Jahres konzentrierte sich 

auf die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen 

für die Umsetzung der Ziele. Dazu wurden vier  

Plattformen mit den Schwerpunkten Vorsorge (Prä-

vention und Früherkennung), Betreuung (Therapie, 

Pflege und Psychoonkologie), Nachsorge (Psycho-

soziale Unterstützung, Rehabilitation und Palliative 

Care) sowie Forschung (inkl. Epidemiologie und Mo-

nitoring) gebildet. Aufgabe der Leiter dieser Plattfor-

men ist es, Aktivitäten zu initiieren, mit denen die 

Ziele des NKP erfolgreich realisiert werden können.

Das Nationale Krebsprogramm 2011 – 2015  

Stand der Umsetzung in den Bereichen Forschung 

und Therapie

Prof. Dr. med. Richard Herrmann
Präsident von Oncosuisse und Leiter des Departements klinische Forschung, Universitätsspital Basel
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sen. Wenn eine Krankheit so unterschiedlich verläuft, 

dass zwei oder mehr Untergruppen existieren, müs-

sen die Standards eventuell je nach Untergruppe ver-

feinert und angepasst werden. Und das ist ein Auf-

trag an die klinische Forschung. Die Forschung ist 

hier jedoch mit zusätzlichen Schwierigkeiten kon-

frontiert, da die Patientenzahlen pro Untergruppe 

klein, eventuell gar zu klein sind. Damit wir ausrei-

chend grosse Patientenzahlen erreichen, um über-

prüfbare Aussagen machen zu können, müssen wir 

solche Studien zunehmend auch auf internationaler 

Ebene durchführen.

Immer mehr Krebsarten werden also zu seltenen 

Krankheiten. In diesem Bereich, zu dem auch die 

Kinderonkologie gehört, möchte das NKP ebenfalls 

aktiv werden. Wie?

Die seltenen Erkrankungen werden nicht nur im NKP 

angesprochen. Auch über die Onkologie hinaus gel-

ten sie heute als wichtiges Thema, bei dem Hand-

lungsbedarf besteht. Das Bundesamt für Gesundheit 

(BAG) hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die 

sich Gedanken machen soll, wie mit der Problematik 

umgegangen werden kann. Ein Beispiel ist die Zulas-

sung neuer Medikamente gegen seltene Krankhei-

ten, an die nicht gleich hohe Anforderungen gestellt 

werden sollte wie an die Arzneimittelzulassung bei 

häufigen Krankheiten. 

Welche Ziele will das NKP im Bereich der Krebs-

behandlung erreichen?

Es ist mittlerweile international anerkannt, dass die 

Krebstherapie eine multidisziplinäre Aufgabe ist. An 

der Beurteilung einer Krebserkrankung und der Ent-

scheidung, welche Betreuung und welche Behand-

lung in einer konkreten Situation nötig sind, müssen 

immer verschiedene Spezialisten beteiligt sein. Das 

NKP fordert, jeder Patient solle das Recht haben, 

dass sein Krankheitsfall in einem interdisziplinären 

Tumorboard besprochen wird. Ein weiterer wichtiger 

Punkt ist, dass auf nationaler Ebene Standards für 

 diagnostische und therapeutische Massnahmen de-

finiert werden, die für Ärzte und Pflegende verbind-

lich sind. Natürlich muss immer ein gewisser Spiel-

raum für die individuelle Behandlung eines Patienten 

vorhanden sein, falls bestimmte Situationen eine be-

gründete Abweichung vom Standard erfordern. 

Im Herbst 2011 hat das eidgenössische Parlament 

das Humanforschungsgesetz (HFG) verabschiedet. 

Oncosuisse hat sich bei der Erarbeitung zusammen 

mit weiteren Organisationen dafür eingesetzt,  

mit dem Gesetz die Bedingungen für die klinische 

Forschung zu verbessern. Wie erfolgreich waren 

sie?

Sobald das HFG zusammen mit den Verordnungen in 

Kraft tritt, sollte es für uns insgesamt einfacher wer-

den, klinische Forschung zu betreiben. Vor allem die 

Zuständigkeiten sind mit dem Gesetz nun besser 

 geregelt, sodass sich die verschiedenen Entschei-

dungsgremien – Swissmedic und die Ethikkommis-

sionen – nicht laufend gegenseitig kontrollieren.  

Dadurch erhoffen wir uns eine Vereinfachung der 

Abläufe.

Das NKP will unter anderem die Versorgungs-   

und Ergebnisforschung ausbauen. Um was geht es 

 dabei?

Ein zentrales Anliegen des NKP ist, dass krebskranke 

Menschen in der ganzen Schweiz möglichst gut be-

treut werden. Wir wissen aber, dass es bei der Qua-

lität der Versorgung geografische Unterschiede gibt. 

Die Versorgungsforschung untersucht, welche Un-

terschiede existieren, warum sie bestehen und wie 

die Versorgung in Regionen, in denen sie nicht opti-

mal ist, verbessert werden kann. Bei der Ergebnis-

forschung geht es darum, dass die Personen, die in 

der klinischen Forschung oder in der medizinischen 

Betreuung von Krebskranken arbeiten, immer wieder 

auch Rechenschaft darüber ablegen, was sie erreicht 

haben. Wir können nicht nur behaupten, dass wir 

besser werden. Wir müssen auch zeigen, dass wir 

tatsächlich besser geworden sind, dass zum Beispiel 

die Behandlungsergebnisse verbessert wurden, dass 

es den Patienten insgesamt besser geht oder dass die 

Anzahl der Krebserkrankungen zurückgeht.

Dank prädiktiver Marker werden Patienten mit  

derselben Krebserkrankung immer mehr in Unter-

gruppen aufgeteilt. Was bedeutet die Entwicklung 

der personalisierten Medizin für die Krebs-

forschung?

Die personalisierte Medizin führt tatsächlich zu einer 

Aufteilung der Krebserkrankungen in viele verschie-

dene Untergruppen. Das heisst auch, dass die gel-

tenden Therapiestandards hinterfragt werden müs-



Sollten solche Standards auch verbindlich sein  

für die Kostengutsprache einer Behandlung durch 

die Krankenkassen? Schätzungsweise 60 Prozent  

der Krebsmedikamente werden ja «off label»  

eingesetzt, das heisst in Situationen oder für  

Indikationen, die nicht auf der Spezialitätenliste  

stehen.

Das ist in der Tat ein heikles Thema. Die Krankenkas-

sen vergüten jene Medikamente, die registriert und 

auf der Spezialitätenliste aufgeführt sind. Doch diese 

Fälle decken nur etwa 40 Prozent der realen Welt ab. 

Zwar werden viele Abweichungen von dieser Regel 

von den Versicherern akzeptiert, doch basieren diese 

Entscheide nicht auf einer Rechtsgrundlage. Onco-

suisse führt zurzeit Gespräche mit dem BAG, mit 

Swissmedic und mit dem Staatssekretariat für Bil-

dung und Forschung (SBF). Ziel dieser Diskussionen 

ist es, Regeln aufzustellen, die es erlauben, einen 

grösseren Anteil der Krebsbehandlungen als bisher 

auf eine legale Grundlage zu stellen. 

Welches Gremium sollte solche Therapiestandards 

festlegen?

Es müssen Fachleute sein und nicht etwa die Kran-

kenversicherungen. Ideal wäre eine nationale Orga-

nisation, die diese Standards definiert. Wir sind dazu 

im Gespräch mit der Schweizerischen Gesellschaft 

für Medizinische Onkologie (SGMO). Doch auch 

weitere Fachgesellschaften müssen an diesem Pro-

zess beteiligt sein. Auf internationaler Ebene gibt es 

solche Standards, die einen Rahmen vorgeben, in-

nerhalb dessen man sich bewegen kann. Diese Stan-

dards müssen aber an die schweizerischen Bedin-

gungen angepasst werden, da gewisse europäische 

Standards sehr vage formuliert sind oder Anpassun-

gen an Länder beinhalten, die sich im Vergleich zur 

Schweiz auf einem wirtschaftlich deutlich niedrige-

ren Niveau befinden.
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Angesichts des medizinischen Fortschritts müssen 

diese Richtlinien laufend angepasst werden. Doch 

sowohl das BAG als auch Swissmedic hinken dieser 

rasanten Entwicklung stark hinterher, oder?

Das ist richtig. Was als Standard, als internationaler 

Konsens für richtig empfunden wird, ist nicht sta-

tisch, sondern dynamisch. Das heisst, dass sich diese 

Richtlinien aufgrund neuer Erkenntnisse oder neuer 

Medikamente jedes Jahr oder alle paar Jahre ändern 

können. Die gesetzlichen Regelungen besagen je-

doch, dass eine Krankenkasse nur bezahlen muss, 

was registriert ist und was auf der Spezialitätenliste 

steht. Alles andere ist aus juristischer Sicht eigentlich 

illegal. Wenn ich als Arzt einen Patienten nicht so 

 behandle, wie es dem definierten Standard ent-

spricht, kann der Patient mich verklagen. Und wahr-

scheinlich bekäme er vor Gericht Recht, auch wenn 

ich mich an die Gesetze gehalten hätte. Denn ich 

muss einen Patienten «off label», also nach dem 

 neuesten Stand der Wissenschaft behandeln. Wenn 

mich dagegen das BAG, Swissmedic oder die Kran-

kenkasse verklagen würde, so würde ich vor  Gericht 

vermutlich Recht bekommen. Es ist ein ständiges 

Abwägen zwischen dem, was vom Gesetz her vorge-

sehen ist, und dem, was für den Patienten das Beste 

ist. 

Das NKP verlangt für alle Patienten die bestmög-

liche Behandlung. Bei seltenen Krebskrankheiten 

wäre das wohl nur in spezialisierten Zentren mög-

lich. Gibt es hier Fortschritte?

Das ist für mich eine Frage der Initiative und der  

Organisation. Ich bin fest davon überzeugt, dass die 

Mehrzahl der Schweizer Onkologen für seltene Indi-

kationen nationale Kompetenzzentren, mit denen sie 

das Vorgehen und die Therapie eines Patienten ab-

sprechen müssten, begrüssen würden. Es kann nicht 

das Ziel sein, dass alle Patienten auf Dauer in einem 

solchen Zentrum betreut werden. Vielmehr geht es 

darum, dass die Behandlung mit dem Zentrum abge-

stimmt ist und dass auch Forschungsprojekte von  

einem solchen Zentrum aus organisiert werden. 

Doch diese Entwicklung braucht Zeit. Und es braucht 

meiner Ansicht nach Anreize von nationaler Seite, 

damit solche Zentren gebildet werden. Durch unser 

dezentrales Gesundheitssystem, für das die Kantone 

zuständig sind, werden diese Bestrebungen eher er-

schwert. 

Nationales Krebsprogramm für die Schweiz 2011 – 2015

Die Krebsbekämpfung ist eine komplexe, interdisziplinäre Aufgabe, welche  
die  Ko ordination einer Vielzahl von Akteuren erfordert. Zu diesem Zweck  
haben schweizerische Krebsorganisationen mit Unterstützung des Bundes und 
der  Kantone das Nationale Krebsprogramm 2011 – 2015 (NKP) erarbeitet. 

Das NKP 2011 – 2015 zeigt in zehn Kapiteln auf, welche Ziele mit welchen kon-
kreten Massnahmen zu verfolgen sind. Das Programm wählt einen Ansatz, der 
über die einzelnen Disziplinen hinausreicht: Nur eine lückenlose Massnahmen-
kette – von der Prävention über die Früherkennung, die Therapie und die Reha-
bilitation bis zur Palliativbetreuung – kann Aussicht auf eine wirkliche Verbes-
serung im Kampf gegen Krebs haben. Drei Ziele stehen im Zentrum: Jeder 

Bewohner und jede Bewohnerin der Schweiz soll den gleichen Zugang haben zu Massnahmen der Vor-
beugung und Früherkennung, zu sinnvoller Diagnostik und Behandlung nach neuesten Erkenntnissen  
sowie zu einer psychosozialen und – wenn nötig – palliativen Betreuung im Fall einer Erkrankung. Das 
Krebsprogramm zielt darauf, die Qualität zu verbessern und Lücken im Angebot zu schliessen.

Das NKP 2011 – 2015 enthält konkrete Empfehlungen für die Krebsbekämpfung. Es richtet sich an die 
 politischen Entscheidungsträger auf Bundes- und Kantonsebene, an die Organisationen des Gesund-
heitswesens, an die Forschenden und Entscheidungsträger in Spitälern und Universitäten und auch an 
die  Öffentlichkeit. Der Bericht gibt eine Übersicht über die Aktionen und sorgt für Transparenz unter 
 allen Akteuren.

www.oncosuisse.ch
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Sind Bund und Kantone denn gewillt, gemeinsam 

Lösungen zu finden?

Ja, durchaus. Der «Dialog Nationale Gesundheits-

politik», die ständige Plattform von Bund und Kanto-

nen, beschäftigt sich aktuell mit der Umsetzung der 

Ziele des NKP auf politischer Ebene. Dank dieser 

Plattform sollten wir auch die Unterstützung der 

Kantone haben. Das Ziel ist, die Vertreterinnen und 

Vertreter aus Verwaltung und Politik möglichst früh 

in unsere Ideen einzubinden. 

Was wünschen Sie sich von der Krebsforschung 

Schweiz (KFS) und der Krebsliga Schweiz (KLS) im 

Zusammenhang mit dem NKP?

Die KLS und die KFS sind als Mitglieder von Onco-

suisse zwei ganz wichtige Träger des NKP. Die KLS 

zeichnet sich durch ihre jahrelange Erfahrung auf 

 diversen im NKP abgedeckten Gebieten aus. Meh-

rere Schlüsselpersonen der KLS sind auch wichtige 

Akteure im NKP. Ich bin sehr froh über diese enge 

 Kooperation, denn ohne die Kompetenz und die Er-

fahrung der KLS könnte das NKP nicht funktionieren. 

Bei der KFS hoffen wir, dass sie – neben der gross-

zügigen Finanzierung der Organisation und Infra-

struktur – auch Forschungsarbeiten, speziell im Be-

reich der translationalen Forschung, finanziert.

Was unterscheidet das Schweizer NKP von Krebs-

programmen in anderen Ländern?

Das NKP ist sehr auf das Engagement der involvier-

ten Personen angewiesen, die dies meist im Milizsys-

tem und ohne Entlöhnung machen, da kein Budget 

dafür vorhanden ist. Natürlich gibt es auch Struk-

turen, mit denen das ganze Programm koordiniert 

wird. Aber das Grundkonzept, die Ideen und die Ar-

beit kommen von der Basis. Damit unterscheidet sich 

das NKP in der Schweiz von vergleichbaren Krebspro-

grammen wie beispielsweise in Frankreich oder in 

Deutschland, wo das Programm von den Ministerien 

stammt und auch viel mehr Mittel für die Implemen-

tierung zur Verfügung stehen. Der Vorteil unseres 

NKP ist, dass durch die Aktivitäten von der Basis  

her die Leute auch mehr das Gefühl haben, dass sie 

selbst etwas gestalten können, als wenn ein Pro-

gramm von oben dekretiert wird.

Prof. Dr. med. Richard Herrmann
Richard Herrmann studierte 
 Humanmedizin an der Universität 
Heidelberg, Deutschland, wo er 
1973 promovierte und sich 1985 
für Innere Medizin habilitierte. 
Von 1991 bis 2011 war er Chef-
arzt der Klinik für Onkologie am 
Universitätsspital Basel sowie 
 Extraordinarius der Medizinischen 

Fakultät der Universität Basel. Aktuell leitet er das De-
partement klinische Forschung am Basler Universitäts-
spital. Er ist seit Sommer 2009 Präsident von Oncosuisse, 
der Schweizerischen Vereinigung gegen Krebs, welche 
für die Erarbeitung und die Umsetzung des Nationalen 
Krebsprogramms für die Schweiz 2011 – 2015 verantwort-
lich zeichnet. Zuvor präsidierte er sechs Jahre lang (2004 
bis 2010) die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für 
 Klinische Krebsforschung (SAKK). Seit 2009 ist er zudem 
Vizepräsident der Stiftung Krebsforschung Schweiz.
Tel. +41 (0)61 328 70 75
rherrmann@uhbs.ch
www.oncosuisse.ch
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Initialförderung erstklassiger, kompetitiver 

 Forschung

Aufgrund der limitierten Mittel, die der Berner For-

schungskommission alljährlich zur Verfügung stehen 

– die Summe der beantragten Mittel der eingereich-

ten Gesuche übersteigt diese um ein Mehrfaches –, 

fördert das Expertengremium vor allem den wissen-

schaftlichen Nachwuchs im Sinne einer Anschub-

finanzierung für Forschungsarbeiten. Die gesproche-

nen Gelder sollen den Gesuchstellenden ermöglichen, 

genügend Daten zu erheben für eine kompetitive 

Projekteinreichung bei nationalen und internationa-

len Institutionen, wie dem Schweizerischen National-

fonds (SNF), der KLS und der KFS oder der Euro-

päischen Union. Damit unterstreichen die Forsch- 

ungskommission und der Vorstand der BKL ihr Ziel,  

Forschungsförderung auf hohem und kompetitivem 

Niveau zu betreiben. 

Die Mitglieder der Forschungskommission stammen 

aus allen Fachgebieten der klinischen und experi-

mentellen Krebsforschung. Die eingereichten For-

schungsprojekte werden zur Beurteilung an einzelne 

Kommissionsmitglieder verteilt. Zu jedem Projekt 

holt das Kommissionsmitglied zusätzlich ein unab-

hängiges Gutachten bei einem renommierten Exper-

ten des jeweiligen Fachgebiets ein. Nach Vorliegen 

der Expertise wird das Projekt durch das Kommis-

sionsmitglied im Plenum vorgestellt, und die Kom-

mission entscheidet auf der Basis wissenschaftlicher 

Kriterien über dessen Förderungswürdigkeit. Allen 

externen Expertinnen und Experten sei an dieser 

Stelle für ihre freiwillige und unbezahlte Arbeit herz-

lich gedankt. Ohne ihr Engagement wäre es der For-

schungskommission nicht möglich, so viele Projekte 

von hervorragender Qualität zu unterstützen.

Als Verband besteht die Krebsliga aus 19 kantona

len und regionalen Krebsligen (KKL) sowie aus der 

Krebsliga Schweiz (KLS), der Dach und Fachorga

nisation mit Sitz in Bern. Mehr als die Hälfte der 

KKL haben im Jahr 2011 Gelder für die Forschungs

förderung gesprochen – darunter auch die Berni

sche Krebsliga (BKL). Der Schwerpunkt ihres  

Engagements liegt auf der Nachwuchsförderung 

und der gezielten Stärkung des Forschungsstand

orts Bern.

Krebs ist nicht nur ein medizinisches, sondern zu-

nehmend auch ein sozioökonomisches Problem. Die 

 Erkrankungszahlen steigen weltweit. Nebst den Be-

troffenen und ihren Angehörigen sind Hausärzte, 

Spezialisten wie Chirurgen, Onkologen, Radioonko-

logen, Psychoonkologen, Epidemiologen, Pathologen, 

Grundlagenforscher sowie nicht zuletzt Patienten- 

und Gesundheitsorganisationen und Politiker mit 

dieser Herausforderung konfrontiert und gefordert. 

In allen Bereichen ist Forschung vonnöten. Wo setzt 

nun die Forschungskommission der BKL in diesem 

breiten Feld ihre Schwerpunkte bei der Forschungs-

förderung, und welche Forschungsprojekte werden 

unterstützt? Wie bei der KLS und der Stiftung Krebs-

forschung Schweiz (KFS) steht die Unterstützung der 

patientennahen Forschung im Vordergrund, sei es  

in der Grundlagenforschung, bei der Patientenver-

sorgung (Diagnostik und Therapie) oder bei der  

Vorsorge. 

Forschungsförderung der kantonalen und 

regionalen Krebsligen

Prof. Dr. med. George Thalmann
Vorsitzender der Forschungskommission der Bernischen Krebsliga, Chefarzt und Direktor  
der  Universitätsklinik für Urologie, Inselspital, Universitätsspital Bern
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Stärkung des Forschungsstandorts Bern

Prioritär werden Nachwuchsforscherinnen und -for-

scher mit innovativen und wissenschaftlich hochwer-

tigen Projekten gefördert. Das heisst aber nicht, dass 

nicht auch grössere Projekte von etablierten For-

schenden während ein bis maximal zwei Jahren un-

terstützt werden, sei dies personen- oder projektbe-

zogen. Im Jahr 2003 konnte beispielsweise dank der 

grosszügigen Finanzierungshilfe durch die BKL die 

Tumorbank des Inselspitals und der Universität Bern 

ins Leben gerufen werden. Mittlerweile sind über  

13 000 Proben von über 3000 Patienten gesammelt 

worden. Die Tumorbank Bern befindet sich aufgrund 

der Qualität bei der Sammlung und der Verarbeitung 

der Proben sowie des Managements im vordersten 

Viertel der Gewebebanken weltweit. Diese Gewebe-

proben stehen allen Krebsforschenden im Kanton 

Bern zur Verfügung und können in Zusammenarbeit 

mit anderen Instituten auch bei grösseren For-

schungsprojekten verwendet werden, was wiederum 

den Forschungsstandort Bern attraktiver macht. Eine 

kleine Erfolgsgeschichte also. Zudem kann die For-

schungskommission mit dem Berner Krebsstipen-

dium immer wieder ausgewählten jungen und en-

gagierten Forschenden, aber auch Pflegenden aus 

dem Kanton Bern eine Weiterbildung im Ausland 

 ermöglichen. 

Die Forschungsförderung der BKL konzentriert sich 

auf Institute und Spitäler im Kanton Bern sowie auf 

den regionalen Nachwuchs und ergänzt somit die 

Forschungsförderung von KLS und KFS. Die For-

schungsförderung auf lokaler Ebene ermöglicht es 

den Spenderinnen und Spendern, sich mit der BKL  

zu identifizieren, und vermittelt ihnen zudem das  

Gefühl, konkret etwas für die Sache tun zu können. 

Denn – davon ist nicht zuletzt auch der Vorstand der 

BKL überzeugt – die Forschung von heute ist der 

Fortschritt von morgen.

Prof. Dr. med. George Thalmann
George Thalmann ist seit 2010 
Chefarzt und Direktor der Uni-
versitätsklinik für Urologie am 
Berner Inselspital. Im Anschluss 
an sein Medizinstudium an der 
Universität Bern war er als Assis-
tenzarzt in den Bereichen Chirur-
gie und Urologie an mehreren 
Schweizer Spitälern tätig. Nach 

einem zweijährigen Forschungsaufenthalt in den USA 
kehrte er 1995 in die Schweiz zurück – an die Uro-
logische Universitätsklinik in Bern. Zu seinen Tätigkeits-
schwerpunkten gehören unter anderem die urologische 
Onkologie (Tumorchirurgie) und die Grundlagenfor-
schung. Seit 2010 ist George Thalmann Vorsitzender  
der Forschungskommission der Bernischen Krebsliga.
Tel. +41 (0)31 632 36 64
george.thalmann@insel.ch 
www.urologie.insel.ch
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Forschungsförderung der kantonalen und regionalen Krebsligen

Liste der unterstützten Forschungsprojekte und Institutionen 2011

Aufgeführt sind die jeweiligen Finanzierungsbeiträge für das Jahr 2011.

Krebsliga Aargau

Bischofberger Iren | CHF 15 000.–
Careum F+E, Departement Gesundheit, Kalaidos Fachhochschule Schweiz, Zürich
«Work & Care 2» – Reconciling employment and family care in the context of the health care system  
(in-depth study)

Künzler Alfred | CHF 44 500.–
Onko-Psychologie, Kantonsspital Aarau, Aarau
«Individualized psychotherapy, psycho-oncology»: utilization, content and evaluation of the therapy  
process and the results

Wernli Martin | CHF 220 000.–
Klinische Forschung Aargau AG, Kantonsspital Aarau, Aarau
Cancer registry canton Aargau

Krebsliga beider Basel

Bihl Michel P. | CHF 18 000.– 
Departement Pathologie, Universitätsspital Basel, Basel
Analysis of ETV1 (ER81) expression in gastrointestinal stroma tumours (GISTs): its relationship with  
genotype and prognostic classification

Heinimann Karl | CHF 91 000.– 
Forschungsgruppe Humangenetik, Universität Basel, Basel
Comprehensive genetic analysis of Lynch syndrome associated colorectal cancers by exome sequencing

Medinger Michael | CHF 7050.– 
Hämatologie, Universitätsspital Basel, Basel
Role of Dkk3 in the pathophysiology of myeloproliferative neoplasms

Mols Anke M. | CHF 8000.– 
Chirurgische Klinik, Kantonsspital Olten, Olten
Surgical procedures for advanced tumour disease: a prospective study evaluating quality of life

Niemann Tilo | CHF 50 000.– 
CHRU Calmette, Department of Thoracic Imaging, Lille, France & Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin,  
Universitätsspital Basel, Basel 
Dose reduction in computed tomography (CT). Justification and clinical evaluation of ultra low tube voltage 
scanning in paediatric CT and clinical evaluation of automatic tube voltage adaption

Schwaller Jürg | CHF 71 950.– 
Departement Biomedizin, Universitätsspital Basel, Basel
Exploring a novel therapeutic approach for acute leukaemia by targeting LEDGF / p75

Sommer Gregor | CHF 24 000.– 
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Universitätsspital Basel, Basel
Development of functional imaging evaluation criteria for assessment of treatment response to the CTLA-4  
antibody ipilimumab in patients with metastatic malignant melanoma and non-small cell lung cancer



Bernische Krebsliga / Ligue bernoise contre le cancer

Guenat Olivier Thierry | CHF 60 000.–
Artificial Organ Center for Biomedical Engineering Research, Medizinische Fakultät, Universität Bern, Bern
Chemosensitivity testing of malignant pleural mesothelioma cancer stem cells in an in vivo like micro-
environment based on a 3D cell culture microfluidic system

Klaeser Bernd | CHF 45 000.–
Universitätsklinik für Nuklearmedizin, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
A new concept for breast imaging: breast-PET with multiparametric tumour characterization and visualization 
by integration of metabolical and morphological imaging modalities and voxel-wise kinetic modelling

Mc Kinnon Brett | CHF 65 000.– 
Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Departement für klinische Forschung, Universität Bern, Bern
Investigation of the inflammation-activated signal transduction pathways that stimulate angiogenesis  
in endometriosis and ovarian cancer

Ochsenbein Adrian F. | CHF 65 000.– 
Universitätsklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
The role of CD27 and C1Rp (CD93) signalling on chronic myeloid leukaemia stem cells

Seiler Roland | CHF 49 137.– 
Urologische Universitätsklinik, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
Molecular profiling of treatment naïve primary urothelial bladder cancers and correlation with response   
to neoadjuvant chemotherapy
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Shafighi Maziar | CHF 20 000.– 
Forschungsgruppe Plastische Chirurgie, Departement für klinische Forschung, Inselspital, Universitätsspital Bern, 
Bern
LB1 – a new selective protein phosphatase 2A inhibitor to increase tissue nitric oxide concentration and  
to improve skin flap survival in a rat cancer model

Walter Martin A. | CHF 96 000.– 
Universitätsklinik für Nuklearmedizin, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
A gold-198 based nanoparticle platform for the treatment of neuroendocrine cancers

Zlobec Inti | CHF 100 000.– 
Institut für Pathologie, Universität Bern, Bern
Effect of DNA methylation on Epithelial Mesenchymal Transition (EMT)-derived tumour cells (tumour budding) 
and the local immune response in colorectal cancer

Ligue genevoise contre le cancer

Ansari Marc | CHF 140 000.–
Département de pédiatrie, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Pharmacogenomics of childhood cancer

Dietrich PierreYves | CHF 125 000.– 
Service d’oncologie, Département de médecine interne, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Identification and validation of glioma antigens: towards immunotherapies for brain tumours

Mach Nicolas | CHF 96 600.– 
Service d’oncologie, Département de médecine interne, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Development of a new cancer treatment concept combining two innovative approaches in the 
 immuno modulation field: cell therapy and CTLA-4 blockage

Mandriota Stefano | CHF 25 000.– 
Département de pédiatrie, Division d’onco-hématologie, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Assessment of the carcinogenicity of aluminium chloride in human mammary gland epithelial cells

Mathes Thomas | CHF 96 667.– 
Service d’hématologie, Département de médecine interne, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Study of the role of JAM-C in the normal differentiation of B-lymphocytes and the ontogeny of proliferative 
syndromes

Reith Walter | CHF 43 900.– 
Département de pathologie et d’immunologie, Faculté de médecine, Université de Genève, Genève
Identification of cellular functions and genes regulated by oncogenic microRNA 155

Sappino AndréPascal | CHF 50 000.– 
Service d’oncologie, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
The ATM gene in carcinogenesis

Tille JeanChristophe | CHF 70 000.– 
Département de pathologie clinique, Faculté de médecine, Université de Genève, Genève
Role of heparan sulfate in endometrioid carcinoma: tissue remodelling, angiogenesis and lymphangiogenesis

Torre Stéphane | CHF 90 000.– 
Département de biologie moléculaire, Faculté des sciences, Université de Genève, Genève
Steroid receptor RNA activator: a new target for modulating the hormonal response in cancer cells

Walker Paul | CHF 95 527.– 
Service d’oncologie, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève 
Recognition of a tumour antigen expressed by gliomas: potential of low avidity T-cell responses and 
 immunotherapy

Zaïdi Habib | CHF 111 337.– 
Département de radiologie, Faculté de médecine, Université de Genève, Genève
Multitracer molecular imaging of tumour metabolism, cell proliferation and hypoxia: a pathway to personalized 
targeted therapy
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Krebsliga Graubünden

von Moos Roger | CHF 5000.– 
Medizinische Onkologie und Hämatologie, Kantonsspital Graubünden, Chur
Patient management study: phone follow-up regarding new symptoms during treatment with  
oral  fluoropyrimidine

Ligue neuchâteloise contre le cancer

Registre neuchâtelois des tumeurs | CHF 124 887.–
Beitrag an Krebsregister

Lega ticinese contro il cancro (Fondazione ticinese per la ricerca sul cancro)

Bertoni Francesco | CHF 80 000.– 
Laboratorio di oncologia sperimentale, Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI), Bellinzona
The methylome of splenic marginal zone lymphoma: an integration of epigenetic, genetic and clinical data

Carbone Giuseppina | CHF 65 000.– 
Laboratorio di oncologia sperimentale, Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI), Bellinzona
MicroRNA network regulated by ETS transcription factors in prostate cancer

Frattini Milo | CHF 50 000.– 
Istituto cantonale di patologia, Locarno
Investigation of the role of NEU3 in colorectal carcinogenesis and in the prediction of efficacy of EGFR  
targeted therapies 

Gamondi Claudia | CHF 15 000.–
Servizio et unità cure palliative, Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI), Ospedale San Giovanni,  
Bellinzona
Living will: patients rights and duties of the GP

Grassi Fabio | CHF 40 000.– 
Istituto di ricerca in biomedicina (IRB), Bellinzona
Purinergic signalling in the pathophysiology of central nervous system infiltration in T-cell leukaemia

Thelen Markus | CHF 40 000.– 
Istituto di ricerca in biomedicina (IRB), Bellinzona
Detailed study of the interactions and subcellular distribution of the tumourigenic chemokine receptor 
CXCR7 / RDC1 in lymphocytes

Ligue vaudoise contre le cancer

ReyBaeriswyl MarieClaire | CHF 19 440.– 
Haute école fribourgeoise de travail social, Fribourg
A scientific and participatory approach to adjust interventions to the psychological needs of people affected  
by cancer

Krebsliga Zentralschweiz

Diebold Joachim | CHF 60 000.– 
Zentralschweizer Krebsregister, Luzerner Kantonsspital, Luzern
Do the new possibilities for targeted therapy lead to an improvement in survival rates of advanced lung cancer 
patients in central Switzerland? 

Heinimann Karl | CHF 73 000.– 
Forschungsgruppe Humangenetik, Universität Basel, Basel
Comprehensive genetic analysis of Lynch syndrome colorectal cancers by exome-wide sequencing
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Krebsliga Zürich 

Allain Frédéric | CHF 53 260.– 
Institut für Molekularbiologie und Biophysik, ETH Zürich, Zürich
In vitro reconstruction of Nrf2 transcription by a «Systems NMR» approach

Arni Stephan | CHF 64 512.– 
Klinik für Thoraxchirurgie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich
Activity-based protein profiling in human lung cancer biopsies

Bernasconi Michele | CHF 56 512.– 
Abteilung für Infektiologie / Krebsforschung, Kinderspital Zürich, Zürich
Role of proprotein convertases in paediatric sarcomas: useful theragnostic targets?

Bornhauser Beat | CHF 57 196.– 
Forschungsgruppe Leukämie / Onkologie, Kinderspital Zürich, Zürich
Large scale drug response profiling to identify new targets in refractory leukaemia

Favrot Claude | CHF 86 602.– 
Klinik für Kleintiermedizin, Universität Zürich, Zürich
Characterization of newly discovered canine papillomavirus 3 (CPV3) and assessment of its carcinogenic 
 potential

FelleyBosco Emanuela | CHF 51 353.– 
Labor für molekulare Onkologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich
Sonic hedgehog signalling in malignant pleural mesothelioma

Gorr Thomas | CHF 70 352.– 
Institut für Veterinärphysiologie, Universität Zürich, Zürich
Chorio-allantoic membrane assay for preclinical cancer therapy screening: simultaneous targeting of tumour 
vasculature and the metabolic symbiosis between oxygenated and hypoxic tumour cells

Grotzer Michael | CHF 117 317.– 
Abteilung Neuroonkologie, Kinderspital Zürich, Zürich
Tumourigenic potential of the MYC target gene JAG2 in childhood medulloblastoma

Lopes Massimo | CHF 58 755.– 
Institut für molekulare Krebsforschung, Universität Zürich, Zürich
Structural and genomic insights into oncogene-induced DNA replication stress

Müller Anne | CHF 64 036.– 
Institut für molekulare Krebsforschung, Universität Zürich, Zürich
Prevention of gastric cancer through the development of a Helicobacter pylori-specific vaccine

Samaras Panagiotis | CHF 13 000.– 
Klinik für Onkologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich
Mobilization of CD34+ cells with a standard dose of Filgrastim after Vinorelbine in patients with multiple 
 myeloma. A prospective randomized unicentric phase II study

Weller Michael | CHF 35 500.– 
Klinik für Neurologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich
A population-based study on the incidence, prognosis and molecular genetics of patients with glioblastoma  
in the canton of Zurich
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Inanspruchnahme (wer geht zur Psychoonkologie?), In-
halten (worüber wird gesprochen?), Prozess (was ge-
schieht in der Psychoonkologie?) und Effekten (was be-
wirkt Psychoonkologie?).

Wernli Martin | Aufbau des Krebsregisters im  
Kanton Aargau
Klinische Forschung Aargau AG, Kantonsspital Aarau, 
Aarau
Cancer registry canton Aargau

Am 14. Dezember 2010 bewilligte der Grosse Rat des Kan-
tons Aargau einen Betriebskredit von jährlich 685 000 
Franken zur Führung eines kantonalen Krebsregisters. Das 
Geschäft wurde von allen politischen Parteien unterstützt 
und mit 109 zu 13 Stimmen gutgeheissen. Die Zustim-
mung folgte auf eine zweijährige Vorbereitungs- und Auf-
klärungsarbeit der Krebsliga Aargau. Der gesamte Aufbau 
des Registers von der Konzeptarbeit bis zum Vorliegen 
 einer funktionsfähigen Infrastruktur wurde durch die 
Krebsliga Aargau finanziert. Die Datensammlung hat im 
Sommer 2012 begonnen. Mit dem Krebsregister Aargau 
schliesst sich eine weitere geografische Lücke auf dem 
Weg zu einem nationalen Register. 

Krebsliga beider Basel

Bihl Michel P. | ETV1 als PrognoseMarker in gastro
intestinalen Stromatumoren
Departement Pathologie, Universitätsspital Basel, Basel
Analysis of ETV1 (ER81) expression in gastrointestinal 
stroma tumours (GISTs): its relationship with genotype 
and prognostic classification
Laufzeit: 01. 07. 2011 – 30. 06. 2012

Aktuell entwickelt sich die Medizin immer mehr hin zu 
 einer personalisierten Therapie von Tumoren. Gastroin-
testinale Stromatumoren (GIST) sind hierfür ein Parade-
beispiel. Das individuelle Therapieansprechen korreliert 
eng mit bekannten genetischen Veränderungen im c-KIT- 
und im PDGFRA-Gen. Hochspezifische Medikamente er-
fassen selektiv Tumorzellen und verbessern dadurch die 
Prognose des Patienten deutlich. Jedoch rezidivieren 50 % 
der Tumoren nach zwei Jahren. Dies könnte durch andere 
Faktoren als c-KIT- und PDGFRA-Genveränderungen be-
dingt sein. ETV1, ein neuer Marker bei GIST, der in die 
 Pathogenese und die Prognose von unterschiedlichen 
 Tumoren involviert ist, könnte hier eine Rolle spielen. Un-
ser Projekt beschäftigt sich mit der Expression in frühen 
und fortgeschrittenen GIST und untersucht den Zusam-
menhang zwischen ETV1-Expression und anderen Gen-
veränderungen. Dies soll helfen, erworbene Therapie-
resistenzen bei GIST zu verstehen und neue mögliche 
medikamentöse Strategien aufzuzeigen. 

Präsentation der unterstützten Forschungsprojekte und Institutionen 2011
Texte in Originalsprache

Krebsliga Aargau

Bischofberger Iren | «Work & Care 2» – Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege im institutionellen Versorgungs
kontext (Vertiefungsstudie)
Careum F + E, Departement Gesundheit, Kalaidos 
 Fachhochschule Schweiz, Zürich
«Work & Care 2» – Reconciling employment and   
family care in the context of the health care system  
(in-depth study)
Laufzeit: 01. 05. 2010 – 01. 07. 2012

Die Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege ist 
nicht nur durch die Perspektive von Arbeitgebenden und 
Arbeitnehmenden gekennzeichnet, wie dies im «Work & 
Care 1»-Projekt untersucht wurde (2007 – 2009). Zentral 
ist auch der Einfluss des Versorgungssystems. Die Vertie-
fungsstudie fokussiert deshalb den Einfluss verschiedener 
Krankheitsverlaufsdynamiken und unterschiedlicher Ver-
sorgungssettings. Dazu konnten drei Praxispartner im 
Raum Aargau gewonnen werden: die Rehaklinik Barmel-
weid, die spezialisierte Geriatrie und Pflege Lindenfeld  
sowie die Krebsliga Aargau bzw. ihre ambulante Onko-
logiepflege. Mittels qualitativen und quantitativen For-
schungsmethoden wird gemeinsam mit den drei Betrie-
ben untersucht, wie sich die Vereinbarkeit im akut-  
stationären Bereich, in der Langzeitpflege und in der 
häuslichen Versorgung zu kardialen, geriatrischen und 
onkologischen Krankheitsverläufen arrangieren lässt. Zu-
dem zeigen Wiederholungsinterviews mit Angehörigen 
aus der Erststudie Längsschnittergebnisse zu Vereinbar-
keitsarrangements im Kontext von Demenz.

Künzler Alfred | «Individualisierte psychoonkologische 
Psychotherapie»: Inanspruchnahme und Inhalte sowie 
Evaluation des Therapieprozesses und der Ergebnisse
Onko-Psychologie, Kantonsspital Aarau, Aarau
«Individualized psychotherapy, psycho-oncology»: 
 utilization, content and evaluation of the therapy 
 process and the results
Laufzeit: 01. 10. 2010 – 31. 12. 2011

Ein Drittel der Krebsbetroffenen sind, häufig über längere 
Zeit, erheblich psychisch belastet. Dasselbe gilt für ihre 
Partner. Das Rahmenprojekt, auf dem diese Studie auf-
baut, untersuchte daher die psychologischen Auswirkun-
gen einer Krebserkrankung auf die Krebsbetroffenen 
 sowie ihre Partner. Als Hauptergebnis zeigte sich: Die 
Partnerinnen krebsbetroffener Männer sind am schwers-
ten belastet, häufig stärker als die Patienten selber. Ein 
Teil der Patienten wie auch ihre Partner (ca. 50 %) nimmt 
psychoonkologische Psychotherapie in Anspruch. Diese 
Begleitung folgt keinem Schema, sondern orientiert sich 
an den individuellen Problemen. Diese Form von Psycho-
therapie ist kaum erforscht. Demzufolge ist wenig darüber 
bekannt, wie hilfreich sie ist. Diese Studie untersucht in-
dividuelle psychoonkologische Psychotherapie bezüglich 
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den. Handelt es sich um zwar nicht mehr heilbare, aber 
technisch operable Befunde, so stellt sich in der klinischen 
Praxis die Frage, ob eine Operation eines solchen lokali-
sierten, symptomatischen Befunds dem Patienten mehr 
Lebensqualität beschert als ein Vorgehen ohne Opera-
tion. Wir erheben die Lebensqualität vor und nach solchen 
Operationen sowie den klinischen Verlauf.

Niemann Tilo | Dosisreduktion im CT. Rechtfertigung 
und klinische Evaluation von pädiatrischem CT mit 
NiedrigRöhrenspannung und klinische Evaluation von 
automatischer Röhrenspannungsadaptation
CHRU Calmette, Department of Thoracic Imaging, Lille, 
France & Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, 
 Universitätsspital Basel, Basel 
Dose reduction in computed tomography (CT). Justi-
fication and clinical evaluation of ultra low tube 
 voltage scanning in paediatric CT and clinical evalua-
tion of automatic tube voltage adaption
Laufzeit: 01. 09. 2011 – 31. 08. 2012

Die steigende Zahl an Untersuchungen mittels Computer-
tomografie (CT) weckt Sorgen über die wachsende kollek-
tive Strahlendosis für die Bevölkerung. Angesichts des 
sprunghaften Untersuchungsanstiegs verursacht die CT 
heute den Grossteil an medizinischer Strahlenbelastung. 
Zweck des Projekts ist die Evaluation neuer Techniken zur 
Dosisreduktion, basierend auf der Röhrenspannung. Da 
Kinder strahlensensibler sind, zielt ein Teil der Arbeit auf 
die Durchführung von CT mit Niedrigröhrenspannung 
von 70 kV anstelle von 80 kV, die in Zukunft eine deut-
liche Dosisreduktion erlauben wird. Ein weiterer Teil zielt 
auf die Dosisreduktion auch bei Erwachsenen durch auto-
matische Röhrenspannungsadaptation, die in Verbindung 
mit automatischer Röhrenstrommodulation eine deut-
liche Verbesserung der Strahlenbelastung erwarten lässt. 
Da Dosisreduktion immer mit Einschränkung der Bildqua-
lität einhergeht, fokussieren wir auf die Optimierung von 
Qualitätsparametern in Kombination mit diagnostischer 
Dosisreduktion.

Schwaller Jürg | LEDGF / p75: ein neuer molekular ge
zielter therapeutischer Ansatz für die akute Leukämie?
Departement Biomedizin, Universitätsspital Basel, Basel
Exploring a novel therapeutic approach for acute 
 leukaemia by targeting LEDGF / p75

Bei Leukämie im Säuglingsalter finden sich oft MLL-
(mixed lineage leukaemia)-Genfusionen. MLL-Fusionen 
werden durch das Molekül LEDGF / p75 am Chromatin 
gehalten und induzieren Leukämie durch fehlerhafte 
 genetische Programme. LEDGF / p75 bindet auch virale 
Proteine an Chromatin und ist essenziell für die Replika-
tion des HI-Virus. Frühere  Arbeiten haben gezeigt, dass 
die Expression eines Teils von LEDGF / p75 die virale Repli-
kation hemmt; deshalb haben wir uns die Frage gestellt, 
ob mit der gleichen Strategie auch das Wachstum leukä-
mischer Zellen gehemmt werden könnte. Wir haben nun 
zwei kleine Regionen im LEDGF / p75-Molekül identifi-
ziert, welche die Interaktion der MLL-Fusion mit LEDGF / 
p75 aufbrechen und das Wachstum leukämischer Zellen 
im Reagenzglas und in der Maus hemmen. Unsere Be-
obachtungen bilden die Grundlage für die gezielte Suche 
nach kleinmolekularen anti-leukämischen Wirkstoffen.

Heinimann Karl | Analyse des Mutationsspektrums bei 
erblichem Dickdarmkrebs
Forschungsgruppe Humangenetik, Universität Basel, Basel
Comprehensive genetic analysis of Lynch syndrome 
 associated colorectal cancers by exome sequencing
Laufzeit: 01. 10. 2011 – 31. 09. 2012

Anhand von mehr als 190 Tumorproben von nachgewie-
senen Anlageträgern des Lynch-Syndroms (auch HNPCC 
genannt) sollen die kodierenden Gen-Sequenzen von 
Dickdarmtumoren mittels neuartiger Hochdurchsatz- 
Sequenziermethoden auf das Vorliegen von krankheits-
verursachenden Mutationen hin untersucht werden. Ziel 
ist es, «Schlüssel-Gene» respektive die betroffenen Sig-
nalwege zu identifizieren und mit der Krebsentwicklung 
bei den sporadischen (nicht erblich bedingten) Dickdarm-
tumoren zu vergleichen. Wir erhoffen uns von der geneti-
schen Identifikation und molekularbiologischen Charak-
terisierung dieser Signalwege ein besseres Verständnis 
der Krebsentstehung – und Ideen für neue therapeutische 
Ansätze und präventive Massnahmen in der Behandlung 
von Darmkrebs.

Medinger Michael | Rolle von Dkk3 in der 
 Pathophysiologie myeloproliferativer Neoplasien 
Hämatologie, Universitätsspital Basel, Basel
Role of Dkk3 in the pathophysiology of 
 myeloproliferative neoplasms
Laufzeit: 01. 05. 2011 – 01. 08. 2012

Dickkopf-3 (Dkk3) ist ein Tumorsuppressor-Gen und ein 
Marker für Tumorblutgefässe. Dkk3 wird in Blutplättchen 
und Megakaryozyten exprimiert; sowohl bei Gesunden 
als auch bei Patienten mit BCR-ABL1-negativen myelo-
proliferativen Neoplasien (MPN). Signifikant mehr Dkk3+-
Megakaryozyten konnten im Knochenmark von Patienten 
mit MPN (essenzielle Thrombozythämie, Polycythaemia 
vera, primäre Myelofibrose) gefunden werden als in 
 Kontrollen. Dkk3+-Megakaryozyten korrelierten mit der 
Mikrogefässdichte bei Polycythaemia vera (PV) und der 
primären Myelofibrose (PMF). Unsere Hypothese ist, dass 
Dkk in der Pathogenese von MPN eine Rolle spielt. In 
 unserem Projekt werden wir die Funktion von Dkk3 in 
Blutplättchen von MPN-Patienten untersuchen. Da der 
klinische Verlauf bei MPN, vor allem bei PV und der essen-
ziellen Thrombozythämie (ET), durch ein erhöhtes throm-
bembolisches Risiko bestimmt wird, welches sich mit 
 Mikrozirkulationsstörungen und arteriellen und venösen 
Thrombosen manifestiert, wird der Einfluss von Dkk3 auf 
die Thrombozytenaggregation und die Hämostase unter-
sucht.

Mols Anke M. | Operative Eingriffe bei fort
geschrittenen Tumorleiden: eine prospektive Studie  
zur  Evaluation der Lebensqualität
Chirurgische Klinik, Kantonsspital Olten, Olten
Surgical procedures for advanced tumour disease:  
a prospective study evaluating quality of life
Laufzeit: 01. 04. 2011 – 31. 03. 2013

Wir untersuchen den Einfluss operativer Eingriffe auf die 
Lebensqualität in der tumorbedingten Palliativsituation. 
In einer solchen können Patienten durch lokales Tumor-
wachstum erheblich beeinträchtigende Symptome erlei-
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Klaeser Bernd | Ein neues Konzept für ein bildgebendes 
Verfahren zur Untersuchung der Brust
Universitätsklinik für Nuklearmedizin, Inselspital, 
 Universitätsspital Bern, Bern
A new concept for breast imaging: breast-PET with 
multiparametric tumour characterization and visuali-
zation by integration of metabolical and morphological 
imaging modalities and voxel-wise kinetic modelling
Laufzeit: 01. 10. 2010 – 01. 04. 2013

Die derzeit verfügbaren bildgebenden Verfahren zur 
Brust untersuchung (inkl. Magnetresonanztomografie, 
MRI) bieten nur mässige Spezifität. Falsch-positive Brust-
krebs-Nachweise durch MRI führen bei rund 30 % der Pa-
tientinnen zu Überbehandlungen. Wir planen, eine neue 
Software zu entwickeln, welche die Visualisierung von 
Bilddaten mit zahlreichen Parametern ermöglicht, das 
heisst zeitlich aufeinanderfolgende Bilder verschiedener 
Metaboliten mit hoher räumlicher Auflösung. Diese Soft-
ware wird an 40 Patientinnen getestet. Ziel ist, mit ihrer 
Hilfe das Risiko von Überbehandlungen zu vermindern.

Mc Kinnon Brett | Durch Entzündungen aktivierte 
 Signalübertragungswege, welche die Angiogenese in 
Endometriosen und Ovarialkarzinomen stimulieren
Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Departement  
für klinische Forschung, Universität Bern, Bern
Investigation of the inflammation-activated signal 
transduction pathways that stimulate angiogenesis in 
endometriosis and ovarian cancer
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 01. 01. 2014

Eierstockkrebs ist die fünfthäufigste krebsbedingte Todes-
ursache bei Frauen. Einer der Gründe dafür ist, dass drei 
Viertel der Fälle von Eierstockkrebs erst in einem fort-
geschrittenen  Stadium erkannt werden. Endometriose, 
das Gewebewachstum der Gebärmutterschleimhaut aus-
serhalb der Gebärmutterhöhle, ist eine gutartige, aber 
schmerzhafte Erkrankung, die 10 –20 % der Frauen be-
trifft. Die Krankheit wird mit Ovarialkarzinomen in Ver-
bindung gebracht – möglicherweise weil Entzündungen 
mit der Entstehung von malignen Erkrankungen zusam-
menhängen, da sie krebserregende Prozesse wie die An-
giogenese (Bildung neuer Blutgefässe) stimulieren kön-
nen. In dieser Studie wollen wir den Zusammenhang 
zwischen Entzündung und bösartiger Tumorentwicklung 
via Angiogenese unter suchen. Die Endometriose dient da-
bei als Modell einer entzündlichen prämalignen Krank-
heit.

Ochsenbein Adrian F. | Die Rolle der Signalübertra
gung von CD27 und C1Rp (CD93) auf Stammzellen der 
 chronischen myeloischen Leukämie
Universitätsklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital, 
Universitätsspital Bern, Bern
The role of CD27 and C1Rp (CD93) signalling on 
chronic myeloid leukaemia stem cells
Laufzeit: 01. 08. 2011 – 01. 08. 2013

Die chronische myeloische Leukämie (CML) ist eine Er-
krankung, die durch die Entartung von Leukämie-Stamm-
zellen verursacht wird. Die Krankheit hängt mit einem 
Fehler auf dem Philadelphia-Chromosom zusammen – 
konkret: einer reziproken Translokation zwischen den 
Chromosomen 9 und 22, die zur Herstellung eines fehler-

Sommer Gregor | Erarbeitung funktioneller, bildgeben
der Evaluationskriterien zur Beurteilung des Therapie
ansprechens auf den CTLA4Antikörper Ipilimumab 
bei Patienten mit metastasiertem malignem Melanom 
und nichtkleinzelligem Bronchuskarzinom
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Universitäts-
spital Basel, Basel
Development of functional imaging evaluation criteria 
for assessment of treatment response to the CTLA-4 
antibody ipilimumab in patients with metastatic malig-
nant melanoma and non-small cell lung cancer
Laufzeit: 01. 06. 2011 – 31. 03. 2013

Das Ansprechen von Tumoren auf eine Chemotherapie 
wird üblicherweise mithilfe von Schnittbildern im Compu-
tertomografen (CT) bestimmt, wobei die Grösse der Läsi-
onen nach internationalen Standards (WHO / RECIST) 
vermessen wird. Dies ist wichtig, da so schon früh ent-
schieden werden kann, ob eine Therapie wirkt oder nicht. 
Bei modernen Krebstherapien mit Antikörpern, welche 
auf Zellen des Immunsystems (T-Zellen) wirken, hat sich 
allerdings gezeigt, dass sich die Wirkung der Therapie al-
lein durch die Grössenentwicklung der Läsionen nicht hin-
reichend gut beurteilen lässt. Ziel der Studie ist deshalb, 
neue Kriterien für das Therapieansprechen zu entwickeln, 
welche speziell an die Eigenschaften von T-Zell-vermittel-
ten Therapien angepasst sind und auch Gewebeeigen-
schaften wie die Zelldichte beinhalten. Dies soll mithilfe 
der diffusionsgewichteten Magnetresonanztomografie 
erreicht werden, die aufgrund ihres höheren Weichteil-
kontrasts eine bessere Gewebecharakterisierung erlaubt 
als die CT.

Bernische Krebsliga / Ligue bernoise contre le cancer

Guenat Olivier Thierry | Bestimmung der Chemosen
sitivität von Krebsstammzellen des bösartigen Pleura
mesothelioms in einem 3DZellkulturSystem
Artificial Organ Center for Biomedical Engineering 
 Research, Medizinische Fakultät, Universität Bern, Bern
Chemosensitivity testing of malignant pleural mesothe-
lioma cancer stem cells in an in vivo like microenviron-
ment based on a 3D cell culture microfluidic system
Laufzeit: 01. 02. 2012 – 01. 08. 2013

Das Pleuramesotheliom (bösartiger Bindegewebstumor 
im Bereich des Brustfells) ist eine tödlich verlaufende 
Krebserkrankung, die aufgrund unbekannter Mechanis-
men sehr resistent gegen Chemotherapeutika ist. Gemäss 
der gängigen Hypothese sind Krebsstammzellen im Tumor 
für die Rückfälle nach einer Chemotherapie verantwort-
lich. In diesem Projekt wollen wir eine neue In-vitro-Me-
thode entwickeln, mit der die dreidimensionale Beschaf-
fenheit dieses Tumors besser nachgeahmt werden kann. 
Dieses Verfahren kombiniert zwei spezielle Techniken: 
Mikrofluidik, um die Medikamente präzis zuzuführen, und 
Sphäroide, um die Zell-Zell-Interaktionen nachzubilden. 
Ziel ist, die Wirkung verschiedener Chemotherapeutika in 
diesem 3D-Zellkultur-System zu testen. Ermittelt wird 
 dabei die beste, aufeinanderfolgende oder gleichzeitige 
Verabreichungsform der verfügbaren Wirkstoffe, um die 
Krebsstammzellen am effektivsten zu zerstören. Wir hof-
fen, mit diesem Ansatz die Behandlung von Patienten mit 
Pleuramesotheliom verbessern und die Methode auch bei 
anderen soliden Tumoren anwenden zu können.
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namens LB1 entwickelt. Es konnte gezeigt werden, dass 
LB1 in Kombination mit Chemotherapeutika das Tumor-
wachstum und die Rückfallrate verringert. Zudem ver-
bessert die Substanz die Wundheilung bei Ratten. Die 
Wirkung von LB1 soll nun in einem Tumor-Tiermodell wei-
ter erforscht werden. Ziel dieser Studie ist die sichere An-
wendung von LB1 bei Krebspatienten, um die Resultate 
der Chirurgie zu verbessern und damit Verzögerungen in 
der Behandlung zu minimieren.

Walter Martin A. | Eine Plattform basierend auf Gold
198Nanopartikeln zur Behandlung neuroendokriner 
Tumoren
Universitätsklinik für Nuklearmedizin, Inselspital, 
 Universitätsspital Bern, Bern
A gold-198 based nanoparticle platform for  
the  treatment of neuroendocrine cancers
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 01. 01. 2015

Neuroendokrine Tumoren entstehen aus Zellen des Hor-
mon- und Nervensystems. Sie werden mithilfe der Radio-
peptid-Therapie, einer speziellen Form der Strahlenthera-
pie, behandelt. Um die Anzahl der radioaktiv strahlenden 
Atome in den Tumorzellen zu erhöhen, schlagen wir vor, 
Nanopartikel aus Gold-198 zu verwenden. Wir vermuten, 
dass Gold-Nanopartikel geeignet sind, um Krebszellen 
zielgerichtet anzugreifen – sowohl in vitro wie auch in 
vivo. Zudem ist ihre Verteilung im Körper besser als jene 
von klinisch verwendeten Radiopeptiden, was die all-
gemeine Wirksamkeit und das Toxizitätsprofil der Radio-
peptid-Therapie verbessert. Ein erfolgreicher Abschluss 
dieses Projekts wird die Wirksamkeit der Behandlung 
 erhöhen, da höhere therapeutische Dosen zielgerichtet 
zum Tumor transportiert werden können. Zudem könnte 
diese Technologieplattform, sobald sie etabliert ist, auch 
weitere potenzielle Einsatzmöglichkeiten ermöglichen.

Zlobec Inti | Effekt der DNAMethylierung auf Krebs
zellen beim TumorBudding und lokale Immunreak
tionen bei Darmkrebs
Institut für Pathologie, Universität Bern, Bern
Effect of DNA methylation on Epithelial Mesenchymal 
Transition (EMT)-derived tumour cells (tumour 
 budding) and the local immune response in colorectal 
cancer
Laufzeit: 01. 09. 2011 – 01. 03. 2013

Das sogenannte Tumor-Budding (Knospung bzw. Ab-
schnürung eines Teils des Tumorgewebes) gilt als ungüns-
tiger prognostischer Faktor für Krebspatienten, da es mit 
der Metastasierung in Zusammenhang steht. Was das 
 Tumor-Budding beim kolorektalen Karzinom auslöst, ist 
nicht bekannt. Epigenetische Modifikationen sind vererb-
bare Veränderungen des Erbmaterials, welche nicht die 
DNA-Sequenz, aber die Zugänglichkeit von Genen verän-
dern. Epigenetische Modifikationen wie Methylgruppen 
werden zunehmend als Schlüsselregulatoren bei der Ent-
stehung von Darmkrebs betrachtet. Vor Kurzem konnte 
gezeigt werden, dass spezifische Immunreaktionen am 
Ort der Knospung dem Tumor- Budding entgegenwirken. 
Wir möchten mit diesem Projekt den Zusammenhang zwi-
schen epigenetischen DNA- Modifikationen, dem Vorhan-
densein von Tumor-Budding sowie lokalen Immunreaktio-
nen studieren.

haften BCR / ABL-Proteins führt. Die einzige kurative 
 Behandlung für die CML ist eine Knochenmarktransplan-
tation. Aus unbekannten Gründen ist die CML die emp-
findlichste Leukämieart in Bezug auf den positiven Effekt 
der Transplantation, bei dem das Immunsystem den Tu-
mor zerstört. In dieser Studie untersuchen wir, wie es 
 Leukämie-Stammzellen gelingt, eine Immunreaktion aus-
zulösen. Ziel ist, neue potenzielle Angriffspunkte für eine 
Therapie zu finden.

Seiler Roland | Molekulare Profile von bisher unbehan
delten primären Blasenkarzinomen des Urothels und 
Korrelation mit dem Ansprechen auf eine neoadjuvante 
Chemotherapie
Urologische Universitätsklinik, Inselspital, Universitäts-
spital Bern, Bern
Molecular profiling of treatment naïve primary uro-
thelial bladder cancers and correlation with response  
to neoadjuvant chemotherapy
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 01. 01. 2013

Zum Zeitpunkt der Diagnose weisen 30 % der Patienten 
mit Urothelialkarzinom der Harnblase eine invasive Er-
krankung auf, bei 15 % der Patienten sind Metastasen 
vorhanden. Eine neoadjuvante Chemotherapie verbessert 
bei diesen Patienten das 5-Jahres-Gesamtüberleben. Nur 
bei Patienten mit kompletter Remission nach der Chemo-
therapie ist die Behandlung erfolgreich, was allerdings 
 selten ist. Liesse sich die Wahrscheinlichkeit ermitteln, 
welche Patienten auf die Therapie ansprechen, könnte 
der Behandlungserfolg verbessert werden. Dazu wollen 
wir herausfinden, wie verschiedene biologische Erschei-
nungsformen der Krebszellen vor der Behandlung mit den 
Ansprechraten nach einer Chemotherapie korrelieren. 
Molekulare Tumorprofile sollen damit in klinisch rele-
vante Informationen über die Chemosensitivität von Bla-
senkrebs übersetzt werden. Dies könnte dazu beitragen, 
jene Tumore zu identifizieren, die auf eine neoadjuvante 
Chemotherapie ansprechen, bzw. jene, die chemoresistent 
sind. Bei Letzteren müssten sich die Patienten einer sofor-
tigen Operation unterziehen. Darüber hinaus könnte die-
ses Wissen helfen, die Rolle von zielgerichteten Therapien 
in der neoadjuvanten Situation genauer zu klären.

Shafighi Maziar | LB1 – ein neuer selektiver Inhibitor 
der ProteinPhosphatase 2A zur Verbesserung der 
Wundheilung in einem TumorTiermodell
Forschungsgruppe Plastische Chirurgie, Departement für 
klinische Forschung, Inselspital, Universitätsspital Bern, 
Bern
LB1 – a new selective protein phosphatase 2A inhibitor 
to increase tissue nitric oxide concentration and to 
 improve skin flap survival in a rat cancer model
Laufzeit: 01. 07. 2011 – 01. 01. 2013

Verzögerte Wundheilung nach einer Tumorchirurgie 
schliesst betroffene Patienten von einer Chemo- oder 
Strahlentherapie aus, was wiederum einen Einfluss auf ihr 
Überleben haben könnte. Forschung im Bereich der re-
konstruktiven Chirurgie hat sich auf die Verbesserung der 
Angiogenese, die Bildung neuer Blutgefässe, konzentriert. 
Da die Angiogenese jedoch auch das Tumorwachstum 
fördert, werden angiogene Wirkstoffe bei Krebspatienten 
nicht angewendet. Vor Kurzem wurde ein neuer Inhibitor 



Mach Nicolas | Développement d’un nouveau concept 
de traitement anticancéreux combinant deux appro
ches innovatives dans le domaine de l’immunomodu
lation: thérapie cellulaire et blocage de CTLA4
Service d’oncologie, Département de médecine interne, 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Development of a new cancer treatment concept com-
bining two innovative approaches in the immunomodu-
lation field: cell therapy and CTLA-4 blockage
Durée: 01. 01. 2010 – 31. 12. 2011

Mandriota Stefano | Evaluation de la cancérogénicité 
du chlorure d’aluminium dans les cellules épithéliales 
humaines des glandes mammaires
Département de pédiatrie, Division d’onco-hématologie, 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Assessment of the carcinogenicity of aluminium 
 chloride in human mammary gland epithelial cells
Durée: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2012

Ligue genevoise contre le cancer

Ansari Marc | La pharmacogénomique chez les enfants 
atteints de cancer
Département de pédiatrie, Hôpitaux universitaires   
de Genève (HUG), Genève
Pharmacogenomics of childhood cancer
Durée: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Dietrich Pierre-Yves | L’identification et la validation 
d’antigènes de gliome: vers une immunothérapie  
des cancers du cerveau
Service d’oncologie, Département de médecine interne, 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Identification and validation of glioma antigens: 
 towards immunotherapies for brain tumours
Durée: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011
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Zaïdi Habib | Imagerie moléculaire du métabolisme 
 tumoral, la prolifération cellulaire et l’hypoxie:   
une voie vers la thérapie ciblée personnalisée
Département de radiologie, Faculté de médecine, 
 Université de Genève, Genève
Multitracer molecular imaging of tumour metabolism, 
cell proliferation and hypoxia: a pathway to personal-
ized targeted therapy
Durée: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2012

Krebsliga Graubünden

von Moos Roger | PatientenmanagementUntersu
chung: TelefonFollowup bezüglich neuer Symptome 
bei der Therapie mit Fluoropyrimidin per oral
Medizinische Onkologie und Hämatologie, Kantonsspital 
Graubünden, Chur
Study patient management: phone follow-up regarding 
new symptoms during treatment with oral fluoropyri-
midine
Laufzeit: 01. 09. 2011 – 31. 12. 2012

Das Forschungsprojekt verfolgt folgende Ziele: Die Ne-
benwirkungen von Capecitabine werden früher erkannt. 
Die Beratung über die zu treffenden Massnahmen zur 
 Linderung der Nebenwirkungen findet früh statt. Der 
 Patient lernt, mit den Nebenwirkungen umzugehen, und 
weiss, was er dagegen unternehmen kann. Dadurch kön-
nen Therapieabbrüche und Therapiepausen vermieden 
werden. Die Patienten fühlen sich während der Behand-
lung betreut und unterstützt, und sie werden in ihrem 
Selbstmanagement gefördert.

Ligue neuchâteloise contre le cancer

Registre neuchâtelois des tumeurs 
Le registre neuchâtelois des tumeurs existe depuis 1972.   
Il est géré par un comité technique et scientifique. Le fi-
nancement est assuré en partie par l’Etat (subvention fixe 
de 115 000 francs par an) et par la Ligue neuchâteloise 
contre le cancer.

Lega ticinese contro il cancro (Fondazione ticinese 

per la ricerca sul cancro)

Bertoni Francesco | Le méthylome du lymphome de  
la zone marginale splénique: intégration de 
l’épigénétique, la génétique et données cliniques
Laboratorio di oncologia sperimentale, Istituto oncolo-
gico della Svizzera italiana (IOSI), Bellinzona
The methylome of splenic marginal zone lymphoma:  
an integration of epigenetic, genetic and clinical data
Durée: 2011 – 2012

Le projet cherche à clarifier au niveau de la biologie molé-
culaire, les caractéristiques d’un type particulier de lym-
phome de la rate, afin d’être en mesure d’offrir des traite-
ments plus ciblés. 

Mathes Thomas | Etude du rôle de la protéine JAMC 
dans la différenciation normale des lymphocytes B et 
dans l’ontogénèse des syndromes prolifératifs
Service d’hématologie, Département de médecine in-
terne, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Study of the role of JAM-C in the normal differentia-
tion of B-lymphocytes and the ontogeny of proliferative 
syndromes
Durée: 01. 01. 2009 – 31. 12. 2011

Reith Walter | Identification des fonctions cellulaires 
et gènes régulés par le microRNA oncogénique 
 microRNA 155
Département de pathologie et d’immunologie, Faculté  
de médecine, Université de Genève, Genève
Identification of cellular functions and genes regulated 
by oncogenic microRNA 155
Durée: 01. 01. 2009 – 01. 12. 2011

Sappino André-Pascal | Gène ATM et cancer du sein
Service d’oncologie, Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG), Genève
The ATM gene in carcinogenesis
Durée: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Tille Jean-Christophe | Le rôle du sulfate d’héparane 
dans le carcinome endométrioïde: le remodelage des 
tissus, l’angiogenèse et la lymphangiogenèse
Département de pathologie clinique, Faculté de 
 médecine, Université de Genève, Genève
Role of heparan sulfate in endometrioid carcinoma:  
tissue remodelling, angiogenesis and lymphangiogenesis
Durée: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2013

Torre Stéphane | Une nouvelle cible pour moduler  
la réponse hormonale dans les cellules cancéreuses
Département de biologie moléculaire, Faculté des 
 sciences, Université de Genève, Genève
Steroid receptor RNA activator: a new target for 
 modulating the hormonal response in cancer cells
Durée: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2013

Walker Paul | Reconnaissance d’un antigène tumoral 
exprimé par les gliomes: potentiel des réponses T  
de faible avidité et immunothérapie
Service d’oncologie, Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG), Genève 
Recognition of a tumour antigen expressed by gliomas: 
potential of low avidity T-cell responses and immuno-
therapy
Durée: 01. 01. 2009 – 31. 12. 2011
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Grassi Fabio | Signalisation purinergique dans la physi
opathologie de l’infiltration du système nerveux cen
tral dans les leucémies à cellules T
Istituto di ricerca in biomedicina (IRB), Bellinzona
Purinergic signalling in the pathophysiology of central 
nervous system infiltration in T-cell leukaemia
Durée: 2011 – 2013

Le projet cherche à analyser l’interaction de certains acti-
vateurs et du gène NOTCH qui est important pour le dé-
veloppement de certains types de leucémies. Ces résultats 
pourraient facilement conduire à la mise au point de nou-
velles techniques thérapeutiques dans cette leucémie, 
 typique en particulier chez les enfants. 

Thelen Markus | Etude détaillée des interactions et de 
la distribution subcellulaire du récepteur de chémokine 
tumorigène CXCR7 / RDC1 dans les lymphocytes
Istituto di ricerca in biomedicina (IRB), Bellinzona
Detailed study of the interactions and subcellular 
 distribution of the tumourigenic chemokine receptor 
CXCR7 / RDC1 in lymphocytes
Durée: 2011 – 2013

Les chémokines sont des petites protéines secrétées par 
les cellules. Certaines chémokines contrôlent les cellules 
du système immunitaire, en particulier les globules blancs. 
Des défauts au niveau des chémokines pourraient conduire 
à une prolifération anormale du système lymphatique et 
représentent donc une des causes possibles de certaines 
lymphomes. 

Ligue vaudoise contre le cancer

Rey-Baeriswyl Marie-Claire | Une démarche scienti
fique et participative pour ajuster les interventions aux 
besoins psychosociaux des personnes concernées par 
le cancer 
Haute école fribourgeoise de travail social, Fribourg
A scientific and participatory approach to adjust inter-
ventions to the psychological needs of people affected 
by cancer
Durée: 01. 01. 2008 – 01. 03. 2012

La Ligue vaudoise contre le cancer a mandaté une dé-
marche pour repenser les activités de son service social 
notamment en liens avec son implantation au sein des 
établissements hospitaliers et le développement de pres-
tations psychosociales en oncologie. Une évaluation des 
pratiques professionnelles a identifié les logiques d’inter-
vention déployées. Une étude de besoins a voulu com-
prendre les réalités des personnes concernées; inscrite 
dans une approche sociologique compréhensive, qualita-
tive, elle a croisé leurs points de vue (malades, proches, 
parents, endeuillés) et ceux des intervenants bénévoles, 
professionnels des soins et du travail social. 

Elle a mis en évidence les effets de la maladie pour les 
types d’acteurs, leurs ajustements pour y faire face; elle 
identifie dans six «domaines» (expérience de la maladie, 
réseau social, travail, système de soins, système familial, 
situation financière) les défis rencontrés, les ressources 
mobilisées ainsi que les soutiens perçus comme inadaptés 
ou manquants dans les dispositifs d’aide. Elle les a catégo-
risés en attentes d’intervention mettant en exergue l’arti-

Carbone Giuseppina | Le réseau microRNA régi par  
les facteurs de transcription ETS dans le cancer de  
la prostate
Laboratorio di oncologia sperimentale, Istituto oncolo-
gico della Svizzera italiana (IOSI), Bellinzona
MicroRNA network regulated by ETS transcription  
factors in prostate cancer
Durée: 2011

Le projet met l’accent sur la transcription des gènes spéci-
fiques impliqués dans le cancer de la prostate. 

Frattini Milo | Enquête sur le rôle de NEU3 dans  
la carcinogenèse colorectale et dans la prédiction  
de l’efficacité des thérapies ciblant EGFR
Istituto cantonale di patologia, Locarno
Investigation of the role of NEU3 in colorectal carcino-
genesis and in the prediction of efficacy of EGFR 
 targeted therapies
Durée: 2011 – 2013

Une analyse d’un certain nombre de protéines interagis-
sant directement avec EGFR, un récepteur cellulaire cible 
de thérapies spécifiques des cancers colorectaux et du 
poumon, ayant pour but d’identifier les patients qui pour-
raient bénéficier de ces traitements. 

Gamondi Claudia | Les directives anticipées: les droits 
des patients et les devoirs du médecin généraliste
Servizio et unità cure palliative, Istituto oncologico della 
Svizzera italiana (IOSI), Ospedale San Giovanni, 
 Bellinzona
Living will: patients rights and duties of the GP
Durée: 2010 – 2011

Les directives anticipées doivent être données par le pa-
tient sous forme d’un document dans lequel il indique ses 
intentions concernant un traitement médical au cas où il 
ne serait plus en mesure de s'exprimer ultérieurement. 
Bien qu’en 2013, entrera en vigueur une loi fédérale les 
rendant contraignantes, peu de patients ont établi un tel 
document. Le Tessin a décidé de participer à une étude 
multicentrique, menée par le Dr Sophie Pautex de l’Hôpi-
tal universitaire de Genève. L'objectif de cette étude est 
d’élucider les facteurs influençant la décision d'élaborer 
des directives anticipées. Au Tessin, l'étude se propose 
d'interviewer certaines unités de soins palliatifs en milieu 
hospitalier, en hospice ou suivie par un service à la mai-
son. Un travailleur social (soutenu à 20 % par la Ligue tes-
sinoise) discute avec les patients et les proches de leurs 
souhaits concernant leur implication dans les décisions 
médicales, ainsi que des directives anticipées.
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Krebsliga Zürich 

Allain Frédéric | InvitroRekonstruktion von Protein
Netzwerken mittels «SystemNMR» 
Institut für Molekularbiologie und Biophysik, ETH Zürich, 
Zürich
In vitro reconstruction of Nrf2 transcription by  
a «Systems NMR» approach
Laufzeit: 01. 11. 2011 – 30. 10. 2012

Die Entstehung von Krebs erfordert die gleichzeitige Ver-
änderung der Expression mehrerer Proteine, die es der 
Krebszelle erlauben, permanent zu proliferieren und der 
Zellzykluskontrolle zu entgehen sowie ihren erhöhten 
 metabolischen Bedarf zu decken. Ziel des vorliegenden 
Projekts ist die Entwicklung einer Methode für die  
In- vitro-Rekonstruktion von Protein-Netzwerken mittels 
NMR-Spektroskopie. Neben einem besseren Verständnis 
physiologischer und pathologischer Zustände dieser 
 Netzwerke könnten die auf Basis der Rekonstruktionen 
erzeugten Modelle zur Entwicklung neuer Behandlungs-
strategien gegen Krebs beitragen, und deren Wirkung 
könnte nun auf der Ebene ganzer Protein-Netzwerke und 
nicht nur  ihrer einzelnen Komponenten untersucht wer-
den.

Arni Stephan | Aktivitätsbasierte ProteinProfil 
Bestimmung in menschlichen Lungenkrebsbiopsien
Klinik für Thoraxchirurgie, UniversitätsSpital Zürich, 
 Zürich
Activity-based protein profiling in human lung  
cancer biopsies
Laufzeit: 01. 05. 2011 – 30. 04. 2012

Das Lungenkarzinom ist weltweit die häufigste Ursache 
aller krebsbedingten Todesfälle. Entsprechend der TNM-
Klassifikation (Tumor, Lymphknoten und Metastasen) des 
Tumors und der Tumorausbreitung wird das Stadium der 
Erkrankung definiert, das Resultat variiert jedoch dennoch 
sehr stark. Ziel unserer Forschung ist die Entdeckung von 
relevanten biologischen Markern, welche dieses TNM-
Staging-System optimieren können. Wir konnten eine auf 
den Serinhydrolase-(SH)-Aktivitäten basierende Plattform 
für die Identifikation von klinischen Biomarkern imple-
mentieren. Ziel des Projekts ist es, dieses Ergebnis mit 
 einem grösseren Stichprobenumfang mit «Selective Re-
action Monitoring» (SRM) zu validieren, um die statis-
tische Sicherheit des Modells zu erhöhen.

Bernasconi Michele | Die Rolle von Proprotein 
Convertasen in pädiatrischen Sarkomen: nützliche  
therapeutische Zielstrukturen?
Abteilung für Infektiologie / Krebsforschung, Kinderspital 
Zürich,  Zürich
Role of proprotein convertases in paediatric sarcomas: 
useful theragnostic targets?
Laufzeit: 01. 06. 2011 – 31. 05. 2012

Die Behandlung von Tumorerkrankungen bei Kindern 
 erfordert spezifische Massnahmen, da der übermässige 
 Einsatz von Chemotherapeutika und vor allem der Radio-
therapie zu erheblichen Spätfolgen führen kann. Neben 
der Entwicklung von ganz neuartigen Therapiemöglich-
keiten ist es daher ein Ziel unserer Forschungsarbeiten, 
neue Behandlungsoptionen zu identifizieren. Wir haben 

culation nécessaire de plusieurs niveaux d’interven tion 
comme condition pour agir tant sur les situations indivi-
duelles que sur les contextes producteurs de situations de 
handicaps engendrés par le cancer.
–  Des attentes (informations, médiation) relatives aux 

interventions auprès des personnes et leurs milieux 
 significatifs, soulignent la nécessaire priorité aux situa-
tions de vulnérabilité sociale.

–  Les plus nombreuses attentes concernant les interven-
tions sur les dispositifs de production de services et   
les contextes institutionnels (anticipation des besoins, 
organisation/adaptation des ressources) entendent 
contribuer à diminuer ce qui génère les situations   
de han dicap ou de discrimination et visent la partici-
pation et l’intégration sociale.

–  Des attentes d’interventions structurelles (planifica-
tion, évaluation) concernent le maintien de la solida-
rité et du vivre ensemble (travail sur l’image de la ma-
ladie, reconnaissance des droits, protection sociale).

L’appui au développement organisationnel favorise l’ajus-
tement d’interventions aux besoins énoncés.

Krebsliga Zentralschweiz

Diebold Joachim | Führen die neuen Möglichkeiten der 
zielgerichteten Therapie bei fortgeschrittenen Lungen
karzinomen zu einer Verbesserung der Überlebensraten 
von Lungenkrebspatienten in der Zentralschweiz?
Zentralschweizer Krebsregister, Luzerner Kantonsspital, 
Luzern
Do the new possibilities for targeted therapy lead to an 
improvement in survival rates of advanced lung cancer 
patients in central Switzerland?
Laufzeit: 01. 11. 2011 – 01. 11. 2014

Aufgrund der Zahlen des Zentralschweizer Krebsregisters 
soll den Fragen nachgegangen werden, bei wie vielen Pa-
tienten die neuen Therapien grundsätzlich in Frage kom-
men, bei wie vielen Patienten die neuen Medikamente 
 effektiv eingesetzt werden und ob die neuen Therapie-
ansätze zu einer Verbesserung der Überlebenschancen 
auch im klinisch-onkologischen Alltag führen. Hierbei 
werden durch die Korrelation der Krebsregisterdaten mit 
den histopathologischen Befunden und den genetischen 
Analysen auch neue Informationen gewonnen, welche in 
Zukunft das Einsatzgebiet der neuen zielgerichteten The-
rapien und die Prognose besser definieren lassen.

Heinimann Karl | Genetische Analyse von Dickdarm
krebs beim LynchSyndrom
Forschungsgruppe Humangenetik, Universität Basel, Basel
Comprehensive genetic analysis of Lynch syndrome 
colorectal cancers by exome-wide sequencing
Laufzeit: 01. 03. 2011 – 01. 03. 2013

Das Lynch-Syndrom (auch als hereditäres Non-Polyposis-
Coli-Syndrom, HNPPC, bekannt) ist die häufigste Erban-
lage, welche zu Krebs führen kann. Die Patienten erkran-
ken vor allem an Dickdarm- und Gebärmutterkrebs. Durch 
die Analyse des Genoms von Dickdarmkrebs bei Lynch-
Syndrom-Patienten werden einerseits die Entstehungs-
mechanismen von Dickdarmkrebs beim Lynch-Syndrom 
 aufgeklärt, und andererseits werden auch wertvolle all-
gemeine Hinweise zur intestinalen Karzinogenese ge-
wonnen.
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Gorr Thomas | ChorioallantoisMembranAssay für 
das präklinische KrebstherapieScreening: gleichzeiti
ges Angehen der Tumorblutgefässe und der metabo
lischen Symbiose zwischen sauerstoffangereicherten 
und hypoxischen Tumorzellen
Institut für Veterinärphysiologie, Universität Zürich, 
 Zürich
Chorio-allantoic membrane assay for preclinical cancer 
therapy screening: simultaneous targeting of tumour 
vasculature and the metabolic symbiosis between 
 oxygenated and hypoxic tumour cells
Laufzeit: 01. 10. 2011 – 30. 09. 2012

Die AH-aktivierten molekularen Prozesse, welche für die 
Wachstumshemmung des Primärtumors oder für das Aus-
breitungsrisiko bösartiger Krebszellen verantwortlich sind, 
sollen besser verstanden werden können. Hierfür verwen-
den wir die sogenannte Chorioallantois-Membran (CAM) 
des lebenden Hühnerembryos als Tumor-Wirtsgewebe. In 
der Anfangsphase konnten wir zeigen, dass das CAM- 
Modell explantierter Tumore mit lokalem Sauerstoffman-
gel (Hypoxie) und aktiver Angiogenese zentrale Eigen-
schaften vieler klinischer Neoplasien gut widerspiegelt.  
Es gelang uns nachzuweisen, dass explantierte Mamma-
karzinome oder Melanome, die mit dem AH-Antikörper 
Bevacizumab behandelt wurden, tatsächlich eine vermin-
derte Durchblutungsrate im Vergleich zu Kontrolltumoren 
zeigen. Wir wollen erfassen, ob derartige Eingriffe tat-
sächlich den Gewebesauerstoffgehalt vermindern und so-
mit zur Selektion hypoxisch toleranter Klone beitragen. 
Pharmakologisch wirksame Therapien gegen hypoxische 
Tumorareale sollen dann getestet werden. Somit sollen 
Klinikern wirksamere Anti-Tumor-Ansätze, die zudem mit 
geringeren Risiken verbunden sind, empfohlen werden 
können.

Grotzer Michael | Tumorerzeugendes Potenzial des 
MYCZielgens JAG2 beim Medulloblastom von Kindern
Abteilung Neuroonkologie, Kinderspital Zürich, Zürich
Tumourigenic potential of the MYC target gene JAG2 in 
childhood medulloblastoma
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012

Wir erforschen die Wirkmechanismen von JAG2 und dem 
dadurch aktivierten NOTCH-Signalweg im Medulloblas-
tom, dem häufigsten kindlichen malignen Hirntumor, und 
untersuchen, ob diese in Zusammenhang mit dem aggres-
siven Verlauf von Medulloblastom stehen.

Lopes Massimo | Strukturelle und genomische 
 Einblicke in Onkogeninduzierten Stress der DNA
Repli kation 
Institut für molekulare Krebsforschung, Universität 
 Zürich, Zürich
Structural and genomic insights into oncogene-induced 
DNA replication stress
Laufzeit: 01. 07. 2011 – 30. 06. 2012

Krankhafte Veränderungen der Erbinformation sind das 
charakteristische Merkmal jeder Tumorzelle. Derartige 
Veränderungen und damit verbundene Schäden in der 
DNA sind schon frühzeitig nach der Aktivierung bestimm-
ter Onkogene und damit in den frühesten Stadien der 
 Tumorigenese nachweisbar. Allerdings sind die Teile der 
Erbinformation, die besonders empfänglich für diese 

eine Familie von Proteasen (proteolytische Enzyme) iden-
tifiziert, die eine wichtige Rolle beim Wachstum von 
 pädiatrischen Sarkomen spielt. Wir werden die Funktion 
dieser Proteasen in pädiatrischen Sarkomen genauer un-
tersuchen, um entscheiden zu können, ob sie entschei-
dend für neue Therapien sein könnten und, wenn ja, 
 welche.

Bornhauser Beat | Identifizierung neuer Zielstrukturen 
bei refraktären Leukämien mittels gross angelegter 
 Bestimmung des Ansprechprofils auf Medikamente 
Forschungsgruppe Leukämie / Onkologie, Kinderspital 
Zürich, Zürich
Large scale drug response profiling to identify new 
 targets in refractory leukaemia
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012

Mit einer neuartigen automatisierten Mikroskopie-Platt-
form untersuchen wir das Ansprechprofil von Krebszellen 
einer Zielgruppe von Patienten mit hochresistenten oder 
therapierefraktären Leukämien auf Hunderte von unter-
schiedlichen neuen Substanzen zur Entwicklung neuer 
 Behandlungsstrategien.

Favrot Claude | Charakterisierung des neu entdeckten 
Papillomavirus 3 beim Hund (CPV3) und Beurteilung 
seines kanzerogenen Potenzials
Klinik für Kleintiermedizin, Universität Zürich, Zürich
Characterization of newly discovered canine papilloma-
virus 3 (CPV3) and assessment of its carcinogenic 
 potential
Laufzeit: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

CPV3 ist ein Papillomavirus, das unlängst bei einem Hund 
mit Epidermodysplasia-verruciformis-ähnlichen Verän-
derungen gefunden wurde. Ziel dieser Studie ist es, das 
kanzerogene Potenzial von CPV3 und die involvierten 
Mechanismen zu beleuchten. Zu diesem Zweck sollen die 
viralen Gene unter verschiedenen Bedingungen in Hunde-
keratinozyten exprimiert und die Effekte studiert werden.

Felley-Bosco Emanuela | SonicHedgehogSignal
übertragung im malignen Pleuramesotheliom
Labor für molekulare Onkologie, UniversitätsSpital 
 Zürich, Zürich
Sonic hedgehog signalling in malignant pleural 
 mesothelioma
Laufzeit: 01. 09. 2011 – 31. 08. 2012

40 % der Mesotheliome tragen Mutationen im NF2-Gen, 
welche zu einer Inaktivierung von Merlin führen. Experi-
mente an Tiermodellen zeigten, dass eine Störung des 
NF2-Signalwegs zusammen mit dem Fehlen von Ink4a 
 essenziell für die Mesotheliom-Entwicklung ist. Merlin 
 aktiviert den Hippo-Signalweg, was notwendig ist zur 
Vermeidung des durch den Sonic-Hedgehog-Stammzell-
Signalweg stimulierten, ungünstigen Wachstums. Ziel ist 
die Charakterisierung von Effekten der Sonic-Hedgehog-
Inhibitoren auf die Zellproliferation.
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Weller Michael | Eine bevölkerungsbezogene Studie  
zu Inzidenz, Prognose und Molekulargenetik von  
Patienten mit Glioblastom im Kanton Zürich
Klinik für Neurologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich
A population-based study on the incidence, prognosis 
and molecular genetics of patients with glioblastoma  
in the canton of Zurich
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012

Ziel des Projekts ist der Nachweis, dass sich aufgrund der 
Neuerungen in der Therapie des bösartigsten Hirntumors, 
des Glioblastoms, für die Gesamtheit der Patienten im 
Kanton Zürich eine Verbesserung der Lebensqualität und 
der Überlebenszeit ergeben hat. Das Projekt basiert auf 
der Sammlung von Daten zum Krankheitsverlauf, der 
Sammlung von Tumorgewebe zur Überprüfung der Diag-
nosen sowie dem Vergleich molekuler Veränderungen im 
Tumor mit dem Krankheitsverlauf. Es werden Patienten 
aus dem Kanton Zürich erfasst, bei denen in den Jahren 
2005 – 2009 ein Glioblastom diagnostiziert wurde.

Schäden sind, sowie die diesen Läsionen zugrunde liegen-
den Vorgänge bisher nur in Grundzügen bekannt. Um 
diese Lücke in unserem Verständnis der Krebsentstehung 
zu schliessen, bestimmen wir im «High-throughput»-Ver-
fahren (ChIP-Seq) mithilfe etablierter Marker für DNA-
Schäden all jene Abschnitte der DNA, die nach Onkogen-
aktivierung solche Schäden aufweisen. Die Analyse dieser 
Daten mittels Bioinformatik wird uns erlauben, charakte-
ristische Eigenschaften dieser Sequenzen zu bestimmen 
und damit einen wesentlichen Beitrag zu unserem Ver-
ständnis der Vorgänge zu Beginn der Tumorigenese zu 
leisten.

Müller Anne | Prävention von Magenkrebs durch  
die Entwicklung eines spezifischen Impfstoffs gegen 
 Helicobacter pylori
Institut für molekulare Krebsforschung, Universität 
 Zürich, Zürich
Prevention of gastric cancer through the development 
of a Helicobacter pylori-specific vaccine
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012

Die chronische Besiedlung des Magens mit dem human-
pathogenen Keim Helicobacter pylori stellt einen Haupt-
risikofaktor für die Entwicklung von Magenkrebs dar. Ziel 
unserer Forschung ist es daher, den Schutzmechanismus 
 eines Helicobacter-spezifischen experimentellen Impf-
stoffs aufzuklären und neue, für den Einsatz beim Men-
schen geeignete Impfverstärker und Helicobacter-Anti-
gene zu identifizieren.

Samaras Panagiotis | Mobilisation von CD34+Zellen 
mit einer Standarddosierung von Filgrastim nach  
Vinorelbine bei Patienten mit einem Multiplen Myelom. 
Eine randomisierte prospektive unizentrische PhaseII
Studie
Klinik für Onkologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich
Mobilization of CD34+ cells with a standard dose of  
Filgrastim after Vinorelbine in patients with multiple 
myeloma. A prospective randomised unicentric phase II 
study
Laufzeit: 01. 07. 2011 – 30. 06. 2012

Ist weniger mehr? Untersuchung zur optimalen Dosis von 
Wachstumsfaktoren für die Mobilisation von Stammzellen 
vor einer geplanten Hochdosis-Chemotherapie bei Pati-
enten mit Multiplem Myelom.
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Die International Clinical Cancer Research Groups 

(ICP)

Die ICP sind internationale klinische Krebsforschungs-

gruppen, in denen klinisch forschende Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler sowie Ärztinnen und 

Ärzte mehrerer Länder zusammenarbeiten. Diese in-

ternationalen Forschungsprojekte haben ihr Zentrum 

in der Schweiz, das heisst, sie werden von hier aus 

koordiniert und geleitet. Eine ICP-Studiengruppe 

wird mit maximal 200 000 Franken pro Jahr unter-

stützt. Für den gesamten Zeitraum von vier Jahren 

beträgt das Total somit bis zu 800 000 Franken an 

Fördergeldern.

Insgesamt flossen seit der Lancierung der CCRP und 

der ICP im Jahr 2004 bis 2010 total 14,7 Mio. Fran-

ken in die Programmforschung, wovon 10,1 Mio. 

Franken auf sechs CCRP und 4,6 Mio. Franken auf 

sieben ICP entfielen. Die grosse Geldsummen bin-

denden CCRP wurden 2009 zugunsten besser über-

blickbarer Einzelprojektförderung aufgegeben. Auch 

die ICP werden nicht mehr ausgeschrieben. Statt-

dessen werden seit diesem Zeitpunkt klinische For-

schungsinstitutionen via Leistungsvereinbarungen 

unterstützt (siehe dazu den Artikel zur Forschungs-

förderung, Seite 6).

Seit 2003 unterstützt die Stiftung Krebsforschung 

Schweiz (ehemals Oncosuisse) die translationale und 

klinische Forschung im Rahmen von zwei Förderpro-

grammen: «Collaborative Cancer Research Projects» 

(CCRP) und «International Clinical Cancer Research 

Groups» (ICP). Ziel sowohl der CCRP wie der ICP  

ist es, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 

Forschungsdisziplinen und -instituten auf nationaler 

und – im Falle der ICP – auf internationaler Ebene zu 

fördern.

Die Collaborative Cancer Research Projects (CCRP)

Die CCRP sind multidisziplinäre Forschungskollabo-

rationen mit einem Zeithorizont von fünf und mehr 

Jahren. Im Fokus steht hier die Förderung der trans-

lationalen Forschung, die den Weg «vom Labor ans 

Krankenbett» verkürzen und damit den medizini-

schen Fortschritt ankurbeln will. Häufig besteht ein 

komplexes CCRP-Projekt aus mehreren Unterprojek-

ten, die jeweils an verschiedenen Instituten durchge-

führt werden. Auf diese Weise soll erreicht werden, 

dass Spezialistinnen und Spezialisten aus unterschied-

lichen Fachrichtungen von Wissenschaft und Medi-

zin ein gemeinsames Ziel verfolgen und ihre Ideen, 

ihre Expertise und ihre Resultate untereinander aus-

tauschen, um den Erkenntnisgewinn zu verbessern 

und zu beschleunigen. 

Programmforschung: Förderung translationaler 

und klinischer Forschung

Kurt Bodenmüller
Kommunikationsbeauftragter des Wissenschaftlichen Sekretariats, Krebsliga Schweiz
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arrest und einer starken Reduktion von globaler Trans-
lation. Die vorliegende Studie hat den therapeutischen 
Ansatz, MNK1 und TORC1 in Kombination zu inhibieren, 
anhand eines orthotopen GBM-Mausmodells validiert. 
Unsere Microarray-Analyse von gesamter und polysoma-
ler RNA hat gezeigt, dass MNK1 mRNAs reguliert, welche 
wiederum den TGF--Pathway steuern. Des Weiteren re-
guliert MNK1 die Proteinsynthese von SMAD2 und die 
TGF--induzierte Zellmotilität. Unsere Resultate zeigen 
auf, wie MNK1 und der TGF--Pathway zusammenlaufen 
und die Glioma-Zellmotilität steuern. Sie legen den Schluss 
nahe, mit Kombinationstherapien auch die von MNK1 re-
gulierten Translations-Pathways zu inhibieren, um GBM 
effizienter zu behandeln. 

Obwohl MerTK und SYK normalerweise ausschliesslich in 
hämatopoietischen Zellen exprimiert werden, konnten die 
Kinasen auch in GMB-Krebszellen nachgewiesen werden. 
Via Regulation der Actomyosin-Kontraktilität führte die 
Aktivierung von MerTK zu einem erhöhten invasiven Po-
tenzial der Gliomazellen. Des Weiteren führte die DNA-
Schädigung zu einer deutlichen Hochregulierung und Ak-
tivierung von MerTK, welches wiederum die Zellen vor 
dem Zelltod schützte. Die Unterdrückung der MerTK-Ex-
pression oder die Überexpression einer inaktiven MerTK-
Mutante verhinderte diesen Effekt. Nach EGF-Behand-
lung konnte die verstärkte Aktivierung von SYK an der 
Zellmembran beobachtet werden, und die Unterdrück-
ung der SYK-Aktivität – entweder durch siRNA-Behand-
lung oder durch Behandlung mit spezifischen Inhibitoren 
– verringerte das Wachstum und die Migration der GBM- 
Zellen. Dies konnte durch die Überexpression von WT-
SYK und einer inaktiven Kinasevariante bestätigt werden. 
Ausserdem wurde gezeigt, dass SYK den Zellzyklus regu-
liert und dass Zellen, welche SYK überexprimieren, resis-
tenter gegenüber Etoposid-Behandlung waren. Es wurde 

Die abgeschlossenen bzw. noch laufenden Forschungsprojekte in Kürze

Texte in Originalsprache

Hemmings Brian A. | Entwicklung molekularer 
 Strategien zur Therapie von Glioblastomen
Development of molecular strategies for therapeutic 
 interference with glioblastomas

KFP OCS 01613-12-2004
Laufzeit: 01. 01. 2006 – 01. 09. 2011
CHF 2 076 200.–

Glioblastoma multiforme (GBM) ist die häufigste, aggres-
sivste und am häufigsten zum Tod führende Art von Ge-
hirntumoren und durch starke neurologische Zerstörung 
charakterisiert. Trotz intensiver Forschung liegt die medi-
ane Überlebenszeit von GBM-Patienten bei einem Jahr 
mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von weniger als 10 %. 
Es besteht somit dringender Bedarf, die molekularen Me-
chanismen der Behandlungsresistenz und der Gewebe-
invasion von GBM zu erforschen. Dabei könnten Protein-
kinasen die Achillesferse des GBM sein.

In diesem Projekt untersuchten wir die Expression von 
Proteinkinasen in primären und sekundären Glioblasto-
men, Astrozytomen und Oligodendrogliomen und ver-
glichen diese mit gesundem Gehirn und humanen Astro-
zyten, um neue Kandidaten für therapeutische Ansätze 
zu identifizieren. Mittels dieser Analyse haben wir Kina-
sen identifiziert, die bekannt sind für ihre Funktion in 
GBM (z. B. EGFR oder PDGFR), aber auch Kinasen, deren 
Funktionen in GBM noch nicht untersucht wurden, wie 
die MAP kinase-interacting serine / threonine kinase 1 
(MNK1), die Mer receptor tyrosine kinase (MerTK) und 
die Spleen tyrosine kinase (SYK). 

MNK1 reguliert die Synthese von Proteinen. Es phospho-
ryliert den Translations-Initiations-Faktor eIF4E an Se-
rin 209. Diese Phosphorylierung ist für die onkogene 
Rolle von eIF4E ausschlaggebend. Die gemeinsame Inhi-
bierung von MNK1 und mTORC1 führt zum Zellzyklus-

Collaborative Cancer Research Projects (CCRP)

Liste der abgeschlossenen bzw. noch laufenden Forschungsprojekte

Hemmings Brian A. | CCRP OCS 01613-12-2004 | CHF 2 076 200.–
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung (FMI), Basel
Development of molecular strategies for therapeutic interference with glioblastomas

Rüegg Curzio et al. | CCRP OCS 01812-12-2005 | CHF 2 209 500.–
Division de pathologie expérimentale, Université de Fribourg, Fribourg
Tumour-mediated mobilization of bone marrow cells: implications in tumour angiogenesis,   
lymphangiogenesis and metastasis, and disease monitoring

Sommer Lukas et al. | CCRP OCS 01972-12-2006 | CHF 1 898 500.–
Abteilung Zell- und Entwicklungsbiologie, Anatomisches Institut, Universität Zürich, Zürich
Neural crest-derived cancer stem cells in melanoma: their role in initiation, progression  
and  therapeutic  response



Rüegg Curzio et al. | Mobilisation des cellules dérivées 
de la moelle dans le cancer
Tumour-mediated mobilization of bone marrow cells: 
implications in tumour angiogenesis, lymphangio-
genesis and metastasis, and disease monitoring

KFP OCS 01812-12-2005
Durée: 01. 11. 2006 – 01. 11. 2011
CHF 2 209 500.–

Bien que le cancer localisé puisse être guéri avec un bon 
taux de réussite, les cancers avancés et métastatiques 
 restent difficiles à guérir. La capacité de détecter et d’in-
terférer avec l’invasion et la métastase peut ouvrir de nou-
velles possibilités diagnostiques et thérapeutiques. La 
 vascularisation des tumeurs (angiogenèse tumorale) est 
un événement important contribuant à la formation des 
métastases. Des cellules dérivées de la moelle osseuse 
(progénitrices) et des cellules inflammatoires sont attirées 
par les tumeurs pour promouvoir l’angiogenèse tumorale, 
l’invasion et la métastase. Les mécanismes exacts im-
pliqués dans ces événements ne sont pas pleinement 
 compris. De plus, de nombreuses questions importantes 
restent ouvertes sur l’utilisation des médicaments anti-
angiogéniques, en particulier la façon d’évaluer leurs ef-
fets et de détecter le développement de résistance. Dans 
ce projet, nous étudions les effets de la tumeur sur les 
 cellules dérivées de la moelle, en combinant des expéri-
ences en culture et chez les animaux avec des études chez 
les  patients.

gezeigt, dass sowohl MerTK als auch SYK in normalem 
Gehirngewebe nicht exprimiert sind, was auf einen maxi-
malen Anti-Tumor-Effekt bei gleichzeitiger minimaler  
Toxizität hinweist. Mithilfe von Tiermodellen werden wir 
deshalb die Rolle dieser Kinasen in GBM genauer unter-
suchen, um einen optimalen therapeutischen Ansatz be-
stimmen zu können. 

Unsere Analyse der Signaltransduktionsmechanismen in 
GBM bildet die Grundlage zur Entwicklung neuer diag-
nostischer und therapeutischer Ansätze, welche schliess-
lich zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten 
mit GBM beitragen sollen.

Projektverantwortlicher
Dr. Brian A. Hemmings
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische 
 Forschung (FMI)
Maulbeerstrasse 66
CH-4058 Basel
Tel. +41 (0)61 697 48 72
brian.hemmings@fmi.ch
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En collaboration avec:
–  Prof. Dr Gerhard Christofori, Institut für Biochemie und 

Genetik, Departement Biomedizin, Universität Basel, 
Basel

–  Prof. Dr Beat A. Imhof, Département de pathologie et 
d’immunologie, Faculté de médecine, Centre médical 
universitaire (CMU), Université de Genève, Genève

–  Prof. Dr Christoph Rochlitz, Departement Biomedizin, 
Universität Basel, Basel

–  Prof. Dr Cristiana Sessa, Istituto oncologico della Sviz-
zera italiana (IOSI), Ospedale San Giovanni, Bellinzona

–  Prof. Dr Roger Stupp, Centre du cancer Lausanne, 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), 
 Lausanne

Sommer Lukas et al. | Neuralleistenstammzellen  
in der Tumorbiologie des Melanoms: ihre Rolle in  
Tumorentstehung und Therapie
Neural crest-derived cancer stem cells in melanoma: 
their role in initiation, progression and therapeutic 
 response

CCRP OCS 01972-12-2006
Laufzeit: 01. 01. 2008 – 31. 12. 2012
CHF 1 898 500.–

Die Entdeckung sogenannter «Krebsstammzellen» hat 
 unser Verständnis der möglichen Ursachen und der mo-
le kularen Mechanismen von Krebserkrankungen grund-
legend verändert. Tatsächlich spielen Krebsstammzellen 
eine zentrale Rolle in der Biologie wichtiger Krebsarten 
und scheinen für das Tumorwachstum und die Metasta-
sierung zumindest mitverantwortlich zu sein. Vieles deu-
tet darauf hin, dass herkömmliche therapeutische Stra-
tegien diese zentrale Zellpopulation nur ungenügend 
er reichen. Deshalb sind Krebsstammzellen ein entschei-
dendes Ziel für neue therapeutische Ansätze.

Das Melanom ist ein äusserst aggressiver, zunehmend 
häufiger auftretender Hauttumor. Melanomzellen sind 
entartete Hautpigmentzellen, die entwicklungsbiologisch 
von der sogenannten Neuralleiste abstammen. In Über-
einstimmung mit der Hypothese, dass auch das Melanom 
aus Krebsstammzellen entstehen kann, haben wir in Bi-
opsien von Melanompatienten Zellen mit eindeutigen 
Merkmalen von Neuralleistenstammzellen nachgewiesen. 
Basierend auf unserer Expertise in der Stammzellbiologie 
der Neuralleiste haben wir diese Tumorzellen mit Stamm-
zelleigenschaften näher charakterisiert und ihre krebsaus-
lösende Wirkung im Tiermodell getestet.

Interessanterweise fanden wir vor allem in Metastasen 
Melanomstammzellen, die einen Tumor hervorbringen 
können und für das kontinuierliche Tumorwachstum 
 ver antwortlich sind. Zudem stellten wir fest, dass Kon-
trollfaktoren, welche die Zellteilung und das Überleben 
von normalen Neuralleistenstammzellen steuern, auch für 
die Entstehung und Verbreitung von Melanomzellen von 
zentraler Bedeutung sind: Blockiert man diese Faktoren 
genetisch im Tiermodell, wird die Tumorbildung vollstän-
dig unterbunden. Dieses Wissen schafft eine Grundlage, 

Objectifs de l’étude
L’objectif principal de cette étude est d’identifier les mé-
canismes par lesquels les cellules de la moelle osseuse fa-
vorisent la progression tumorale et les métastases pour 
développer de nouvelles approches thérapeutiques anti-
métastatiques. Un deuxième objectif est d’utiliser ces cel-
lules comme indicateurs d’angiogenèse tumorale et de 
dissémination métastatique pour améliorer le diagnostic 
précoce et le suivi des patients.

Méthodes
Nous utilisons des modèles de biologie cellulaire et molé-
culaire in vitro, des modèles chez la souris et des études 
chez le patient. Chez la souris, nous étudions des modèles 
de cancer du sein et du pancréas pour déterminer l’effet 
de la tumeur sur la mobilisation des cellules dérivées de  la 
moelle. Dans les expériences de culture cellulaire, nous 
étudierons les changements de fonction de ces cellules et 
nous allons modifier certaines fonctions pour valider les 
mécanismes d’action. Chez les patients, nous analysons 
des échantillons de sang pour étudier les cellules dérivées 
de la moelle avant et après les traitements avec pour but 
de valider les résultats expérimentaux. L’expérimentation 
animale est réduite au strict minimum grâce à des ex-
périences de substitution in vitro et aux analyses chez 
l’homme. 

Résultats de l’étude
Nous avons identifié différentes sous-populations de cel-
lules progénitrices et inflammatoires issues de la moelle 
osseuse et capables de promouvoir l’angiogenèse, la lym-
phangiogenèse et la métastase. Ces cellules peuvent ser-
vir de biomarqueur pour ces mêmes événements, mais 
aussi comme cibles thérapeutiques potentielles pour li-
miter la progression du cancer. En outre, nous avons dé-
couvert un nouveau mécanisme d'angiogenèse modulé 
par une nouvelle classe de molécules d'adhésion. Nous 
avons également complété une étude clinique visant à 
 valider des résultats précliniques.

Avantages pour les patients
Les résultats obtenus dans ce projet ont trois avantages 
possibles pour les patients:
–  Pronostic: Les résultats pourraient permettre d’identi-

fier des patients à risque de métastases.
–  Monitorage: Les paramètres détectés pourraient être 

utilisés pour suivre les patients pendant le traitement 
et évaluer l’efficacité du traitement. 

–  Thérapie: Des outils générés par ce projet pourraient 
se traduire par de nouvelles approches thérapeutiques 
visant à inhiber la propagation métastatique de  
la  tumeur. De nouvelles études sont en cours. 

Responsable de l’étude
Prof. Dr Curzio Rüegg
Département de médecine
Faculté de science
Université de Fribourg
1, rue Albert-Gockel
CH-1700 Fribourg
Tél. +41 (0)26 300 87 66
curzio.ruegg@unifr.ch



53

International Clinical Cancer Research Groups (ICP)

Liste der abgeschlossenen Studiengruppen

Ammann Roland A. et al. | ICP OCS 02061-03-2007 | CHF 118 000.–
Pädiatrische Hämatologie & Onkologie, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital, Universitätsspital Bern, 
Bern
International childhood liver tumour consortium – research strategy for treatment and evaluation of 
 hepatoblastoma and hepatocellular carcinoma

Zucca Emanuele et al. | ICP OCS 01356-03-2003 | CHF 983 000.–
Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI), Ospedale San Giovanni, Bellinzona
International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG): a network for improving the understanding   
and the clinical management of non-Hodgkin’s lymphomas arising at extranodal sites

um die heute verfügbaren Strategien in der Krebstherapie 
zu verbessern. Tatsächlich konnten wir bereits chemische 
Komponenten identifizieren, welche die Teilung von Tu-
morstammzellen verhindern und zumindest im Tiermodell 
der Tumorbildung entgegenwirken. Solche Untersuchun-
gen können nur durch die Zusammenarbeit verschiedener 
Forschungsgruppen mit einander ergänzenden Kompe-
tenzen erfolgreich sein. Deshalb nutzen wir bewusst Syn-
ergien zwischen Stammzellbiologen, Pathologen, Klini-
kern und Pharmazeuten.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Lukas Sommer
Abteilung Zell- und Entwicklungsbiologie
Anatomisches Institut
Universität Zürich
Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zürich
Tel. +41 (0)44 635 53 50 / 54 43
lukas.sommer@anatom.uzh.ch

In Zusammenarbeit mit:
–  Prof. Dr. Michael Detmar, Institut für pharmazeutische 

Wissenschaften, ETH Zürich, Zürich
–  Prof. Dr. Reinhard Dummer, Dermatologische Klinik, 

UniversitätsSpital Zürich, Zürich
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Die statistische Auswertung der Studien erfolgte an den 
Koordinationszentren der International Breast Cancer 
Study Group (IBCSG) und der Schweizerischen Arbeits-
gemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) in 
Bern. Die Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe 
(SPOG) führte die Studien in der Schweiz durch. Die zen-
trale Beurteilung aller Pathologiepräparate lag beim Insti-
tut für Pathologie der Universität Bern. Die Gewebe-
sammlung erfolgte am Kinderspital der Universität Zürich.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Roland A. Ammann
Pädiatrische Hämatologie & Onkologie 
Universitätsklinik für Kinderheilkunde
Inselspital, Universitätsspital Bern 
CH-3010 Bern
Tel. +41 (0)31 932 93 15
roland.ammann@insel.ch 

In Zusammenarbeit mit:
–  PD Dr. med. Michael Grotzer, Onkologie /  

Neuroonkologie, Kinderspital Zürich, Zürich
–  Dr. phil. Rudolf Maibach, International Breast Cancer 

Study Group (IBCSG), Coordinating Center, Bern
–  Dr. med. Jack Plaschkes, Universitätsklinik  

für Kinderchirurgie, Inselspital, Universitätsspital Bern
–  Prof. Dr. med. Arthur Zimmermann, Institut für  

Pathologie, Universität Bern, Bern

Zucca Emanuele et al. | International Extranodal Lym
phoma Study Group (IELSG): un réseau pour améliorer 
la compréhension et le traitement des lymphomes 
d’origine extranodale
International Extranodal Lymphoma Study Group 
(IELSG): a network for improving the understanding 
and the clinical management of non-Hodgkin’s 
 lymphomas arising at extranodal sites

ICP OCS 01356-03-2003
Durée: 01. 01. 2004 – 31. 12. 2011
CHF 983 000.–

Les lymphomes d’origine extranodale représentent 30 % à 
40 % de tous les lymphomes non-hodgkiniens. Ils peuvent 
surgir dans tous les organes et leur histoire clinique est très 
différente d’un organe à l’autre. Cela explique qu’aucun 
centre au monde ne puisse avoir un nombre suffisant de 
patients pour pouvoir étudier l’histoire clinique et en dé-
river des règles pour le traitement pour chaque organe.

L’Institut oncologique de la Suisse italienne (IOSI) travaille 
dans ce secteur depuis des années. Il y a quinze ans, il a dé-
cidé de créer l’International Extranodal Lymphoma Study 
Group (IELSG), dont le centre opérationnel est situé à 
l’IOSI. La création de l’IELSG a permis de collecter le 
 matériel biologique et les données de plusieurs milliers de 
cas de lymphomes d’origine extranodale. Grâce à ce tra-
vail unique au monde, nous espérons pouvoir améliorer à 
long terme les résultats thérapeutiques dans le cas des 
lymphomes d’origine extranodale. 

Ammann Roland A. et al. | Internationales Konsortium 
kindlicher Leberkrebs – Forschungsstrategie zu Be
handlung und Evaluation von Hepatoblastomen und 
hepatozellulären Karzinomen
International childhood liver tumour consortium – 
 research strategy for treatment and evaluation of 
 hepatoblastoma and hepatocellular carcinoma

ICP OCS 02061-03-2007 
Laufzeit: 01. 07. 2007 – 30. 06. 2011
CHF 118 000.–

Leberkrebs tritt bei Kindern äusserst selten auf. Für den 
Arzt stellt diese Krebsart deshalb eine grosse Herausfor-
derung dar. Die Behandlungsergebnisse haben sich in den 
letzten 15 Jahren stark verbessert. Dazu hat wesentlich 
die Studiengruppe Société Internationale d’Oncologie 
 Pédiatrique – Epithelial Liver Tumor Study Group (SIOPEL, 
vormals International Childhood Liver Tumour Strategy 
Group) beigetragen. Sie führt seit 1990 weltweit klinische 
Studien zur Behandlungsoptimierung von Hepatoblas-
tomen und hepatozellulären Karzinomen durch. Im Rah-
men dieser Studien konnten sowohl die chirurgische Be-
handlung wie auch die Chemotherapie verbessert werden. 
Dies war nur möglich durch die Zusammenarbeit von 
über 100 Zentren in 32 Ländern.

In den ersten drei Studiengenerationen hat die SIOPEL die 
präoperative Chemotherapie entwickelt, welche heute in 
den beteiligten Studienzentren standardmässig ange-
wendet wird. Für Patienten mit operablen Tumoren konnte 
die Chemotherapie verfeinert werden. Das Langzeitüber-
leben konnte auf über 90 % angehoben werden. Gleich-
zeitig wurde die Chemotherapie reduziert, um mögliche 
Nebenwirkungen auf die Niere und die Herzfunktion zu 
vermeiden. Für Fälle mit inoperablen Tumoren wurde die 
Chemotherapie so weit intensiviert, dass in den meisten 
Fällen der Tumor verkleinert und in der Folge chirurgisch 
entfernt werden kann, was für einen Heilungserfolg un-
abdingbar ist.

Parallel dazu untersucht die SIOPEL die molekularbiolo-
gischen Eigenschaften dieser Tumorart. Ziel dieser For-
schungsarbeiten ist es, die Behandlung den unterschied-
lichen Risikogruppen anzupassen. Ein internetbasiertes 
Register für Lebertransplantationen (Pediatric Liver Un-
resectable Tumour Observatory, PLUTO) wurde ins Leben 
gerufen, um die weltweiten Erfahrungen mit dieser zu-
nehmend eingesetzten Intervention zu sammeln und aus-
zuwerten. Die Gruppe hat mit der US-amerikanischen 
Children’s Oncology Group (COG), der deutschen Society 
of Paediatric Oncology and Haematology (GPOH) und 
der Japanese Study Group for Pediatric Liver Tumor (JPLT) 
in Japan eine Vereinbarung geschlossen, um die Resultate 
zusammenzuführen und gemeinsam die Risikountertei-
lung zu verfeinern, die dann die Basis für die Weiterent-
wicklung der Therapie darstellen wird. 

Die abgeschlossenen Studiengruppen in Kürze

Texte in Originalsprache
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Jusqu’à maintenant, le groupe a conduit 35 études, dont 
une bonne partie a déjà été publiée (voir www.ielsg.org). 
Plusieurs études sont en cours ou prévues.

Parmi les dernières publications de l’IELSG, les résultats de 
l’étude IELSG#10 sont parus en 2011 dans la plus pres ti-
gieuse revue d’oncologie (Journal of Clinical Oncology) 
démontrant que le pronostic des lymphomes testiculai res 
est amélioré quand un traitement adapté est adminis tré. 
Nous avons également publié les résultats d’une étude 
évaluant le rôle de l’inhibiteur du protéasome Bortezo - 
mib dans le traitement des lymphomes de la zone margi-
na le ainsi qu’une étude épidémiologique cas-témoins 
(IELSG#13) sur l’association entre hépatite virale et 
 lymphome dans différentes régions européennes.

Responsable du projet
PD Dr med. Emanuele Zucca
Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI)
Ospedale San Giovanni
CH-6500 Bellinzona
Tél. +41 (0)91 811 90 40
ielsg@ticino.com

En collaboration avec:
–  Prof. Dr Franco Cavalli, Istituto oncologico della 

 Svizzera italiana, Ospedale San Giovanni, Bellinzona
–  Dr med. Mary Gospodarowicz, Dept. of Radiation 

 Oncology, Ontario Cancer Institute, Princess Margaret 
Hospital, Toronto Ontario, Canada

–  Prof. Dr Emilio Montserrat, Servicio de Hematologia, 
Clinic Hospital Universitari, Barcelona, Spain
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Immuntherapie von Krebs

Biomedizinische Grundlagenforschung

Die Hypothese, dass gewisse Funktionen des Im

mun systems die Krebsentstehung verhindern, wurde 

schon vor rund 100 Jahren aufgestellt, wie Schriften 

des deutschen Immunologiepioniers Paul Ehrlich be

legen. In den 1950erJahren wurde postuliert, dass 

ein Überwachungssystem des Körpers neu entste

hende Krebszellen direkt erkennt und eliminiert. Die 

Entstehung von Krebs wurde als ein seltenes Ereignis 

betrachtet, bei dem die Immunkontrolle nicht aus

reichend funktioniert. Diese Annahme hielt aber spä

teren experimentellen und klinischen Studien nicht 

stand. Patienten, die aufgrund einer Organtrans

plantation mit Medikamenten behandelt werden, 

welche das Immunsystem unterdrücken (Immunsup

pressiva), erkranken zwar häufiger an Krebsarten,  

die von den weissen Blutzellen ausgehen, sogenann

ten Lymphomen. Überraschenderweise ist bei diesen  

Patienten die Häufigkeit von Lungenkrebs, Brustkrebs 

oder Dickdarmkrebs aber nicht erhöht. Dies spricht 

dafür, dass die Immunüberwachung bei einem soli

den Tumor wahrscheinlich nicht eine derart zentrale 

Rolle spielt, wie früher vermutet wurde.

Tumorkontrolle durch das Immunsystem

Das Immunsystem kann jedoch den Verlauf einer 

Krebserkrankung sehr wohl beeinflussen. Die Ent

stehung von Krebs ist die Folge verschiedener ge

netischer Veränderungen, die zum unkontrollierten 

Wachstum und zur Metastasierung von Körperzellen 

führen. Die Fehler, die sich in der Erbinformation  

einer Zelle ansammeln, bewirken, dass sich die Gen

produkte einer Krebszelle, also die Proteine, sowohl 

hinsichtlich ihrer Menge wie auch ihrer Struktur von 

jenen der normalen Ursprungszelle unterscheiden. 

Diese fehlerhaften Proteine können daher vom Im

munsystem als «Fremdstoffe» erkannt werden. Vor

aussetzung dafür ist, dass ein verändertes Protein 

oder ein Bestandteil davon mithilfe bestimmter Mo

leküle den Abwehrzellen «präsentiert», das heisst 

gezeigt und zugänglich gemacht wird. Bindet ein  

Antikörper bzw. der Rezeptor einer Immunzelle an 

ein solches Antigen, wird eine Immunreaktion aus

gelöst. Von besonderem Interesse für die Immun

therapie sind dabei jene Antigene, die möglichst se

lektiv nur vom Tumor gebildet werden und nicht 

Prof. Dr. med. Adrian Ochsenbein
Chefarzt der Universitätsklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital, Universitätsspital Bern
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gleichzeitig auch auf gesundem Gewebe vorkommen. 

Häufig betrifft dies Strukturen auf der Zell oberfläche. 

Cancer Testis Antigens sind wichtige Vertreter dieser 

Gruppe. Abgesehen vom Hodengewebe werden sie 

nur von den Krebszellen produziert [1]. Da gesundes 

Hodengewebe keine Antigenpräsentierenden Mole

küle aufweist, kann die Immunantwort relativ gezielt 

gegen die Krebszelle gerichtet werden.

In experimentellen Tiermodellen, aber auch bei der 

Krebsentstehung im menschlichen Körper, werden 

häufig verschiedene Mechanismen des Immunsys

tems aktiviert. Diese beinhalten Immunzellen, die 

körpereigene Zellen abtöten (zytotoxische TZellen 

und natürliche Killerzellen), Antikörper sowie weisse 

Blutzellen, die Krankheitserreger eliminieren (Granu

lozyten und Makrophagen). In vielen TumorTiermo

dellen beruht der Hauptmechanismus, mittels dessen 

das Immunsystem den Tumor kontrolliert, auf einem 

bestimmten Typ von weissen Blutzellen, den soge

nannten CD8+TZellen. So haben auch Krebspatien

ten, die zum Beispiel an einem Melanom, einem Eier

stock oder einem Dickdarmkrebs erkrankt sind, eine 

bessere Prognose, wenn CD8+TZellen in den Tumor 

eindringen [2]. Trotzdem scheint die Abwehr durch 

das Immunsystem in den meisten Fällen ungenügend, 

um die Krebserkrankung zu kontrollieren. Spontane 

Rückbildungen des Tumors, die vor allem der Abwehr 

durch das Immunsystem zugeordnet werden können, 

sind eine Rarität. 

Erste Erfolge nach zahlreichen Rückschlägen

Weshalb ist die Immunkontrolle häufig ungenügend? 

Verschiedene Mechanismen, durch die sich der Tumor 

dem Immunsystem entziehen kann, sind gut doku

mentiert [3]. Durch eine effiziente Immunantwort 

werden jene Krebszellen selektioniert, die das Ziel

antigen nicht mehr herstellen oder es den Immun

zellen nicht mehr korrekt präsentieren. Diese Krebs

zellen werden folglich vom Abwehrsystem nicht mehr 

erkannt. Zusätzlich wird die Immunantwort im Tumor 

direkt gehemmt. Von besonderer Bedeutung schei

nen hier regulatorische TZellen zu sein. Diese sind 

natürlicherweise im Organismus vorhanden und un

terdrücken die Immunantwort gegen körpereigene 

Antigene sowie die unkontrollierte Aktivierung des 

Immunsystems. Sie verhindern damit die Entstehung 

einer Autoimmunität, das heisst die Immunabwehr 

von normalem, körpereigenem Gewebe. Die Menge 

regulatorischer TZellen ist bei Tumorpatienten im 

Blut und vor allem im Tumor deutlich erhöht, wo sie 

die antitumorale Immunantwort unterdrücken. Kli

nische Studien zeigen, dass zum Beispiel beim Eier

stockkarzinom eine erhöhte Zahl von regulato rischen 

TZellen im Tumor mit einer schlechten Prognose 

 einhergeht [4]. In den letzten Jahren wurden diverse 

molekulare Mechanismen entdeckt, die zu einer Un

terdrückung oder zu einer Aktivierung der TZellen 

beitragen, was neue therapeutische Ansätze ermög

lichte.

Immuntherapien werden in der Onkologie schon seit 

Langem eingesetzt, obwohl die Wirkungsmechanis

men bis heute im Einzelnen nicht geklärt sind. Ein 

Beispiel dafür ist die lokale Immuntherapie mit Ba

cillus CalmetteGuérin (BCG), einem abgeschwäch

ten Tuberkulosebakterium, beim nicht muskelinvasi

ven Blasenkrebs. Die Verabreichung von BCG in die 

Harnblase senkt die Rückfallrate wahrscheinlich mit

tels des angeborenen Immunsystems. Auch der soge

nannte «GraftversusHostEffekt» nach einer Kno

chenmarktransplantation mit Spendergewebe beruht 

auf TZellen und möglicherweise auch natürlichen 

Killerzellen. Lange Zeit gab es auf dem Gebiet der 

aktiven Immuntherapie keine wesentlichen Fort

schritte, und oft fehlte eine gut dokumentierte klini

sche Studie mit einer grösseren Anzahl Patienten,   

die nach dem Zufallsprinzip mit bzw. ohne Wirkstoff 

unter praxisnahen Bedingungen behandelt wurden 

(randomisierte PhaseIIIStudie). In den letzten Jah

ren hat die Immuntherapie jedoch definitiv im klini

schen  Alltag Einzug gehalten. Die wichtigsten Fort

schritte in drei Teilgebieten sind im Folgenden kurz 

zusammengefasst.
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Passive Immuntherapie

Die passive Immuntherapie beinhaltet die Behand

lung mit Antikörpern oder TZellen, die im Labor her

gestellt wurden. Seit rund zehn Jahren werden mo

noklonale Antikörper in der Therapie von Lymphomen 

und soliden Tumoren eingesetzt. Zum Teil blockieren 

diese Antikörper bestimmte Wachstumsfaktoren der 

Krebszellen oder lösen direkt deren Zelltod (Apop

tose) aus. Zusätzlich aktivieren diese monoklonalen 

Antikörper (engl. monoclonal antibodies, kurz: mab) 

aber auch Zellen des Immunsystems wie Makropha

gen, natürliche Killerzellen und Granulozyten, die 

dann ihrerseits zum Sterben der Krebszellen beitra

gen. Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass für 

die häufig verwendeten Antikörper, wie Rituximab 

gegen NonHodgkinLymphome, Trastuzumab ge

gen Brust und Magenkrebs und Cetuximab gegen 

Darmkrebs, mindestens ein Teil des therapeutischen 

Effekts durch das Immunsystem vermittelt wird [5]. 

Im Gegensatz dazu konnte sich die passive Immun

therapie mit TZellen bisher nicht in der klinischen 

Praxis durchsetzen. Probleme bereiteten die aufwen

dige Herstellung der spezifischen Klone oder Linien 

von TZellen im Labor, ihre kurze Halbwertszeit im 

Körper des Patienten und die Notwendigkeit, die T

Zellen wegen der erforderlichen Gewebekompatibili

tät individuell herzustellen. Gentechnologisch konn

ten nun TZellen so verändert werden, dass sie einen 

zweiteiligen Rezeptor gegen Tumorantigene (chimä

rer Antigenrezeptor, kurz CAR) aufweisen, der einer

seits die Tumorzelle erkennt und andererseits Co 

Stimulationsmoleküle besitzt. In ersten Studien mit 

CARTZellen konnten die Krebszellen bei Lymphom

patienten komplett eliminiert werden [6]. 

Aktive Immuntherapie

Diese Art der Immuntherapie beschreibt die Akti

vierung des körpereigenen Immunsystems durch ein 

 Tumorantigen – vergleichbar mit einer Impfung. Die 

Aktivierung kann via Injektion von abgetöteten Tu

morzellen, aufgereinigtem Tumorantigen oder klei

nen Proteinfragmenten des Antigens (Peptiden) er

folgen. Diese Antigene werden zusammen mit einem 

Adjuvans (Hilfsstoff) injiziert. Diese Substanz fördert 

die Präsentation des An tigens durch sogenannte 

dendritische Zellen und somit dessen Sichtbarkeit, 

wodurch das Immunsystem zusätzlich aktiviert wird. 

Dank dem Verständnis der molekularen Mechanis

men, durch die dendritische Zellen aktiviert werden, 

gelang es verschiedenen Firmen, wirksamere Adju

vantien herzustellen, die zurzeit in klinischen Studien 

getestet werden. Eine weitere Möglichkeit besteht 

darin, dendritische Zellen im Labor mit dem Tumor

antigen zu beladen und die Zellen anschliessend als 

Impfstoff zu verwenden. Diese Methode ist mittler

weile am weitesten fortgeschritten. Im Jahr 2010 

wurde eine erste grosse randomisierte PhaseIIIStu

die publiziert, die zeigen konnte, dass durch eine ak

tive Immunisierung das Überleben von Patienten mit 

metastasierendem Prostatakarzinom verlängert wer

den kann. Bei dieser Immuntherapie (SipuleucelT) 

werden körpereigene dendritische Zellen im Labor 

mit einem  Tumorantigen beladen [7]. 

Immunmodulation

Neben der antigenspezifischen Immuntherapie kann 

das Immunsystem auch unspezifisch aktiviert wer

den. Dieser Mechanismus beruht vor allem auf Mole

külen, welche die Immunreaktion zusätzlich stimulie

ren oder hemmen. Ein solches Beispiel ist das Antigen 

CTLA4 (zytotoxisches TLymphozytAntigen 4), ein 

Protein, das sich auf der Oberfläche von THelferzel

len befindet und eine wichtige Rolle bei der Regula

tion des Immunsystems spielt. Bindet CTLA4 an ein 

Eiweiss namens B7 auf einer Antigenpräsentieren

den Zelle, führt dies zu einer Hemmung der TZelle. 

Wird CTLA4 durch einen monoklonalen Antikörper 

(z. B. Ipilimumab) blockiert, so kann B7 mit einem an

deren Protein, dem CoStimulationsmolekül CD28, in

teragieren und die TZelle wird aktiviert. Die Thera

pie mit Ipilimumab verlängert das mittlere Über leben 

bei Patienten mit einem metastasierenden Melanom 
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um zirka vier Monate [8]. Ipilimumab war das erste 

Therapeutikum überhaupt, das einen signifikanten 

Einfluss auf das Überleben von Patienten mit dieser 

Krebserkrankung hatte. 

Interessanterweise führte die Therapie zwar kaum   

zu einer sichtbaren Tumorreduktion in den Compu

tertomografieUntersuchungen; zum Teil wurde der  

Tumor anfänglich sogar noch grösser. Trotzdem be

wirkte das Immunsystem langfristig eine Stabilisie

rung der Erkrankung. Diese unspezifische Aktivie

rung des Immunsystems führt bei den mit Ipilimumab 

behandelten Patienten nicht nur zu einer antitumo

ralen Immunität, sondern auch zur Autoimmunität. 

Diese manifestiert sich klinisch vor allem durch Sym

ptome wie Durchfall, Hepatitis, die Störung endokri

ner Organe und Hautnebenwirkungen. Ipilimumab 

wird nun bei verschiedenen soliden Tumoren in klini

schen Studien der Phasen II und III getestet. Neben 

der CTLA4CD28Interaktion gibt es weitere hem

mende Signalwege, welche therapeutisch genutzt 

werden können. Ein wichtiger und bereits in Studien 

untersuchter Ansatz ist die Hemmung der Signalüber

tragung via den TZellRezeptor PD1. Der Effekt auf 

die TZelle ist vergleichbar mit der Hemmung von 

CTLA4. Die Resultate dieser Arbeiten werden in den 

nächsten Jahren vorliegen.

Immunsystem mit doppelter Rolle

Die oben beschriebenen positiven klinischen Phase

IIIStudien sind Meilensteine der Immuntherapie. 

Wie bei der Medikamentenentwicklung üblich, gab 

es daneben eine Vielzahl von negativen PhaseII 

und PhaseIIIStudien. Überraschend war jedoch, 

dass es mehrere Untersuchungen gab, in denen die 

immunisierten Patienten nicht nur keinen Nutzen 

von der Therapie hatten, sondern sogar noch schnel

ler an der Krebserkrankung verstorben sind als die 

nicht immunisierten Kontrollpatienten. Beispielhaft 

zu erwähnen sind die Immunisierungsstudien mit 

Canvaxin (körpereigene bestrahlte Melanom zellen) 

oder mit Gangliosid beim malignen Melanom. Ob

wohl nicht alle Details geklärt sind, geht die Wis

senschaft davon aus, dass bei diesen Therapien 

 bestimmte Mechanismen des Immunsystems wie 

 re  gulatorische TZellen aktiviert wurden, die das 

 Tumorwachstum fördern. Diese doppelte Rolle des 

Immunsystems, die auf der einen Seite zur Tumor

kontrolle führt und auf der anderen Seite das Tu

morwachstum auch fördern kann, ist seit Langem 

bekannt. Chronische Entzündungen wie die Colitis 

ulcerosa sind mit einem erhöhten Tumorrisiko ver

bunden. Die mole kularen Mechanismen, die das Tu

morwachstum fördern können, werden zurzeit inten

siv untersucht. Dazu gehören zum Beispiel Zytokine 

wie der Tumor Necrosis Factor a. Diese Proteine wir

ken als Signalstoffe, welche die Aktivität verschie

dener Immunzellen regulieren.

Kürzlich konnte unser Forschungsteam zeigen, dass 

die Interaktion mit dem Molekül CD27 die Entwick

lung der Leukämie und auch das Wachstum solider 

Tumoren fördert [9]. Gleichzeitig kann CD27 aber 

auch als CoStimulationsmolekül die TZellen akti

vieren. Somit kann das gleiche Molekül in der einen 

Situation die antitumorale Immunität verbessern,  

in einer anderen Situation aber den gegenteiligen  

Effekt haben. Zentral ist, diese molekularen Signal

wege im Detail zu verstehen, um sie für eine The

rapie beim Menschen optimal nutzen zu können. Die 

Tumorimmunologie ist deshalb ein Paradebeispiel  

für die sogenannte translationale Forschung, in der 

die präklinische Forschung im Labor eng mit der kli

nischen Forschung am Menschen zusammenspielt. 

Nach den ersten positiven Resultaten in den letzten 

zwei, drei Jahren ist in Zukunft mit einer Vielzahl 

neuer immuntherapeutischer Ansätze im medizini

schen Alltag zu rechnen.
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vierung von EphrinB2 zu einer Deregulierung der Stamm
zellen führt und dadurch zum metastasierenden Potenzial 
der Zellen beiträgt, lange bevor das Krebswachstum er
sichtlich wird. 

Mit unseren Arbeiten konnten wir somit die Krebsstamm
zelltheorie erhärten sowie die wichtige Rolle der Eph und 
EphrinMoleküle in der Kontrolle des Brustepithels auf
zeigen und damit einen Beitrag zur Erarbeitung neuer 
Therapieansätze leisten.

Projektverantwortliche
Prof. Dr. AnneCatherine Andres
Departement für klinische Forschung
Universität Bern
Tiefenaustrasse 120c
CH3004 Bern
Tel. +41 (0)31 308 80 17
annecatherine.andres@dkf.unibe.ch

Detmar Michael | Lymphatische Krebsmetastasierung – 
ein neues therapeutisches Target  
(KLS 02182022008)
Lymphatic cancer metastasis – a new therapeutic target 

Die Metastasierung von malignen Tumoren in die re
gionalen Lymphknoten (lymphatische Metastasierung) 
stellt den wichtigsten Ausbreitungsweg für die Mehrzahl 
mensch licher Karzinome (einschliesslich des Mammakar
zinoms) dar und dient als wichtiges Kriterium für die wei
tere Prognose der Tumorerkrankung und für das weitere 
therapeutische Vorgehen.

Unsere sowie andere Arbeitsgruppen haben vor einigen 
Jahren einen neuen Mechanismus der lymphatischen Me
tastasierung entdeckt: Tumoren können aktiv das Wachs
tum von Lymphgefässen (Lymphangiogenese) induzieren 
und somit ihre Metastasierung fördern. Wir konnten erst
mals zeigen, dass Tumoren auch im Lymphknoten die Bil
dung neuer Lymphgefässe fördern, was zur vermehrten 
Metastasierung in weitere Lymphknoten und in Organe 
führt. Dieses Lymphgefässwachstum findet sich auch in 
Lymphknoten beim Brustkrebs und beim malignen Me
lanom. Somit stellt die tumorinduzierte Lymphgefäss
bildung ein neues Ziel für antimetastatische Therapien 
dar. 

In diesem Projekt haben wir in einem experimentellen 
Modell die molekularen Mechanismen untersucht, die für 
die tumorinduzierte Lymphgefässbildung verantwortlich 
sind. Hierfür haben wir die Unterschiede der Genaktivität 
zwischen normalen Lymphgefässen und tumorinduzierten 
Lymphgefässen untersucht. Für diese Studien haben wir 
ein neues Verfahren entwickelt, die «immunlaservermit
telte Gewebedissektion». Die Lymphgefässe wurden zu
nächst im Gewebe kurz spezifisch angefärbt und dann mit
hilfe eines Laserstrahls aus dem Gewebe herausgeschnitten. 
Danach wurde die Aktivität von ungefähr 20 000 Genen in 
den Lymphgefässzellen aus dem Tumorgewebe und aus 
dem Normalgewebe verglichen. 

Andres AnneCatherine | Die Rolle von Vaskulari-
sierung und Tumorstammzellen in der Metastasierung 
von Brustepithelzellen: Studien in einem transgenen 
Mausmodell (KLS 02105082007)
The role of vascularization and tumour stem cells  
in the metastatic spread of mammary tumour cells:  
studies in a transgenic mouse model 

Brustkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen in 
Industriestaaten. Die Last dieser Erkrankung – mit immer 
noch häufig tödlichem Ausgang – ist nicht der Primär
tumor selbst, sondern die daraus entstehenden Meta
stasen. Um effiziente Behandlungsprotokolle entwickeln 
zu können, ist es wichtig, die Mechanismen zu verstehen, 
welche es den Tumorzellen erlauben zu metastasieren. 
Die Krebsstammzelltheorie besagt, dass das Krebsgewe
be einen dem normalen Gewebe ähnlichen Aufbau zeigt. 
Das heisst, dass es ebenfalls über Stammzellen und deren 
weiter differenzierte Abkömmlinge verfügt. Lediglich 
diese seltenen Krebsstammzellen sollen für Rezidive und 
Metas tasenbildung verantwortlich sein. Der EphB4Re
zeptor und sein membrangebundener Ligand EphrinB2 
spielen eine Schlüsselrolle in den embryonalen Entwick
lungsvorgängen, bei der Aufrechterhaltung der Struktur 
adulter Gewebe und bei der Kontrolle der regenerativen 
Vorläuferzellen, die gerade für die Funktion der Brust
drüse zentral sind. Deshalb dürften diese Moleküle auch 
von grosser Wichtigkeit in der malignen Brustentwicklung 
sein. 

Um die Funktion des EphB4Rezeptors und seines Li
ganden EphrinB2 in der Wachstumskontrolle des Brust
epithels zu untersuchen, haben wir transgene Mäuse 
 etabliert, die eine Überfunktion des Rezeptors oder des 
 Liganden sowie eines dominant negativen Mutanten des 
Liganden im Brustepithel zeigen. Anhand dieser trans
genen Mausmodelle konnten wir zeigen, dass die dere
gulierte Expression dieser Moleküle in der Brustdrüse    
zu  einem gestörten Wachstum des Drüsenepithels und 
der Vaskulatur führt. Insbesondere führen sowohl die 
Über expression des EphB4Rezeptors als auch die Inak  
ti vierung des EphrinB2Liganden zur Ausbildung des 
 metastasierenden Verhaltens von sonst sesshaften Brust
tumorzellen. Im Gegensatz zu nicht metastasierenden 
Tumoren weisen diese Karzinome eine hohe Anzahl von 
Zellen mit Stammzellcharakteristika auf. 

In weiterführenden Untersuchungen haben wir den Ein
fluss der EphrinB2Inaktivierung auf die Homöostase  
und den Differenzierungsweg der Stammzellen im norma
len Gewebe analysiert und konnten nachweisen, dass  
die Inaktivierung von EphrinB2 zu einer Vermehrung der 
Stammzellpopulation führt. Zudem konnten wir eine Ver
schiebung des Differenzierungswegs in Richtung der 
 Östrogenrezeptorpositiven Sensorzellen feststellen. Aus 
unseren Daten lässt sich schliessen, dass diese sich aus
breitenden Stammzellen mit grösster Wahrscheinlichkeit 
der Ausgangspunkt der Karzinogenese mit metastasie
renden Eigenschaften waren. Daraus folgt, dass die Inakti
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Fokus auf die Identifikation von Molekülen setzten, die in 
nekrotischen Zellfraktionen vorkommen und die Sekretion 
von proinflammatorischen Zytokinen auslösen. 

High mobility group box1 (HMGB1) ist ein DNAbinden
des Protein, welches eine Aufgabe in der Genexpression 
und bei der Neuordnung von Chromatin erfüllt. Zusätzlich 
zu seinem Vorkommen im Zellkern kann es aber im Fall 
von zellulärem Stress und Schaden auch in den extrazellu
lären Raum entlassen werden. Es wurde als zentrales Ele
ment bei der Kopplung von Gewebeschädigung und Stress 
mit der Aktivierung der Mechanismen der angeborenen 
Immunität identifiziert und wird als «dangerassociated 
molecule» bzw. Alarmin angesehen. Wir konnten zeigen, 
dass HMGB1 in hohen Konzentrationen in nekrotischen 
Melanomzellen vorkommt, und wollen seine Funktion als 
Gefahrensignal dieser Zellen weiter charakterisieren. Dazu 
führen wir momentan Experimente mit Zellen durch, bei 
denen das Gen für HMGB1 inaktiviert wurde.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Lars E. French
Dermatologische Klinik
UniversitätsSpital Zürich
Gloriastrasse 31
CH8091 Zürich
Tel. +41 (0)44 255 25 50
lars.french@usz.ch 

Heikenwälder Mathias | Untersuchung und Identifika-
tion neuer Therapien zur Behandlung von hepatitis- 
induziertem Leberkrebs mithilfe von Mausmodellen  
(OCS 02113082007)
Molecular dissection of hepatocellular carcinogenesis  
in mice with chronic hepatitis, a mouse model of hepa
titisassociated human hepatocellular carcinoma

In dieser Studie wurden LeberNadelbiopsien von Patien
ten untersucht, die an Leberkrebs als Folge verschiedener 
entzündlicher und nicht entzündlicher Lebererkrankungen 
litten. Es stellte sich heraus, dass ein bestimmter Signal
weg, der LymphotoxinSignalweg, vor allem in Patienten 
angeschaltet war, die entweder chronisch mit HepatitisB 
oder C (HBV, HCV) infiziert waren oder die als Folge ei
ner chronischen HBV oder HCVInfektion an Leberkrebs 
litten. 

Wir haben den LymphotoxinSignalweg durch ein Trans
gen konstitutiv aktiviert und spezifisch in die Leber der 
Maus transferiert. Wir konnten dadurch die Entwicklung 
von Leberkrebs in der humanen Situation simulieren und 
zeigen, dass die Aktivierung des LymphotoxinSignalwegs 
kausal mit der Entwicklung von Hepatitis und Leberkrebs 
zusammenhängt. Zusätzlich haben wir die Lebertumoren 
in der Maus genetisch, histologisch und biochemisch cha
rakterisiert und konnten zeigen, dass die Tumoren intra
hepatisch metastasieren. 

Auch der Mechanismus der Leberkrebsentstehung konnte 
aufgeklärt werden: Er ist abhängig von der Aktivierung 
des NFkBSignalwegs in Hepatozyten und der Anwesen
heit von Lymphozyten. Die Behandlung mit einem  
lös lichen LymphotoxinRezeptor (LTRIg) konnte die 
Entstehung von Hepatitis und Leberkrebs in diesen Mäu
sen reduzieren oder hemmen. Aufgrund dieser Resulta te 
haben wir in einer weiteren Studie einen neuen Signal weg 
identifiziert, der unabhängig von der Aktivierung des 

Wir haben mehrere Gene identifiziert, die in den tumor
aktivierten Lymphgefässen aktiver sind als in normalen 
Lymphgefässen. Mehrere dieser Gene spielen eine wich
tige Rolle für das Wachstum der Lymphgefässe; dies konn
ten wir in Zellkulturuntersuchungen bestätigen. Ein beson
ders interessanter Faktor ist Neuropilin2, ein Rezeptor  
für Botenstoffe, die spezifisch das Lymphgefässwachstum 
fördern. In einem nächsten Schritt werden wir nun blo
ckierende Antikörper gegen Neuropilin2 in einem expe
rimentellen Modell für Tumorwachstum und Krebsme
tastasierung testen. Wir vermuten, dass Hemmung von 
Neuropilin2 die Krebsmetastasierung hemmt und somit 
eine mögliche neue Behandlungsstrategie für die Therapie 
von fortgeschrittenen Krebserkrankungen darstellt. 

Die in diesem Projekt entwickelte Methode der «immun
laservermittelten Gewebedissektion» konnten wir inzwi
schen auch erfolgreich einsetzen, um Tumorgefässe direkt 
aus menschlichen Tumoren zu isolieren und zu untersu
chen. Diese neuen Studien haben zusätzliche Moleküle 
identifiziert, die in menschlichen Tumoren überaktiv sind 
und mögliche Zielstrukturen für neue Krebstherapien dar
stellen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Michael Detmar
Institut für pharmazeutische Wissenschaften
ETH Zürich
HCI H303
WolfgangPauliStrasse 10
CH8093 Zürich
Tel. +41 (0)44 633 73 61
michael.detmar@pharma.ethz.ch

French Lars E. | Untersuchungen zur Rolle der Akti-
vierung des Inflammasoms und Interleukin-1-beta in 
der Pathogenese von Hautkrebs (OCS 02293082008)
Studies on the role of inflammasome activation and 
IL1 beta in the pathogenesis of melanoma

Es ist bekannt, dass chronische Entzündungsreaktionen 
eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Krebs spie
len. IL1b ist ein sehr wirkungsvolles proinflammatori
sches Zytokin, dem eine Beteiligung an der Melanom
pathogenese zugeschrieben wird, wobei die Quelle von 
IL1b in Tumoren umstritten ist. 

In unserem Projekt konnten wir zeigen, dass Melanomzel
len in vitro selbst nicht in der Lage sind, IL1b zu produzie
ren, sei es in primären Hauttumoren oder in Metastasen. 
Dementsprechend könnten Antigenpräsentierende Zellen 
wie dendritische Zellen (DCs), welche die unmittelbare 
Umgebung von Tumoren infiltrieren, die Quelle von IL1b 
sein. Dafür spräche, dass eine Interaktion zwischen Tu
morzellen und Zellen der angeborenen Immunität bereits 
belegt wurde. Nicht bekannt ist jedoch, welche Gefahren
signale («danger signals») dendritische Zellen aktivieren 
und die Freisetzung von IL1b auslösen. Da Melanom
läsionen in ihrem Inneren oftmals nekrotische Areale aus
bilden, untersuchten wir, ob diese nekrotischen Zellen in 
der Lage sind, die notwendigen Gefahrensignale zur Akti
vierung von dendritischen Zellen auszusenden und da
durch die Sekretion von IL1b zu veranlassen. Die Inku
bation von nekrotischen Melanomzellen mit Monozyten 
oder den dritischen Zellen in vitro bewirkte tatsächlich 
eine starke Ausschüttung von IL1b, weshalb wir unseren 
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Hübscher Ulrich | Regulation der DNA-Reparatur  
durch die DNA-Polymerase l nach Sauerstoffschäden  
(KLS 02339022009) 
Regulation of base excision repair by human DNA poly
merase lambda through posttranslational modification: 
degradation versus stabilization

Sauerstoff bedeutet Leben, aber auch Altern und Krank
heit. Sauerstoff kann nebst der lebenserhaltenden auch 
eine zerstörerische Funktion haben. Geladene Sauerstoff
moleküle können die wichtigsten Funktionen im Körper 
verändern. Man bezeichnet dies als oxidativen Stress. Er 
ist die Ursache von vielen bedeutsamen Krankheiten bei 
Mensch und Tier – und dabei vor allem bei Krebs. Der oxi
dative Stress tritt ein, wenn der Körper einem Übermass 
an elektrisch geladenen, aggressiven Sauerstoffverbin
dungen ausgesetzt ist. Die aggressiven Sauerstoffver
bindungen bilden sich normalerweise bei der Atmung und 
bei weiteren Stoffwechselprozessen sowie bei Dauer
stress, bei sehr grossen körperlichen Belastungen, durch 
UVLicht, Röntgenstrahlen, Umweltgifte, Tabak und Al
koholmissbrauch. Ist der Sauerstoffstress aus einem oder 
mehreren der genannten Gründe zu gross, überlastet er 
den natürlichen Schutzschild des Körpers und die aggres
siven Sauerstoffverbindungen beginnen mit ihrem zerstö
rerischen Potenzial.

In Zusammenarbeit mit einem Forschungslabor in Oxford 
(Grossbritannien) haben wir einen Regulationsweg des 
DNAReparaturmechanismus gefunden und näher cha
rakterisiert. Er erlaubt es, Tausende von veränderten 
DNABasen, die sogenannten 8Oxoguanine, korrekt und 
effizient zu kopieren und somit die schlimmen Konse
quenzen solcher Schäden im Normalfall drastisch zu ver
mindern. Die Regulation muss örtlich und zeitlich koordi
niert sein. 

Welches sind die praktischen Konsequenzen dieser Ar
beit? Eine grosse klinische Arbeit zeigt, dass es zu ver
schiedenen Krebsarten (Lunge, Brust, Magen, Eierstock 
und Dickdarm) kommen kann, wenn der Schutzschild 
 vorgängig überfordert wurde. Es ist zu hoffen, dass diese 
Grundlagenarbeit therapeutisch genutzt werden kann. 
Man kann erwarten, dass dadurch neue und vor allem 
schonendere Ansätze in der Krebstherapie sowie neue 
 klinische Tests zur Früherkennung gewisser Krebsarten 
entwickelt werden können. In diesem Zusammenhang 
läuft eine Studie in Zusammenarbeit mit dem Universi
tätsSpital Zürich, bei der Proben der oben erwähnten 
Krebsarten im Hinblick auf die Reparaturgene und deren 
Regulation untersucht werden. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Ulrich Hübscher
Institut für Veterinärbiochemie und  
Molekularbiologie
Universität Zürich
Winterthurerstrasse 190
CH8057 Zürich
Tel. +41 (0)44 635 54 72
hubscher@vetbio.unizh.ch 

NFkBSignalwegs, jedoch in Abhängigkeit eines Moleküls, 
das im NFkBSignalweg eine Rolle spielt, des IKKgSignal
moleküls, sehr aggressiven Leberkrebs induzieren kann. 

Studienziel
Ziel der Studie war die molekulare und zelluläre Analyse 
eines Mausmodells für die Leberkrebsentstehung. Es soll
ten die zellulären und molekularen Signalwege im Detail 
untersucht werden. Im Weiteren war es das Ziel dieser 
Studie, dieses Mausmodell für eine antientzündliche, 
antiproliferative Therapie zu verwenden. 

Methode und Vorgehen 
In LeberNadelbiopsien von Patienten mit verschiedenen 
 Lebererkrankungen wurde mittels RealtimePCR die Ex
pression der TumorNekroseFaktorSuperfamilie (TNF) 
untersucht. Zusätzlich wurden frisch entnommene, kura
tive Leberresektionen von Patienten mit HCVinduziertem 
hepatozellulärem Karzinom (HCC) verwendet, um die Ex
pression auf bestimmten Zelltypen innerhalb des HCC
Knotens als auch ausserhalb des HCCKnotens (z. B. par
enchymalen Zellen, Immunzellen) zu untersuchen. Es 
wur den transgene Mäuse mit leberspezifischer Expression 
von Lymphotoxin alpha und beta (LTa, LT) generiert 
(AlbLTab), und diese Expression wurde biochemisch 
(z. B. Westernblot, RealtimePCR, ELISA), immunohis
tochemisch und per DurchflussZytometrie (FACS) eva
luiert. Es wurde durch Rückkreuzungsexperimente mit 
Rag2/, IKKbDhep, TNFR1/, TNFR2/Mäusen unter
sucht, welche Signalwege und Zellen für die Entstehung 
von Leberkrebs verantwortlich sind. 

Studienresultate 
Wir konnten zeigen, dass der LTRSignalweg kausal mit 
der Entstehung von viralinduzierter Hepatitis und Leber
krebs im Menschen verknüpft ist. Der Mechanismus der 
Leberkrebsentstehung in diesem Modell konnte auch auf
geklärt werden: Er ist abhängig von der Aktivierung des 
NFkBSignalwegs in Hepatozyten und der Anwesenheit 
von Lymphozyten, jedoch unabhängig von TNFR1 und 
TNFR2. Wir konnten zeigen, dass durch das Blockieren 
des LTRSignalwegs sowohl die Entzündung als auch die 
Krebsentstehung signifikant reduziert werden konnten. In 
Zusammenhang mit diesen Daten konnten wir auch einen 
neuen Signalweg identifizieren, der sehr aggressiven Le
berkrebs auslöst.

Potenzieller Nutzen für Patienten
Das Blockieren des LTRSignalwegs könnte als anti 
inflammatorische Behandlung und als Therapie gegen 
Krebserkrankungen in Erwägung gezogen werden. Wir pla
nen in diesem Zusammenhang einen klinischen Versuch.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Mathias Heikenwälder
Institut für Neuropathologie
UniversitätsSpital Zürich
Schmelzbergstrasse 12
CH8091 Zürich 
Tel. +41 (0)44 255 32 36
mathias.heikenwaelder@usz.ch
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Matthias Patrick | Rôle des déacétylases HDAC1 et   
2 dans la progression du cycle cellulaire en situation 
 normale et cancéreuse (OCS 02177022008)
Role of the deacetylases HDAC1 and 2 for cell cycle 
progression in normal and cancer settings

Les inhibiteurs d’histone déacétylases (HDAC) représen
tent une nouvelle classe de substances thérapeutiques qui 
sont actives dans diverses situations pathologiques comme 
le cancer, les maladies neurodégénératives ou autoim
munes. Ces substances sont considérées comme très pro
metteuses et deux inhibiteurs des HDAC sont déjà sur le 
marché pour le traitement d’un type spécifique de lym
phome. Le génome humain comprend 11 enzymes HDAC 
et il n’est pas clair dans quelle mesure ces différentes en
zymes ont des fonctions spécifiques et / ou redondantes 
(aussi bien dans la situation normale que dans des situa
tions pathologiques). Les inhibiteurs utilisés actuellement 
inhibent toutes les HDAC sans discrimination et ont un 
certain nombre d’effets secondaires. Dans l’espoir de pou
voir améliorer à terme les thérapies existantes, et aussi de 
pouvoir développer de nouvelles thérapies, il est impor
tant de mieux comprendre le rôle de différentes HDAC 
dans la régulation physiologique ou pathologique. 

Pour ce faire, nous analysons en particulier les deux HDAC 
principales, HDAC1 et HDAC2. Comme système modèle 
nous avons utilisé les lymphocytes B de la souris, qui sont 
les cellules qui produisent les anticorps. 

Le but de notre projet était de déterminer le rôle de ces 
deux enzymes dans le développement et la prolifération 
des cellules B. Nos études ont montré qu’au moins une de 
ces enzymes (HDAC1 ou HDAC2) est nécessaire pour per
mettre le développement normal des cellules B. En l’ab
sence des deux enzymes, le développement des lympho
cytes B est arrêté à un stade précoce et les cellules sont 
bloquées dans le cycle cellulaire. Ces résultats sont impor
tants, car ils démontrent que l’élimination – ou l’inhibi 
tion pharmaceutique – de HDAC1 et HDAC2 est suffi
sante pour bloquer la prolifération de cellules normales. Il 
reste à tester si le même résultat est observé avec des cel
lules cancéreuses et nous sommes en train de tester cette 
 hypothèse avec un modèle de cancer des cellules B. Si le 
résultat est concluant, cela indiquerait que des inhibiteurs 
spécifiques pour HDAC1 et HDAC2 seraient intéressants à 
des fins thérapeutiques car ils auraient potentiellement 
des effets secondaires moindres que les inhibiteurs géné
raux de HDAC utilisés actuellement. 
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Janscak Pavel | Die Rolle von Proteinen der  
Fehl paarungsreparatur in der Reparatur von  
DNA- Doppelstrangbrüchen (KLS 02344022009)
Study of the role of mismatch repair proteins in the 
 cellular response to DNA doublestrand breaks

Die DNA einer Zelle wird im Laufe ihres Lebens häufig 
 geschädigt. Werden diese DNASchäden nicht repariert, 
führen sie zum Zelltod. Eine inkorrekte DNAReparatur 
hingegen beeinträchtigt die Stabilität des Erbguts und 
führt somit zur Entstehung von Krebs beim Menschen. 
Der gravierendste DNASchaden ist ein Doppelstrang
bruch. DNADoppelstrangbrüche (DSB) können in euka
ryotischen Zellen auf zwei verschiedenen Wegen repariert 
werden: nichthomologes «endjoining» oder homologe 
Rekombination (HR). Allerdings sind die Details der bei
den Reparaturmechanismen noch weitgehend unbe
kannt. Studien in Hefen und menschlichen Zellen zeigten 
bis anhin, dass Proteine wie MSH2, MSH3, MSH6 und 
MLH1, die für die Initiation der postreplikativen Fehl
paarungsreparatur (MMR) benötigt werden, auch mit 
chromosomalen DSB assoziiert sind. 

Ziel dieses Projekts war es, die mögliche Rolle von MMR
Proteinen in DSBSignalwegen und in der DSBReparatur 
zu untersuchen. In dieser Studie wurden verschiedene 
zellbiologische und biochemische Methoden in Kombina
tion mit Laser«microdissection»Technologie und Im
munfluoreszenzMikroskopie angewendet. 

Wir haben eine Laser«microdissection»Technologie eta
bliert, um DSB an definierten, örtlich begrenzten nukle
ären Regionen zu generieren. Mit Immunfluoreszenz 
Mikroskopie beobachteten wir in verschiedenen humanen 
Zelllinien, dass sich MMRProteine schnell an den laser
bestrahlten nukleären Regionen relokalisieren. Darüber 
hinaus stellten wir mithilfe von siRNATechnologie und 
mutanten Zelllinien fest, dass die MMRProteine während 
der präsynaptischen Phase der HR an DSB rekrutiert 
 werden. Diese Rekrutierung ist abhängig von CtIP und 
MRE11, die für den initialen Schritt der HR, die DSB 
Resektion, benötigt werden. Des Weiteren entdeckten 
wir, dass MSH2 und MSH3, nicht jedoch MSH6 und 
MLH1, für die Phosporylierung von RPA als Antwort auf 
durch den TopoisomeraseIInhibitor Captothecin indu
zierte replikationsassoziierte DSB benötigt wurden. Auch 
vermindert das Fehlen von MSH2 und MSH3 die durch HR 
vermittelte DSBReparatur in menschlichen Zellen. Zuletzt 
zeigten wir mittels aufgereinigter Proteine, dass das 
MSH2 / MSH3Heterodimer spezifisch während der DSB
Resektion Komplexe aus RPA und einzelsträngiger DNA 
(ssDNA) an sich bindet. 

Unsere Daten legen nahe, dass das MSH2 / MSH3Hetero
dimer nach der DSBResektion an RPAbedeckter ssDNA 
wirkt, um ATRvermittelte RPAPhosphorylierung zu er
möglichen, welche für eine effiziente DNAReparatur 
durch HR benötigt wird. Keimbahnmutationen in den 
 Genen MLH1, MSH2 und MSH6 sind der Hauptgrund für 
die Entstehung von erblich bedingtem nichtpolypösem 
Dickdarmkrebs (HNPCC). Unsere Beobachtungen haben 
Auswirkungen auf das Verständnis der molekularen Er
eignisse, die zur Entstehung der häufigsten Form von ver
erbbarem Darmkrebs beitragen.



68

Meraldi Patrick | Einfluss des Spindel-Checkpoint- 
Proteins Bub1 auf die Krebsentstehung  
(KLS 02185022008) 
Investigating the role of the spindle checkpoint protein 
Bub1 in cancer formation

Während der Zellteilung müssen beide Tochterzellen je 
zwei Kopien von jedem Chromosom erhalten, damit die 
genetische Information korrekt weitergereicht wird. Die
ser Vorgang basiert auf der mitotischen Spindel, die die 
Chromosomen einfängt, sie in der Mitte der Zelle ausrich
tet (die sogenannte Metaphase), um sie dann jeweils auf 
beide Hälften der sich teilenden Zelle aufzuteilen. Dieser 
Ablauf ist in Tumoren häufig fehlerhaft. Das sieht man da
ran, dass Zellen in 85 % aller menschlichen Krebsgewebe 
eine unkorrekte Anzahl an Chromosomen enthalten (wäh
rend normale Zellen zwei Kopien jedes Chromosoms ent
halten, findet man in Krebszellen entweder nur eine Kopie 
oder mehr als zwei Kopien eines bestimmten Chromo
soms). Dieses Ungleichgewicht der Chromosomenanzahl 
ist nicht nur ein Symptom von Tumoren, es ist auch eine 
mögliche Ursache, da es in Mäusen Krebs auslösen kann. 
Ein Enzym, das während der Zellteilung sehr wichtig ist, ist 
die Proteinkinase Bub1 (Kinasen sind Enzyme, die andere 
Proteine phosphorylieren können). 

Am Anfang unserer Studie war bekannt, dass Bub1 zwei 
wichtige Funktionen erfüllt: Erstens ist es Bestandteil des 
sogenannten SpindelCheckpoints, eines Kontrollmecha
nismus, der den Abschluss der Zellteilung verhindert, so
lange die Spindel nicht sämtliche Chromosomen einfan
gen kann. Zweitens ist dieses Enzym für die korrekte 
Ausrichtung der Chromosomen notwendig. Eine wichtige 
Eigenschaft ist zudem, dass Mutationen im Bub1Gen in 
Krebszellen vorkommen können. Die Auswirkungen dieser 
Mutationen waren aber bis anhin nicht bekannt.

Ziel 
Unser erstes Ziel war es, zu verstehen, wie Bub1 zwei ver
schiedene Funktionen während der Zellteilung ausüben 
kann. Zweitens wollten wir testen, ob krebsassoziierte 
Mutationen im Bub1Gen eine Auswirkung auf die Zell
teilung haben können.

Vorgehensweise
Mit zellbiologischen Verfahren haben wir das normale 
Bub1Protein in menschlichen Zellen durch verschiedene 
Bub1Mutanten ersetzt. Einigen dieser Mutanten fehlten 
Teile des Bub1Proteins, während andere Mutanten keine 
enzymatische Aktivität hatten. Zusätzlich haben wir auch 
erwiesene krebsassoziierte Bub1Mutanten eingeführt.

Resultate
Wir konnten nachweisen, dass die verschiedenen Funk
tionen von Bub1 durch verschiedene Teile des Proteins 
ausgeführt werden: Die Kinaseaktivität reguliert die Aus
richtung der Chromosomen während der Metaphase, sie 
spielt aber keine Rolle für den SpindelCheckpoint. Im 
 Gegensatz dazu fanden wir, dass ein kleines Stück im 
mittleren Teil des Bub1Proteins unerlässlich für den 
 SpindelCheckpoint ist, aber keinen Einfluss auf die Be
wegungen der Chromosomen hat. Zusätzlich fanden wir, 
dass krebsassoziierte Bub1Mutanten beide Bub1Funk
tionen beeinträchtigen, was darauf hinweist, dass solche 
Mutationen eine Rolle bei der Krebsentstehung spielen 
können.

Potenzieller Nutzen für Patienten
Unsere Untersuchung hebt die Bedeutung von Bub1 wäh
rend der Zellteilung hervor. Zudem identifiziert sie Bub1
Mutationen als mögliche Ursache der Krebsentstehung, 
was für die Entwicklung einer differenzierteren und ge
naueren Diagnostik von Krebserkrankungen von grosser 
Bedeutung ist.
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Petrova Tatiana | Le rôle du facteur de transcription 
Prox1 dans le cancer du côlon et du poumon  
(OCS 02263082008)
The role of the transcription factor Prox1 in colon  
and lung tumourigenesis

Les cancers du côlon et du poumon sont parmi les types 
de cancer les plus courants dans le monde. Bien que les 
mécanismes de l’initiation du cancer commencent à être 
compris, le développement de thérapies efficaces néces
site une meilleure connaissance des régulateurs molécu
laires de la progression du cancer. Nous avons précédem
ment montré que le facteur de transcription Prox1 est 
surexprimé dans les adénomes et adénocarcinomes du  
côlon et que Prox1 contribue à la progression tumorale.

L’objectif de cette étude était de découvrir les mécanismes 
moléculaires de Prox1 afin d’identifier les gènes cibles de 
Prox1 et des voies de signalisation dans le cancer du côlon 
avancé, ainsi que d’analyser le rôle potentiel de Prox1 dans 
le cancer du poumon. Pour répondre à ces questions, nous 
avons effectué l’analyse des sites de liaison à l’ADN de 
Prox1, en utilisant des approches de séquençage de gé
nome, et nous avons analysé les gènes régulés par ce fac
teur de transcription dans les cellules de cancer du côlon 
et du poumon. Nous avons également étudié si, en plus de 
son rôle dans les premiers stades du développement du 
cancer du côlon, Prox1 joue un rôle dans la dissémination 
tumorale. 

Nous avons établi que Prox1 fait partie du complexe 
transcriptionnel TCF / caténine dans les cellules cancé
reuses du côlon. Pour mieux comprendre le mécanisme 
d’action de Prox1, nous avons interrogé le génome des 
cellules cancéreuses du côlon pour établir les sites de  
li aison de Prox1, TCF4 (TCF7L2) et de caténine et nous 
avons montré que TCF4, caténine et Prox1 se lient si
multanément à un sousensemble des séquences géno
miques. Ces résultats suggèrent que l’action de Prox1 
 modifie la voie de signalisation Wnt dans ce type de can
cer. Nous pensons que c’est l’un des mécanismes par le
quel l’activation de la voie de signalisation Wnt, observée 
dans la majorité des cancers du côlon, est modifiée pour 
contribuer à la croissance tumorale, l’invasion et la dissé
mination de cellules tumorales. 

Nos résultats dans des modèles orthotopiques du cancer 
du côlon ont en outre démontré que, dans les cancers 
avancés, Prox1 n’est pas indispensable à la croissance tu
morale primaire, alors qu’il est important pour la propa
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nur das Zellwachstum inhibieren, sondern selektiv den 
Zelltod (Apoptose) von Tumorzellen auslösen. Wir konn
ten zeigen, dass unsere DARPins die Signale ausschalten, 
die spezifisch für das Wachstum und das Überleben der 
Krebszellen wichtig sind.

Da die gesteigerte Wirksamkeit der DARPins gezielt und 
ohne zusätzlich zugeführte oder gekoppelte Giftstoffe er
reicht wird, sind in der Behandlung weit geringere toxi
sche Nebenwirkungen zu erwarten. Daraus wird sich in 
der klinischen Praxis ein grosser therapeutischer Nutzen 
ergeben. Die letzten Studien an Versuchstieren haben be
stätigt, dass die DARPins in vivo sehr gut verträglich sind, 
mit hoher Effizienz an den implantierten Tumoren ange
reichert werden und das Wachstum der Tumorzellen effi
zient inhibieren. Wir sind daher zuversichtlich, dass diese 
neuartigen Substanzen dank ihrer stark tumorhemmen
den Aktivität und selektiv auf Krebszellen begrenzten 
Wirkung in Zukunft für die Behandlung von Brustkrebs 
 sowie anderer Krebsarten eingesetzt werden können.
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Sommer Lukas | Metastasenbildung beim Melanom: 
Was wir von der Entwicklung des Embryos lernen 
 können (OCS 02256082008)
Neural crest development and cancer – the role of 
 neural crest stem celllike melanoma cells in metastasis

Das Melanom ist ein aggressiver und – wegen der ausge
prägten Metastasenbildung – oft fataler Hauttumor. Um 
diesen Hautkrebs bekämpfen zu können, müssen die 
Me chanismen des Tumorwachstums und der Tumor
verbreitung verstanden werden. Dazu ist ein Blick auf 
 entwicklungsbiologische Prozesse womöglich hilfreich. 
Melanomzellen sind entartete Hautpigmentzellen, die 
entwicklungsbiologisch von der sogenannten Neuralleiste 
abstammen. Normale Neuralleistenzellen entstehen wäh
rend der Embryonalentwicklung aus Strukturen des zu
künftigen Nervensystems. Sie haben ein besonders ho hes 
Wanderungspotenzial und breiten sich während der Ent
wicklung in verschiedene Gewebe des Embryos aus. Des
halb wollten wir untersuchen, ob das aggressive Wande
rungs und Metastasierungsverhalten von Melanomzellen 
ähnlich gesteuert wird wie dasjenige von Neuralleisten
zellen während der Entwicklung.

Um dies zu testen, mussten wir zuerst ein geeignetes Mo
dellsystem für das humane Melanom etablieren. Aus Zel
len konnten wir in der Kulturschale humane Haut rekons
truieren, in die Melanomzellen eingebracht wurden. Nach 
der Transplantation dieses Hautkonstrukts auf ein Ver
suchstier entwickelte sich ein Hautkrebs, der alle Merk
male des menschlichen Melanoms aufwies. Insbesondere 
fingen die Tumorzellen an zu wuchern und in das unter 
der Haut gelegene Gewebe zu metastasieren. Mit diesem 
neuartigen Modellsystem können wir untersuchen, ob die 
molekularen Mechanismen, die der Metastasenbildung 
eines Melanoms zugrunde liegen, vergleichbar sind mit 

gation de la tumeur à des organes cibles, comme le foie et 
les poumons. Le travail sur le cancer du poumon est en
core en cours, mais nous observons un rôle similaire de 
Prox1 dans le développement d’un sousensemble de can
cers du poumon. Nos résultats fournissent la base pour 
l’identification des gènes cibles directs de Prox1 et sug
gèrent que le réseau transcriptionnel régulé par Prox1 re
présente une cible potentielle pour prévenir la croissance 
des métastases du cancer du côlon.
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Plückthun Andreas | Gezielte Krebstherapie von Brust-
tumoren mit neuartigen Proteinmolekülen  
(KFS 02448082009)
Tumour targeting of ErbB2 with designed ankyrin repeat 
proteins

Das sogenannte «tumour targeting», das durch die tech
nologischen Fortschritte auf dem Gebiet der molekularen 
Biomedizin erst möglich wurde, hat in den letzten Jahren 
wesentlich zur Erhöhung der Wirksamkeit sowie zur Per
sonalisierung der Krebstherapie beigetragen. Die tumor
bindenden Antikörper ermöglichen es Zytostatika oder 
der körpereigenen Immunantwort, gezielt am Ort des Tu
mors zu wirken. Aktuell genutzte TumourtargetingMole
küle weisen jedoch mehrere nachteilige Eigenschaften 
auf, wie  geringe Wirksamkeit, erschwerte Herstellung und 
hohe Produktionskosten. Daher gibt es weiterhin einen 
hohen Bedarf an alternativen molekularen Strukturen 
und Formaten, die sich als potenzielle Tumortherapeutika 
eignen. Wir haben eine solche neue Klasse spezifischer Bin
dungsmoleküle, die sogenannten «designten Ankyrin
repeatProteine» (DARPins), entwickelt. Diese besitzen 
eine ausserordentlich hohe Stabilität, Spezifität, Variabili
tät und starke Affinität zu ihren Zielproteinen, und sie sind 
preiswert in grossen Mengen in Bakterien herstellbar.

Als Zielmolekül haben wir den ErbB2Rezeptor ausge
wählt, dessen Überexpression in bis zu 30 % aller Brust
krebstumoren auftritt und einen aggressiven metasta
tischen Phänotyp auslöst. Zugleich kann die hohe Zahl der 
ErbB2Rezeptoren als Eintrittspforte für Tumortherapeu
tika in der gezielten Krebstherapie ge nutzt werden. Da 
dieser Rezeptor für die Proliferation von Tumorzellen be
nötigt wird, kann allein das Binden und somit Blockieren 
von ErbB2 das Wachstum der Tu moren verhindern. Wir 
haben die Entwicklung von solchen  Bindungsmolekülen 
angestrebt, die diese vorteil haften Eigenschaften in sich 
vereinen und somit eine höhere Wirksamkeit erreichen.

Unter Anwendung moderner biotechnologischer Verfah
ren wurden zahlreiche DARPins konstruiert und auf ihre 
Wirksamkeit in Zellkulturmodellen geprüft. Es zeigte sich 
dabei, dass diese Moleküle weit stärkere Antitumorakti
vität besitzen als die heutigen therapeutischen Antikör
per. Im Gegensatz zu Antikörpern können DARPins nicht 
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denjenigen, welche die Wanderung von Neuralleisten
zellen steuern. Tatsächlich konnten wir dank dieses ex
perimentellen Ansatzes bereits Signalwege identifizieren, 
die das Wanderungsverhalten von Melanomzellen im Ge
webe stark beeinträchtigen. Wie genau dies bewerkstel
ligt wird, könnte als Grundlage für neue Strategien zur 
Bekämpfung dieser gefährlichen Hautkrebsart dienen.
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Swartz Melody | Les rôles de CCR7 et de VEGF-C dans 
les métastases lymphatiques dues au cancer du sein et 
de la peau (OCS 02114082007)
Roles of CCR7 and VEGFC in lymphatic metastasis of 
breast and skin cancer

De nombreux cancers métastasent – ou envahissent un 
organe éloigné de leur site de croissance primaire – par le 
système lymphatique. Cependant, les étapes initiales de la 
métastase, notamment le guidage des cellules cancé
reuses vers les vaisseaux lymphatiques, leur entrée et 
transport subséquents dans le système lymphatique, et 
leurs interactions dans le ganglion lymphatique sentinelle 
drainant (dLN) la tumeur – demeurent en partie mécon
nus. Dans ce projet, nous avons examiné les mécanismes 
sousjacents à l’invasion et au guidage des cellules tumo
rales à travers la matrice extracellulaire dans la direction 
des vaisseaux lymphatiques drainants, avec un accent 
particulier sur l’environnement biomécanique (c.àd. le 
flux interstitiel dirigé de la tumeur vers le vaisseau lym
phatique drainant) et sur le «crosstalk» de deux média
teurs connus de la métastase lymphatique: le facteur de 
croissance VEGFC (et son récepteur VEGFR3), et la 
chimiokine lymphoïde CCL21 (dont le récepteur, CCR7, est 
normalement exprimé par les cellules immunitaires mi
grantes). Nous avons développé et caractérisé des outils 
et méthodes in vitro afin d’étudier l’effet des signaux de 
chimiokines et du flux interstitiel sur la migration des cel
lules tumorales. Nous sommes ensuite passés à des mo
dèles in vivo de  mélanomes, où nous avons étudié l’effet 
des chimiokines et du flux sur l’invasion tumorale, les in
teractions entre les cellules tumorales et stromales, et sur 
la tolérance immunitaire dans la tumeur et le dLN induite 
par la tumeur.

Dans Issa et al. (Cancer Res. 69:34957, 2009), nous 
avons montré que la surexpression de VEGFC par les cel
lules du mélanome augmentait leur protéolyse, capacité 
d’invasion, et chimioinvasion vers les cellules lympha
tiques endothéliales (LECs) de manière dépendante de 
CCL21 / CCR7 et de VEGFC / VEGFR3, rapprochant ainsi 
pour la première fois les fonctions prométastatiques 
connues de ces facteurs dans les tumeurs. Dans Shieh et 

al. (Cancer Res. 71(3):790800, 2011), nous avons trouvé 
que le flux interstitiel renforçait de manière synergique 
l’invasion des cellules tumorales par les fibroblastes par   
un mécanisme de priming de la matrice. Ce nouveau mé
canisme a ainsi lancé le concept que le flux interstitiel est 
une composante protumorale importante du microen
vironnement stromal. Dans Shields et al. (Science, 328 
(5979):74952, 2010), nous avons montré que des ni
veaux physiologiques de CCL21 sécrétés par le mélanome 
chez la souris suffisent pour entamer la transformation   
du stroma tumoral afin d’imiter celui d’un ganglion lym
phatique, ce qui, avec les chimiokines tolérogéniques sécré
tées par la tumeur, peut favoriser la tolérance immunitaire 
hôte envers la tumeur. Finalement, dans Lund et al. (Cell 
Reports, 1(3):19199, 2012), nous avons démontré que le 
VEGFC tumoral promeut la tolérance immunitaire en en
traînant des changements régulatoires dans le stroma tu
moral et le dLN, et en causant l’effacement de cellules T 
cytotoxiques spécifiques à la tumeur par les LECs stimu
lées par VEGFC. De plus, VEGFC protégeait les tumeurs 
contre l’immunité antitumorale existante et ceci pouvait 
s’expliquer par la présentation croisée d’antigène exogène 
par les LECs dans le dLN.

Dans l’ensemble, le travail que nous avons pu effectuer 
avec ce financement nous a menés de notre hypothèse  
initiale – que le «crosstalk» entre CCL21 et VEGFC est 
important dans la métastase lymphatique des tumeurs – à 
un nouveau paradigme identifiant le système immunitaire 
comme mécanisme central dans ce «crosstalk». Nous pro
posons que VEGFC et le système lymphatique associé à 
la tumeur favorisent la tolérance immunitaire  et incarnent 
ainsi une nouvelle cible d’intervention immunothérapeu
tique. De plus, l’imitation du ganglion lymphatique induite 
par les chimiokines en tant que mé canisme  de tolérance 
immunitaire ouvre la voie à de nouvelles  cibles straté
giques pour l’immunothérapie du cancer, y compris le  
ciblage du système lymphatique ainsi que des modalités 
pour surmonter la tolérance dans les maladies auto 
immunes.
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stellen. Diese Haftmoleküle sind im Zellinnern über wei
tere Verbindungen (sog. Catenine) mit dem Zellskelett 
verbunden. In unserem Projekt haben wir die einzelnen 
Komponenten dieses zellulären Haftapparates (ECadhe
rin, Betacatenin, p120 Catenin) in einem Mausmodell 
menschlicher Tumoren durch genetische Methoden ent
fernt und untersucht, welchen Einfluss dies auf die Inva
sion und die Metastasenbildung bösartiger Tumoren hat.

Unsere Versuche haben gezeigt, dass der Verlust der Zell
adhäsion durch Entfernung von ECadherin zu einer Ein
zelzellinvasion in einem sehr frühen Tumorstadium führt. 
Bereits bei Frühformen eines Tumors kommt es dabei zu 
einer Wanderung von einzelnen Tumorzellen in das umge
bende Gewebe und zur Bildung von Ablegern. Interessan
terweise konnten wir dieses Phänomen nicht beobachten, 
wenn ECadherin in den Krebszellen belassen und statt
dessen Catenine (insbesondere BetaCatenin) entfernt 
wurden. Offenbar können sich die verschiedenen Catenine 
bis zu einem gewissen Grad gegenseitig ersetzen und ver
hindern so, dass sich die Zelle aus dem Verband löst. 

Wir haben zudem untersucht, welche intrazellulären Sig
nale durch die Veränderung der Zellhaftung entstehen. Im 
Gegensatz zur ursprünglichen Hypothese, dass beim Ver
lust von ECadherin eine Aktivierung des sogenannten 
WntSignalwegs erfolgt, konnten wir zeigen, dass Wnt in 

Wicki Andreas | Mechanismen der Tumorprogression 
nach Verlust der Zelladhäsion (OCS 02102082007)
Mechanisms of tumour progression upon dissolution of 
adherens junctions

Jeder dritte Mensch ist im Verlauf seines Lebens von einer 
Krebserkrankung betroffen. Die schwerwiegenden Folgen 
einer Krebserkrankung sind häufig nicht vom ursprüng
lichen Tumor, sondern von seinen Ablegern verursacht. Es 
ist deshalb wichtig zu verstehen, auf welche Weise ein Tu
mor ins umgebende Gewebe eindringen kann und wie sich 
die Tumorzellen in anderen Organen verbreiten können. 

Tumorinvasion kann prinzipiell auf zwei Arten erfolgen: 
Die Tumorzellen können sich als grosser Verband ins um
liegende Gewebe bewegen und in Gruppen in die Blut
bahn eindringen (sog. kollektive Invasion), oder die Krebs
zellen lösen sich aus dem Tumorgewebe und wandern 
einzeln in die Umgebung ein (Einzelzellinvasion). Damit 
sich Zellen einzeln bewegen können, müssen sie ihre Haf
tung an die anderen Tumorzellen verlieren. Dieser Prozess 
wird als «epithelialmesenchymal transition» (EMT) be
zeichnet. 

Wichtige Haftstrukturen zwischen Zellen sind die Cadhe
rine, kalziumabhängige Eiweisse, die reissverschlussartig 
eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Zellen her
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dieser Situation nicht an der Tumorprogression beteiligt 
ist. Vielmehr scheinen Mechanismen auf der Ebene des 
Zell skeletts eine Rolle zu spielen. 

Wir wissen aus dem Studium der Krebserkrankung bei 
Menschen, dass Tumoren über verschiedenste Möglich
keiten verfügen, wie sie sich der Wirkung einer Therapie 
entziehen können. Der Wechsel von der kollektiven Inva
sion zur Einzelzellinvasion oder umgekehrt ist eine dieser 
Möglichkeiten. Während bisherige Tumortherapien dar
auf abzielten, Krebszellen zu töten, gibt es bisher prak
tisch keine Ansätze, um die Invasion und Metastasierung 
bösartiger Zellen zu hemmen. Dies ist besonders wichtig, 
da wir und andere zeigen konnten, dass die Metastasie
rung ein früh einsetzender und kontinuierlicher Prozess 
ist. Ein besseres Verständnis der Invasions und Metasta
sierungswege kann helfen, die fatalen Folgen einer Krebs
erkrankung durch medikamentöse Interventionen früh im 
Krankheitsverlauf zu kontrollieren. 

Projektverantwortlicher
Dr. Andreas Wicki
Medizinische Onkologie
Universitätsspital Basel
Petersgraben 4
CH4031 Basel
Tel. +41 (0)61 265 25 25
wickia@uhbs.ch

Zaugg Kathrin | Die Rolle der Carnitine-Palmitoyl-
Transferase 1C bei der Tumorentwicklung  
(KLS 02569022010)
Elucidating the role of the hypoxiaprotective gene 
CPT1C (carnitine palmitoyltransferase 1C) in carcino
genesis

Tumorzellen, die sich schnell teilen, adaptieren ihr geneti
sches Programm, damit sie ihren Stoffwechsel den sich 
laufend verändernden Umgebungsbedingungen anpassen 
können. Zum Beispiel optimieren sie ihren Energiever
brauch, indem sie auf Zuckerverbrennung umstellen (als 
sogenannter Warburgeffekt vor über 50 Jahren beschrie
ben). Damit können sie auch in sauerstoffarmem Milieu, 
auch Hypoxie genannt, besser überleben. Diese metabo
lische Transformation hat zur Folge, dass Krebszellen, die 
eine erhöhte Resistenz gegenüber Hypoxie aufweisen, 
sich aggressiver verhalten und auf konventionelle Thera
piemethoden bedeutend schlechter ansprechen. In der 
aktuellen Literatur gibt es immer mehr Hinweise, dass 
nicht nur der Zuckerstoffwechsel, sondern auch der Fett
stoffwechsel eine wichtige Rolle bei der metabolischen 
Transformation spielt.

CarnitinePalmitoylTransferaseIsoformen spielen eine 
Schlüsselrolle im Fettsäuremetabolismus und sind in der 
mitochondrialen Membran lokalisiert. In einer Reihe von 
Experimenten konnten wir zeigen, dass das neu identi
fizierte Gen CarnitinePalmitoylTransferase 1C (CPT1C) 
vom Tumorsuppressor p53 reguliert wird, in den meisten 
Krebszellen überexprimiert ist und diese gegen hypo  
xieinduzierten Zelltod schützt (Genes & Development, 
2011). Im Mäusetumormodell führt eine Reduktion der 
CPT1CExpression zu einem signifikant erhöhten Überle
ben und zu einer deutlichen Verringerung der spontanen 
Tumorentstehung.

Diese Resultate unterstützen unsere Hypothese, dass 
CPT1C eine entscheidende Rolle in der Krebsentstehung 
spielt, wahrscheinlich über eine metabolische Transforma
tion in Tumorzellen. Der genaue molekulare Wirkungs
mechanismus, wie CPT1C Krebszellen unter Hypoxie zum 
Zelltod anregt, ist aktuell Gegenstand der Forschung in 
unserem Labor.

Projektverantwortliche
Dr. Kathrin Zaugg
Klinik für RadioOnkologie
UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100
CH8091 Zürich
Tel. +41 (0)44 255 29 30
kathrin.zaugg@usz.ch
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Weitere abgeschlossene Forschungprojekte 2011

Manz Markus G. | OCS 02019022007 | CHF 196 500.–
Klinik für Hämatologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich
An in vivo study on the stem cell origin of chronic myeloproliferative disorders

Scorrano Luca | OCS 02213022008 | CHF 353 200.–
Département de physiologie cellulaire et métabolisme, Centre médical universitaire (CMU),  
Université de Genève, Genève 
Exploring the role of mitochondriashaping proteins in apoptosis: novel therapeutic targets  
to drive death of cancer cells

Stamenkovic Ivan | OCS 02158022008 | CHF 255 800.–
Institut universitaire de pathologie de Lausanne (IUP), Université de Lausanne, Lausanne 
Analysis of the molecular mechanisms underlying the pathogenesis of Ewing’s family tumours
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Biomedizinische Grundlagenforschung

Liste der bewilligten Forschungsprojekte 2011

Totalbetrag der bewilligten Mittel: CHF 7 558 400.–

Andres Anne-Catherine | KLS 02825082011 | CHF 114 000.–
Departement für klinische Forschung, Universität Bern, Bern
The molecular mechanisms provoking the ephrinB2 induced deregulation of the mammary stem cell niche  
and leading to metastatic tumour growth

Basler Konrad | KFS 02749022011 | CHF 194 800.–
Institut für molekulare Biologie, Universität Zürich, Zürich 
Identification and characterization of novel genes involved in neoplastic growth and invasion

Beer Hans-Dietmar | KFS 02741022011 | CHF 197 800.–
Dermatologische Klinik, UniversitätsSpital Zürich, Zürich
The function of the inflammasome protein TRIM16 in inflammation and cancer

Christofori Gerhard | KLS 02846082011 | CHF 342 000.–
Institut für Biochemie und Genetik, Departement Biomedizin, Universität Basel, Basel
The molecular mechanisms underlying evasive resistance against antiangiogenic cancer therapy

Detmar Michael | KFS 02821082011 | CHF 350 900.–
Institut für pharmazeutische Wissenschaften, ETH Zürich, Zürich
Role of lymphatic cancer spread in organ metastasis

Hanahan Douglas | KFS 02868082011 | CHF 246 100.–
Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC), EPF de Lausanne, Lausanne
Targeting tumour metabolism with a copper chelator

Held Werner | KFS 02736022011 | CHF 342 500.–
Centre Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer,
Université de Lausanne, Epalinges 
NK cell mediated recognition of leukaemia

Hemmings Brian A. | KLS 02787022011 | CHF 278 700.–
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung (FMI), Basel 
Novel oncogenic mechanism of haematopoietic pathways in gliomagenesis

Hynes Nancy | KFS 02743022011 | CHF 205 400.–
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung (FMI), Basel 
Role of the bone marrow niche in breast cancer metastasis and therapy response

Knuth Alexander | KLS 02740022011 | CHF 53 200.–
Klinik und Poliklinik für Onkologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich 
The mechanism underlying Coley’s Fluidmediated control of cancer

Lingner Joachim | KFS 02810082011 | CHF 347 200.–
Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC), EPF de Lausanne, Lausanne
Telomere instability and the DNA damage response in cancer: a proteomic approach

Müller Cristina | KLS 02762022011 | CHF 324 100.–
Zentrum für radiopharmazeutische Wissenschaften, Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen 
Development and optimization of folatebased targeted radionuclide therapy of folate receptorpositive  
cancer diseases

Naegeli Hanspeter | KFS 02832082011 | CHF 197 800.–
Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Universität Zürich, Zürich
DNA repair of UV lesions in chromatin regulated by the chaperonelike ATPase p97 (Cdc48)

Nardelli Haefliger Denise | KFS 02808082011 | CHF 200 400.–
Service d’urologie, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne
Immunotherapy of early urogenital cancers in murine models and in nonmuscleinvasive bladder cancer  
patients
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Neri Dario | KFS 02839082011 | CHF 196 500.–
Institut für pharmazeutische Wissenschaften, ETH Zürich, Zürich
Nextgeneration targeted cytotoxics for cancer therapy

Pabst Thomas | KFS 02733022011 | CHF 232 100.–
Universitätsklinik für medizinische Onkologie, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern 
A complex architecture of distal regulatory elements orchestrates the expression of myeloid key transcription 
factors; analysis of its deregulation in acute myeloid leukaemia (AML) patients

Petrova Tatiana | KFS 02863082011 | CHF 233 800.–
Division d’oncologie expérimentale, Centre pluridisciplinaire d’oncologie (CePO), Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV) et Université de Lausanne, Epalinges
Transcriptional regulation of colon cancer metastasis

Plückthun Andreas | KFS 02841082011 | CHF 239 200.–
Biochemisches Institut, Universität Zürich, Zürich
Tumour targeting of ErbB2 with designed ankyrin repeat proteins

Radtke Freddy | KFS 02807082011 | CHF 350 200.–
Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC), EPF de Lausanne, Lausanne
Uncovering and targeting the oncogenic properties of Notch in Tcell acute lymphoblastic leukaemia

Rüegg Curzio | KFS 02814082011 | CHF 310 700.–
Département de médecine, Université de Fribourg, Fribourg
Unraveling cellular and molecular mechanisms of breast cancer metastasis to the brain

Santoro Raffaella | KFS 02732022011 | CHF 197 800.–
Institut für Veterinärbiochemie und Molekularbiologie, Universität Zürich, Zürich 
Role of TIP5 in epigenetic silencing process in cancer

Schäfer Beat W. | KLS 02784022011 | CHF 217 500.–
Abteilung Onkologie, Kinderspital Zürich, UniversitätsKinderkliniken, Zürich 
Preclinical and mechanistic evaluation of FGFR4 signalling in rhabdomyosarcoma

Schoonjans Kristina | KFS 02809082011 | CHF 312 000.–
Laboratory of integrative systems and physiology (LISP), Faculté des sciences de la vie, EPF de Lausanne,  
Lausanne
Exploration of the LRH1ASNS axis in liver tumourigenesis

Schwaller Jürg | KFS 02778022011 | CHF 238 500.–
Departement Biomedizin, Universitätsspital Basel, Basel 
Dissecting the cellular origin and molecular targets in MLL acute leukaemia

Stamenkovic Ivan | KFS 02766022011 | CHF 320 600.–
Institut universitaire de pathologie de Lausanne (IUP), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne 
Analysis of the molecular mechanisms underlying the pathogenesis of Ewing’s family tumours

Suter Beat | KFS 02748022011 | CHF 349 800.–
Institut für Zellbiologie, Universität Bern, Bern 
Proliferation and growth control activities of Drosophila Xpd / CAK

Walker Paul R. | KFS 02771022011 | CHF 307 600.–
Centre d’oncologie, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
The impact of in vivo hypoxic microenvironments on antiglioma immunity

Weber Achim | KLS 02773022011 | CHF 348 100.–
Institut für klinische Pathologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich
Comprehensive characterization and classification of murine and human hepatocellular carcinoma (HCC)  
to identify appropriate models for targeted antiliver cancer therapy

Werner Sabine | KFS 02822082011 | CHF 309 100.–
Institut für molekulare Gesundheitswissenschaften, ETH Zürich, Zürich
Roles and mechanisms of action of the growth and differentiation factor activin in skin carcinogenesis
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Bewilligte Stipendien 2011
Totalbetrag der bewilligten Mittel: CHF 541 599.–

Bill Ruben Michael | MDPhD 02804072011 | CHF 180 533.–
Characterization of surrogate markers for monitoring tumour angiogenesis (MDPhD bursary)
Zielort: Labor Gerhard Christofori, Institut für Biochemie und Genetik, Universität Basel, Basel 

Moor Andreas | MDPhD 02806072011 | CHF 180 533.–
Investigation of progesteroninduced signalling through RANKL, Wnt, and osteopontin in breast tumour  
progression using intraductal xenografting models (MDPhD bursary)
Zielort: Laboratoire Michel Aguet, Institut suisse de recherche sur le cancer (ISREC), EPF de Lausanne, Lausanne

Wampfler Julian Jan-David | MDPhD 02805072011 | CHF 180 533.–
Analysis of the HIC1 / SIRT1 molecular pathway in acute myeloid leukaemia (MDPhD bursary)
Zielort: Labor Mario Tschan, Departement für klinische Forschung, Universität Bern, Bern

Basler Konrad | Identifizierung neuer krebsrelevanter 
Gene in Drosophila (KFS 02749022011)
Identification and characterization of novel genes 
 involved in neoplastic growth and invasion
Laufzeit: 01. 10. 2011– 01. 10. 2014

Die genetischen Grundlagen von Krebs sind sehr komplex, 
weil viele verschiedene Gene an der Entstehung und dem 
Wachstum von Krebs beteiligt sind. Die Forschung in den 
letzten Jahrzehnten hat bereits zur Entdeckung einiger 
Krebsgene geführt, aber eine Vielzahl beteiligter Gene ist 
immer noch unbekannt. Unser Ziel ist es daher, weitere 
Krebsgene zu finden und zu verstehen, wie diese mit be
reits bekannten Genen in Zusammenhang stehen. Mittels 
neu entwickelter genetischer Werkzeuge sind wir in der 
Lage, künstlich Tumoren in der Fruchtfliege Drosophila 
 melanogaster zu erzeugen. In diesen Tumoren können wir 
relativ einfach einzelne Gene ausschalten, um zu schauen, 
welche Auswirkungen dies auf das Tumorwachstum hat. 
Auf diese Weise können wir bisher unbekannte Gene be
stimmen, die für das Tumorwachstum notwendig sind. In 
der Zukunft ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten, 
mit Medikamenten die Funktion dieser Gene und damit 
das Wachstum von Krebs zu modulieren. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Konrad Basler
Institut für molekulare Biologie
Universität Zürich
Winterthurerstrasse 190
CH8057 Zürich
Tel. +41 (0)44 635 31 11
konrad.basler@imls.uzh.ch

Andres AnneCatherine | Die molekularen Mechanis-
men, welche die Ephrin-B2-induzierte Deregulierung 
der Brust-Stammzellnische hervorrufen und damit 
 metastasierendes Tumorwachstum auslösen  
(KLS 02825082011)
The molecular mechanisms provoking the ephrinB2 
 induced deregulation of the mammary stem cell niche 
and leading to metastatic tumour growth
Laufzeit: 01. 03. 2012 – 28. 02. 2013
 
Stamm und Vorläuferzellen stellen den Ursprung der 
Krebsentstehung dar, und deshalb hängt die Entwicklung 
von effizienten Behandlungsstrategien auch vom Ver
ständnis der Kontrolle der Stammzellen ab. Wir konnten 
zeigen, dass die deregulierte Expression von EphB4 und 
EphrinB2 im Brustepithel die Stammzellnische verändert 
und dadurch zur Entstehung von metastasierenden Tu
moren beiträgt. Wir wollen nun untersuchen, ob das ab
norme Verhalten der Stammzellen von diesen selbst aus
geht oder ob es die Folge einer gestörten Stimulierung 
durch Nachbarzellen, die ihre Nische aufbauen, darstellt. 
Zudem möchten wir die Übermittlermoleküle der Eph
EphrinSignale identifizieren durch das Erstellen eines Gen
expressionsprofils von isolierten BrustepithelSubpopula
tionen. Damit beabsichtigen wir, die für die Homöostase 
der Stammzellnische erforderlichen Signalmechanismen zu 
identifizieren, welche sich für eine stammzellspezifische 
therapeutische Intervention eignen würden.

Projektverantwortliche
Prof. Dr. AnneCatherine Andres
Departement für klinische Forschung
Universität Bern
Tiefenaustrasse 120c
CH3004 Bern
Tel. +41 (0)31 308 80 17
annecatherine.andres@dkf.unibe.ch
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Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Gerhard Christofori
Institut für Biochemie und Genetik
Departement Biomedizin
Universität Basel
Mattenstrasse 28
CH4058 Basel
Tel. +41 (0)61 267 35 64
gerhard.christofori@unibas.ch

Detmar Michael | Die Rolle der lymphatischen 
 Krebsausbreitung bei Organmetastasen  
(KFS 02821082011)
Role of lymphatic cancer spread in organ metastasis
Laufzeit: 01. 03. 2012 – 28. 02. 2015

In der Mehrheit der fortgeschrittenen menschlichen Tu
moren siedeln sich die Krebszellen zuerst in den Lymph
knoten ab. Es ist derzeit unklar und umstritten, ob die Tu
morabsiedlung in den Lymphknoten aktiv zur weiteren 
Absiedlung in andere Organe führt. Das Ziel unserer Stu
die ist die Entwicklung neuer experimenteller Modelle für 
Brustkrebs und schwarzen Hautkrebs, die die Beantwor
tung dieser Frage ermöglichen. Hierfür werden Tumorzel
len, die sich in die Lymphknoten abgesiedelt haben, dort 
permanent markiert. Wenn sich dann markierte Tumor
zellen in Organmetastasen nachweisen lassen, bedeutet 
dies, dass die Lymphknotenmetastasen aktiv zur Absied
lung in die Organe beigetragen haben. Wir entwickeln 
völlig neue Markierungsverfahren mittels wärmeinduzier
ter permanenter Fluoreszenzfärbung und / oder Aufnah me 
von fluoreszierenden Nanopartikeln. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen werden auch einen wichtigen Einfluss auf 
das Verständnis und die Behandlung bösartiger Tumoren 
beim Menschen haben.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Michael Detmar
Institut für pharmazeutische Wissenschaften
ETH Zürich
HCI H303
WolfgangPauliStrasse 10
CH8093 Zürich
Tel. +41 (0)44 633 73 61
michael.detmar@pharma.ethz.ch

Held Werner | Erkennung von Leukämien durch 
 natürliche Killerzellen (KFS 02736022011)
NK cellmediated recognition of leukaemia
Laufzeit: 01. 09. 2011– 01. 09. 2014

Bestimmte Leukämieformen können mit neuartigen Me
dikamenten während langer Zeit unterdrückt, aber nicht 
vollständig geheilt werden. Wenn andere Therapiemetho
den versagen, können Leukämiepatienten mittels Stamm
zelltransplantation behandelt werden. Obschon diese Be
handlung grosse Risiken birgt, hat sie das Potenzial, 
Leukämien vollständig zu heilen. Der Grund für die Hei
lung ist eine Immunantwort gegen übrig gebliebene 
 Tumorzellen. Mithilfe einer Kombination von definier  
ten Leukämiemodellen und Stammzelltransplantationen 

Beer HansDietmar | Sonnenbrand und Hautkrebs  
(KFS 02741022011)
The function of the inflammasome protein TRIM16 in 
inflammation and cancer
Laufzeit: 01. 10. 2011– 01. 10. 2014

Eine Entzündung stellt den Versuch des Immunsystems 
dar, das Gleichgewicht in einem Gewebe nach einem 
schädigenden Einfluss wiederherzustellen. Paradoxer
weise können Entzündungen aber auch zur Krebsentste
hung beitragen und das Tumorwachstum fördern. Die 
UVBestrahlung der Haut führt zu Sonnenbrand, und hier
für ist die Aktivierung eines Inflammasom genannten 
 Proteinkomplexes in Keratinozyten nötig. UVStrahlen 
verursachen aber auch Hautkrebs. Deshalb soll der Zu
sammenhang von Sonnenbrand und InflammasomAkti
vierung mit der Krebsentstehung untersucht werden. 
Das Protein TRIM16 ist für die Aktivierung des Inflam
masoms in UVbestrahlten menschlichen Keratinozyten 
essenziell. Wir werden die Funktion dieses Proteins in der 
Haut der Maus bei der Entzündung, beim Sonnenbrand 
und bei der Krebsentstehung untersuchen. Dies könnte 
zur Entwicklung neuer Strategien und Medikamente füh
ren, welche die Entstehung von Hautkrebs vermeiden 
helfen und das Tumorwachstum unterdrücken.

Projektverantwortlicher
Dr. HansDietmar Beer
Dermatologische Klinik
UniversitätsSpital Zürich
Gloriastrasse 30
CH8006 Zürich
Tel. +41 (0)44 634 53 42
hansdietmar.beer@usz.ch

Christofori Gerhard | Molekulare Aufklärung der  
Resistenzentwicklung gegen anti-angiogene Therapie  
(KLS02846082011)
The molecular mechanisms underlying evasive  
resistance against antiangiogenic cancer therapy
Laufzeit: 01. 03. 2012 – 28. 02. 2015 

Die Neubildung von Blutgefässen (Angiogenese) spielt bei 
der Entstehung von Tumoren eine entscheidende Rolle. 
Entsprechend sind in den letzten Jahren Therapien gegen 
die Tumorangiogenese entwickelt worden, die auch schon 
klinisch angewendet werden. Es hat sich jedoch gezeigt, 
dass bei behandelten Krebspatienten der Tumor zwar 
kurzzeitig nicht weiter wächst, dass aber die Überlebens
rate nicht bedeutend verlängert wird. Offensichtlich ent
wickeln die behandelten Tumoren eine Resistenz gegen 
die antiangiogene Therapie. In unserem Projekt untersu
chen wir die molekularen Prozesse, die dieser Resistenz
entwicklung zugrunde liegen. Dazu werden genetische 
Analysen in Tumorzellen und Blutgefässzellen durch
geführt, um die Veränderungen in der Regulation der 
 Tumorangiogenese während der Resistenzentwicklung 
fest zustellen. Die Identifizierung dieser molekularen Ver
änderungen wird dazu beitragen, Ansätze für die Ent
wicklung neuartiger antiangiogener Therapien zu finden.



78

möchten wir die Fragen beantworten, ob (1) natürliche 
Killer(NK)Zellen in der Lage sind, den Ursprung der Leu
kämie, die Leukämiestammzellen, zu erkennen und zu 
 eliminieren, (2) die Wirksamkeit der NKZellen von der 
Leukämieform abhängt und (3) die Wirksamkeit von NK
Zellen verbessert werden kann. Diese Untersuchungen 
sollen zeigen, ob NKZellen zur vollständigen Heilung 
 bestimmter Leukämieformen beitragen können.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Werner Held
Centre Ludwig de l’Université de Lausanne  
pour la recherche sur le cancer
Université de Lausanne
Chemin des Boveresses 155
CH1066 Epalinges
Tél. +41 (0)21 692 59 58
werner.held@unil.ch

Hemmings Brian A. | Neuartige onkogene hämato-
poietische Signaltransduktionsmechanismen in  
der Hirntumorentwicklung (KLS 02787022011)
Novel oncogenic mechanism of haematopoietic 
 pathways in gliomagenesis
Laufzeit: 01. 08. 2011– 01. 08. 2014

Glioblastoma multiforme (GBM) ist die häufigste, aggres
sivste und am häufigsten zum Tod führende Art von Ge
hirntumoren und durch starke neurologische Zerstörung 
charakterisiert. Trotz intensiver Forschung liegt die medi
ane Überlebenszeit von GBMPatienten bei einem Jahr 
mit einer 5JahresÜberlebensrate von weniger als 10 Pro
zent. In diesem Projekt untersuchen wir die Expression 
von Proteinkinasen in Glioblastomen, und mittels dieser 
Analyse haben wir die Kinase SYK identifiziert. Obwohl 
SYK normalerweise ausschliesslich in hämatopoietischen 
Zellen exprimiert wird, konnte SYK in GBMKrebszellen 
nachgewiesen werden. Wir werden nun die molekularen 
Interaktionen von SYK mit anderen Proteinen in GBM
Zelllinien untersuchen. Wir werden auch erforschen, in
wieweit SYK in vitro und in vivo eine tumorinduzierende 
Wirkung in normalen Astrozyten hat. Aufgrund vorläufi
ger Daten werden wir in vivo die tumorhemmende Wir
kung von SYKBlockern testen unter besonderer Berück
sichtigung der Durchlässigkeit der BlutHirnSchranke 
sowie des Effekts auf das Immunsystem und der damit 
verbundenen Auswirkungen auf das Tumorwachstum. Das 
Ziel ist es, alternative Behandlungsmethoden für GBM   
zu finden. 

Projektverantwortlicher
Dr. Brian A. Hemmings
Friedrich Miescher Institut für  
biomedizinische Forschung (FMI)
Maulbeerstrasse 66
CH4058 Basel
Tel. +41 (0)61 697 48 72
brian.hemmings@fmi.ch

Hynes Nancy | Die Rolle des Knochenmarks als  
 Nische für die Metastasierung in Brustkrebs sowie für 
die Therapieantwort (KFS 02743022011)
Role of the bone marrow niche in breast cancer 
 metastasis and therapy response 
Laufzeit: 01. 09. 2011– 01. 09. 2013

Brustkrebs, obwohl im Frühstadium behandelbar, ist  
m eist nicht mehr heilbar, wenn der Krebs fortgeschritten  
ist und Metastasen bildet. Ruhende Metastasen bei 
 Brustkrebspatientinnen führen oft zu einem Rückfall der 
 Krankheit, meist durch das Auftreten von Metastasen in 
den Knochen. Unsere Hypothese ist, dass die Interaktio
nen zwischen Krebszellen und den umliegenden Stroma
zellen im Knochenmark eine schützende Nische bilden, 
welche dann die Tumorzellen vor gängigen Therapien 
schützt. Indem wir Mausmodelle für Brustkrebsmeta
stasen benutzen, werden wir die Genexpression der Stro
mazellen der Knochen untersuchen, um Veränderungen 
identifizieren zu können, die als Antwort auf die Tumor
metastasen entstehen. Parallel dazu werden wir die Ver
änderungen untersuchen, die in Brustkrebszellen des pri
mären Tumors sowie in den Metastasen entstehen. Aus 
diesen Erkenntnissen werden Signalwege in Tumorzellen 
und dem umliegenden Stroma identifiziert, die dann als 
Angriffspunkte genutzt werden könnten, um das Über
leben der Metastasen zu beeinflussen. Die Therapie von 
 Tumorzellen alleine ist zurzeit nicht ausreichend, um 
 Knochenmetastasen zu eliminieren. Durch ein besseres 
Verständnis der Interaktion zwischen Brustkarzinomen 
und den Stromazellen trägt diese Studie dazu bei, dass 
 effektivere Therapien zur Bekämpfung und Vernichtung 
von Metastasen entwickelt werden können.

Projektverantwortliche
Prof. Dr. Nancy E. Hynes
Friedrich Miescher Institut für  
biomedizinische Forschung (FMI)
Maulbeerstrasse 66
CH4058 Basel
Tel. +41 (0)61 697 81 07
nancy.hynes@fmi.ch 

Knuth Alexander | Tumorkontrollierende Mechanismen 
von Coley’s Toxin (KLS 02740022011) 
The mechanism underlying Coley’s Fluidmediated 
 control of cancer
Laufzeit: 01. 07. 2011– 01. 07. 2012

Das Immunsystem erkennt Krebszellen und kann diese eli
minieren. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Krebs 
ein Umfeld schafft, das die Immunabwehr schwächt. 
 Deshalb kann die Aktivierung des Immunsystems thera
peutisch genutzt werden (Immuntherapie). William Coley 
(1862 –1936) hat wahrscheinlich als Erster die Immun
therapie angewendet, jedoch ohne es zu wissen: Er hat  
die Beobachtung, dass Infektionen zu einer Rückbildung 
von Krebs führen können, systematisch untersucht und 
herausgefunden, dass ein Teil der Krebspatienten nach In
jektion mit abgetöteten Bakterien geheilt waren. Unter
dessen verstehen wir das Immunsystem besser, und wir 
nehmen an, dass das sogenannte «Coley’s Toxin» durch 
eine Aktivierung der dendritischen Zellen die tumorspezi
fische Immunität stimuliert und so zur Tumorkontrolle 
führen kann. Wir untersuchen die Wirkung von «Coley’s 
Toxin», weil wir hoffen, dass eine kontrollierte Anwen



Methoden entwickelt, um die Proteinzusammensetzung 
von Telomeren zu bestimmen, und werden nun unter
suchen, welche strukturellen Veränderungen an kurzen 
Telomeren die Seneszenz induzieren und somit die Tu
morentstehung unterdrücken. Diese Erkenntnisse tragen 
zum Verständnis der Krebsentstehung bei. Aufschluss 
über die Zusammensetzung der Telomere während der 
 Seneszenz sollte es auch erleichtern, die Tumorentstehung 
frühzeitig zu diagnostizieren und die Wirkung neuer 
telomerspezi fischer Krebstherapien zu testen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Joachim Lingner
Institut suisse de recherche expérimentale  
sur le cancer (ISREC)
EPF de Lausanne
Bâtiment SV
Station 19
CH1015 Lausanne
Tel. +41 (0)21 692 59 12
joachim.lingner@epfl.ch

dung von «Coley’s Toxin» eine Therapie für Krebspatien
ten sein kann, die auf konventionelle Behandlungen nicht 
ausreichend ansprechen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Alexander Knuth
Klinik und Poliklinik für Onkologie
UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100
CH8091 Zürich
Tel. +41 (0)44 255 97 78 / 9
alexander.knuth@usz.ch

Lingner Joachim | Induktion der zellulären Seneszenz 
durch Telomere (KFS 02810082011)
Telomere instability and the DNA damage response in 
cancer: a proteomic approach
Laufzeit: 01. 04. 2012 – 31. 03. 2015

Die Enden der Chromosomen, die sogenannten Telomere, 
funktionieren als zelluläres Uhrwerk. Mit jeder Chromoso
menverdoppelung, welche einer Zellteilung vorausgeht, 
verkürzen sich die Telomere. Kurze Telomere werden von 
spezialisierten Faktoren erkannt, welche die Zelle instru
ieren, sich nicht weiter zu teilen. Solche Zellen nennt man 
seneszent. Zelluläre Seneszenz tritt als Vorstufe von Krebs 
auf, bevor durch unkontrolliertes Zellwachstum ein le
bensbedrohender Tumor gebildet wird. Wir haben neue 
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Müller Cristina | Folat-basierende Radionuklid- 
Tumortherapie (KLS 02762022011) 
Development and optimization of folatebased targeted 
radionuclide therapy of folate receptorpositive cancer 
diseases
Laufzeit: 01. 10. 2011– 01. 10. 2014

Folsäure hat sich als vielversprechende Verbindung für 
den gezielten Transport von angehängten Proben zu Fo
latrezeptor(FR)positiven Krebszellen erwiesen. Radiofo
late sind gut etabliert für die Bildgebung, aber nicht für 
eine therapeutische Anwendung. Deshalb ist das Thema 
dieses Projekts die Invitro und InvivoEvaluation und 
Untersuchung von Folatkonjugaten partikelemittieren
der Radioisotope. Folatkonjugate mit einer Albumin bin
denden Einheit und markiert mit verschiedenen therapeu
tischen Radioisotopen (Alpha und BetaEmitter) werden 
im Hinblick auf die FRgezielte Radionuklidtherapie 
 ge testet und selektioniert. Zusätzlich soll die Radionu
klidtherapie in Kombination mit Chemotherapeutika 
(z. B. Pemetrexed) und Radiosensitizer untersucht werden. 
Die Radionuklidtherapie mit einem Somatostatinanalog 
wird mit Erfolg eingesetzt, um das Fortschreiten der 
Krebserkrankung zu verlangsamen und die Lebensqualität 
von Patienten mit neuroendokrinen Tumoren zu verbes
sern. Von ungefähr 17 500 Personen in der Schweiz, bei 
denen häufig vorkommende Krebserkrankungen diagnos
tiziert werden, leiden ungefähr 56 Prozent an FRpositiven 
Tumoren. Folglich wäre die Implementierung einer FRge
zielten Radionuklidtherapie von klinischem Interesse, weil 
sie die Lebensqualität einer grossen Anzahl von Patienten 
verbessern könnte. 

Projektverantwortliche
Dr. Cristina Müller
Zentrum für radiopharmazeutische Wissenschaften 
ETHPSIUSZ
Paul Scherrer Institut (PSI)
CH5232 Villigen
Tel. +41 (0)56 310 44 45
cristina.mueller@psi.ch

Naegeli Hanspeter | Regulation der DNA-Reparatur  
in der Haut (KFS 02832082011)
DNA repair of UV lesions in chromatin regulated by  
the chaperonelike ATPase p97 (Cdc48)
Laufzeit: 01. 04. 2012 – 31. 03. 2015

Die Häufigkeit der durch Sonnenbaden ausgelösten Haut
krebserkrankungen hat stark zugenommen. Dabei verur
sacht die UVStrahlung des Sonnenlichts Erbgutschäden, 
die zu Hautkrebs führen, sofern die Schadstellen nicht 
 repariert werden. Allerdings ist das Erbgut in Form eines 
etwa zwei Meter langen «DNAFadens» in einen Zellkern 
gepresst, der einen Umfang von wenigen Hundertstel 
Millimetern aufweist. Es stellt sich die Frage, wie UVSchä
den trotz dieser dichten Verpackung aufgespürt und re
pariert werden können. Wir haben ein neues Steuerungs
system entdeckt, das den optimalen räumlichen und 
zeitlichen Ablauf der DNAReparatur gewährleistet. Als 
zentraler Regler dient ein als p97 bekanntes Protein. Als 
nächster Schritt soll nun geklärt werden, wie p97 die Re
paratur reguliert und welche Hilfsfaktoren notwendig 
sind. Kenntnisse dieses Steuerungssystems bilden die 

Grundlage für vorbeugende Massnahmen, um das Haut
krebsrisiko zu senken. Ferner bietet p97 ein mögliches Ziel 
für neue Therapiestrategien.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Hanspeter Naegeli
Institut für Pharmakologie und Toxikologie
Universität Zürich
Winterthurerstrasse 260
CH8057 Zürich
Tel. +41 (0)44 635 87 63
hanspeter.naegeli@vetpharm.uzh.ch

Nardelli Haefliger Denise | Immunothérapie de cancers 
urogénitaux dans des modèles murins et chez des pati-
ents souffrant de cancer de la vessie  
(KFS 02808082011)
Immunotherapy of early urogenital cancers in murine 
models and in nonmuscleinvasive bladder cancer 
 patients
Durée: 01. 02. 2012 – 31. 01. 2015

La vaccination pour induire une réponse antitumorale est 
une stratégie très prometteuse pour traiter le cancer, bien 
qu’à ce jour son efficacité en clinique se soit montrée limi
tée. Nous avons récemment démontré qu’un traitement 
d’immunostimulation intravaginale, en sus de la vaccina
tion, améliorait la régression de tumeurs génitales dans  
un modèle animal du cancer du col utérin. L’application  
intravaginale de divers agents moléculaires ou bactéri
ens augmente en effet le nombre de cellules T CD8 anti
tumorales induites par le vaccin. Des résultats similaires 
ont été obtenus lorsque nous avons administré un tel  
traitement dans la vessie, mais des différences (types 
d’immunostimulant et routes de vaccination efficaces) ont 
aussi été remarquées. Dans ce projet, nous voulons mettre 
en évidence les mécanismes d’action du traitement intra
vaginal et les différences potentielles avec un traitement 
intravésical, afin d’optimiser ou personnaliser le traite
ment à la localisation de la tumeur. 

Responsable de l’étude
Dr Denise Nardelli Haefliger
Service d’urologie
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Bugnon 48
CH1011 Lausanne
Tél. +41 (0)21 314 40 81
denise.nardellihaefliger@chuv.ch

Neri Dario | Neue, zielgerichtete Medikamente für die 
Krebstherapie (KFS 02839082011)
Nextgeneration targeted cytotoxics for cancer therapy
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2014

Chemotherapie zur Krebsbekämpfung basiert auf der 
 Verabreichung von Medikamenten, die häufig nicht nur 
die Tumorzellen, sondern auch andere Zelltypen mit kur
zer Teilungsdauer (z. B. in Schleimhäuten, Knochenmark, 
Haarwurzeln, Darmepithel) beschädigen. Diese toxischen 
Wirkstoffe haben typischerweise gemein, dass sie sich nur 
ungenügend im Tumor anreichern, wo ihre Wirkung er
wünscht wäre, und zu unerwünschter Schädigung ge
sunder Organe führen können, was höhere Dosierungen 
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Petrova Tatiana | Régulation transcriptionnelle de 
 métastases du cancer du côlon (KFS 02863082011)
Transcriptional regulation of colon cancer metastasis
Durée: 02. 01. 2012 – 01. 01. 2015

Les métastases tumorales sont l’une des principales cau
ses de mortalité liée au cancer, mais les mécanismes qui 
régulent la prolifération de cellules métastatiques ne sont 
pas bien établis. Le facteur de transcription Prox1 est un 
régulateur important d’organogenèse et de différentiation 
cellulaire pendant le développement. De plus, Prox1 est 
surexprimé dans les tumeurs colorectales. Récemment, 
nous avons constaté que Prox1 contrôle le développement 
des métastases colorectales. Nous proposons d’étudier 
comment Prox1 régule la formation de macrométastases 
et d’identifier les régulateurs d’activité de Prox1 dans les 
cellules cancéreuses du côlon. Les résultats de ces études 
peuvent être directement pertinents pour le développe
ment de meilleures stratégies de traitement pour le cancer 
colorectal métastatique.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Tatiana Petrova
Division d’oncologie expérimentale
Centre pluridisciplinaire d’oncologie (CePO)
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)  
et Université de Lausanne
Chemin des Boveresses 155
CH1066 Epalinges
Tél. +41 (0)21 692 58 28
tatiana.petrova@unil.ch

Plückthun Andreas | Gezielte Krebstherapie von 
 Brusttumoren mit neuartigen Proteinmolekülen  
(KFS 02841082011)
Tumour targeting of ErbB2 with designed ankyrin  
repeat proteins
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2013

Eine grosse Herausforderung der Krebstherapie besteht 
darin, Tumorgifte an den Ort des Tumors zu platzieren. 
Wir haben eine neue Klasse spezifischer Bindungsmo
leküle, die sogenannten «designed AnkyrinrepeatProte
ine» (DARPins), entwickelt, die dank ihrer vorteilhaften 
Eigenschaften eine bedeutende Verbesserung in der ge
zielten Krebstherapie versprechen. Es wurde erstmals 
möglich, Moleküle zu konstruieren, die alleine und ohne 
Verwendung zusätzlicher toxischer Substanzen den selek
tiven Zelltod (Apoptose) von Brustkrebszellen auslösen. 
Dadurch können die toxischen Nebenwirkungen in der 
 Tumortherapie auf ein Minimum reduziert werden. In un
serer neuen Studie sollen die Wirksamkeit und der mole
kulare Wirkungsmechanismus dieser neuartigen Moleküle 
weitererforscht werden, um die Entwicklung effizienterer 
therapeutischer Substanzen voranzutreiben.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Andreas Plückthun
Biochemisches Institut
Universität Zürich
Winterthurerstrasse 190
CH8057 Zürich
Tel. +41 (0)44 635 55 70
plueckthun@bioc.uzh.ch

 verhindert, die für den Therapieerfolg eigentlich nötig 
wären. Deshalb ist es wünschenswert, Krebstherapien zu 
entwickeln, die Zytostatika ausschliesslich bösartigen Zel
len zuführen und gesundes Gewebe verschonen.

Gegenwärtig werden Antikörper (d. h. grosse Proteine, die 
Teil unseres Immunsystems sind) als «Transporter» für die 
selektive Anreicherung chemotherapeutischer Wirkstoffe 
im Tumor untersucht. Im Jahr 2011 haben diese For
schungstätigkeiten zur Zulassung von Brentuximab vedo
tin geführt, einem Konstrukt aus einem Antikörper und ei
nem synthetischen Wirkstoff für die Behandlung von 
Hodgkin’s Lymphoma. Neueste Studien deuten aber dar
auf hin, dass kleine organische Substanzen mit hoher Af
finität für Zielmoleküle, die am Tumor in grösseren Men
gen vorhanden sind, aufgrund effizienterer Tumordiffusion 
und Ausscheidung noch besser als Medikamententrans
porter geeignet sind als Antikörper.

In unserem Projekt benutzen wir innovative chemische 
Methoden für die Isolierung hochspezifischer Liganden 
für die Carboanhydrase IX (CAIX) und das prostataspe
zifische Membranantigen (PSMA), zwei Proteine, die in 
gewissen Krebsgewebearten angereichert sind, im norma
len Gewebe aber nur in kleinen Mengen vorkommen. Die 
neuen, auf kleinen organischen Molekülen basierenden 
Liganden werden auf ihre Fähigkeit getestet, die Chemo
therapie zur Krebsbekämpfung weiter zu verbessern.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Dario Neri
Institut für pharmazeutische Wissenschaften
ETH Zürich 
Hönggerberg, HCI G 396
WolfgangPauliStrasse 10
CH8093 Zürich
Tel. +41 (0)44 633 74 01
neri@pharma.ethz.ch

Pabst Thomas | Regulation von wichtigen Transkripti-
onsfaktoren bei AML durch weit entfernte genomische 
Elemente (KFS 02733022011)
A complex architecture of distal regulatory elements 
 orchestrates the expression of myeloid key transcription 
factors; analysis of its deregulation in acute myeloid 
leukaemia (AML) patients
Laufzeit: 01. 07. 2011– 01. 07. 2013

In dieser Studie wird untersucht, wie die Expression wich
tiger Transkriptionsfaktoren in der Entstehung der akuten 
myeloischen Leukämie (AML) durch nahe und entfernte 
regulatorische Elemente gesteuert wird. Damit wollen wir 
besser verstehen, wie bei Patienten mit AML wichtige 
Transkriptionsfaktoren fehlgesteuert sein können. Es be
steht die Hoffnung, dass das verbesserte Verständnis der 
Fehlregulation wichtiger Transkriptionsfaktoren zu ver
besserten therapeutischen Konzepten beiträgt. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Thomas Pabst 
Universitätsklinik für medizinische Onkologie
Inselspital, Universitätsspital Bern 
CH3010 Bern 
Tel. +41 (0)31 632 84 82
thomas.pabst@insel.ch
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Nous avons identifié des gènes exprimés dans les cellules 
cancéreuses métastatiques du cerveau. L’inhibition de 
certains de ces gènes réduit la formation de métastases 
dans notre modèle. Nous étudions actuellement le rôle de 
ces molécules dans le processus métastatique. Nous nous 
attendons à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques 
pour prévenir et traiter les métastases cérébrales du can
cer du sein. Nous avons déjà identifié une cible contre 
 laquelle il existe un médicament en développement cli
nique. 

Responsable de l’étude
Prof. Dr Curzio Rüegg
Département de médecine
Faculté de science
Université de Fribourg
1, rue AlbertGockel
CH1700 Fribourg
Tél. +41 (0)26 300 87 66
curzio.ruegg@unifr.ch

Santoro Raffaella | Die Rolle von TIP5 in der  
epi genetischen Inaktivierung von Genen bei Krebs  
(KFS 02732022011) 
Role of TIP5 in epigenetic silencing process in cancer
Laufzeit: 01. 11. 2011– 01. 11. 2014

Aberrante epigenetische Modifikationen spielen eine be
deutsame Rolle bei Krebserkrankungen. Die Reversibilität 
von epigenetischen Modifikationen eröffnet eine wichtige 
Möglichkeit zur Entwicklung therapeutischer Strategien, 
welche zum Ziel haben, transkriptionelle Anomalitäten bei 
Krebs zu korrigieren. Für diese klinische Anwendung be
nötigen wir ein besseres Verständnis der Mechanismen, 
die epigenetische Veränderungen bei Krebs verursachen. 
TIP5 rekrutiert Enzyme, die rRNAGene epigenetisch mo
difizieren und ihre Transkription reprimieren. Unsere bis
herigen Daten zeigten erhöhte Werte von TIP5 in Tumo
ren und die Beteiligung von TIP5 bei der Repression der 
Transkription von TumorsuppressorGenen in metastasie
rendem Prostatakrebs. Die Rolle von TIP5 in der Meta
stasierung wird mit einem integrativen transkriptomi
schen / epigenetischen Ansatz und mit funktionalen In 
vivoAnalysen untersucht. Unser Ziel ist die Aufklärung 
der Mechanismen, welche aberrante epigenetische Modi
fikationen in TumorsuppressorGenen, die an der Meta
stasierung beteiligt sind, initiieren. Dieses Wissen erlaubt 
die Entwicklung neuer Strategien zur Reaktivierung von 
stillgelegten Genen, die in der Prävention und der Thera
pie von Krebs eingesetzt werden können.

Projektverantwortliche
Dr. Raffaella Santoro
Institut für Veterinärbiochemie und  
Molekularbiologie
Universität Zürich
Winterthurerstrasse 190
CH8057 Zürich
Tel. +41 (0)44 635 54 75
raffaella.santoro@vetbio.uzh.ch

Radtke Freddy | Identifizierung und Bekämpfung  
der onkogenen Eigenschaften von Notch in der T-Zell- 
Leukämie (KFS 02807082011)
Uncovering and targeting the oncogenic properties  
of Notch in Tcell acute lymphoblastic leukaemia
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2014

Die akute TZelllymphoblastische Leukämie (TALL) ist 
eine Krebsart, die durch verändertes und krankhaftes 
Wachstum von unreifen TVorläuferzellen im Thymus 
 verursacht wird. Mehr als 50 % aller TALLPatienten wei
sen genetische Veränderungen im Notch1Rezeptor auf, 
die zu einer chronischen Aktivierung dieser Sig nalkaskade 
und somit zu Krebs führen. Sobald Notch1 in Tumorzellen 
aktiviert wird, werden bestimmte Gene, wie beispiels
weise Hes1, angeschaltet. Hes1 ist ein Transkriptionsfak
tor, der andere Gene negativ reguliert. Unsere Studien 
haben gezeigt, dass Hes1 überlebenswichtig für die leuk
ämischen Zellen ist und dass eine Verminderung von 
Hes1 zum Zelltod der Tumorzellen führt. Unsere Studie 
soll zwei wesentliche Fragen klären: (1) Durch welche mo
lekularen Mechanismen gewährleistet Hes1 das Überle
ben der leukämischen Zellen? (2) Können wir neue Inhibi
toren finden, welche die onkogene Aktivität von Notch1 in 
TALLZellen hemmen, ohne dass diese Nebenwirkungen 
für den Organismus hervorrufen?

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Freddy Radtke
Institut suisse de recherche expérimentale  
sur le cancer (ISREC)
EPF de Lausanne
SV 2534 (Bâtiment SV)
Station 19
CH1015 Lausanne
Tel. +41 (0)21 693 07 71
freddy.radtke@epfl.ch

Rüegg Curzio | Mécanismes cellulaires et moléculaires 
de métastatisation du cancer du sein au cerveau  
(KFS 02814082011)
Unraveling cellular and molecular mechanisms of breast 
cancer metastasis to the brain
Durée: 01. 03. 2012 – 28. 02. 2015

Les cancers du sein peuvent être guéris efficacement si 
détectés précocement, tandis que les cancers avancés ou 
métastatiques ont toujours un mauvais pronostic. Plus 
d’un quart des patientes développent des métastases au 
cerveau et cette fréquence est en augmentation. Il y a 
donc un besoin urgent de développer des thérapies plus 
efficaces.

Nous allons étudier les mécanismes de métastatisation, en 
particulier les événements cellulaires et moléculaires im
pliqués dans l’ensemencement, la colonisation et la proli
fération des cellules cancéreuses dans le cerveau. Les 
questions abordées sont les suivantes: (1) comment les 
cellules cancéreuses entrentelles dans le cerveau, (2) 
comment interagissentelles avec le cerveau et (3) quel est 
le rôle du système immunitaire dans la métastatisation 
c érébrale. Pour répondre aux questions cidessus, nous 
 allons utiliser un modèle de métastases cérébrales du 
 cancer du sein développé dans notre laboratoire. Du ma
tériel dérivé de la patiente sera utilisé pour valider les 
 résultats expérimentaux.
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Schäfer Beat W. | Vorklinische und mechanistische 
 Untersuchung des FGFR4-Signalwegs in Rhabdo-
myosarkomen (KLS 02784022011)
Preclinical and mechanistic evaluation of FGFR4 
 signalling in rhabdomyosarcoma
Laufzeit: 01.01.2012 – 01.01.2014

Anomal aktivierte Proteine sind massgeblich an der Ent
stehung von Tumoren beteiligt und stellen potenzielle 
Ziele für eine Therapie dar. FGFRezeptoren sind durch 
Mutationen in verschiedenen Tumortypen aktiviert, so 
auch FGFR4 im kindlichen Rhabdomyosarkom (RMS). In 
Vorexperimenten konnten wir zeigen, dass FGFR4 die 
 therapeutische Wirkung von etablierten und experimen
tellen Medikamenten auf RMSZellen beeinflusst. Wir 
planen daher, den Nutzen hoher FGFR4Aktivität für 
RMSZellen auf molekularer Ebene zu charakterisieren. 
Ausserdem wollen wir testen, ob sich FGFR4 als Ziel für 
eine Behandlung von RMS – allein oder in Kombination 
mit gängigen Therapien – eignet. Dazu werden wir be
kannte Zelllinien und Xenograftmodelle des RMS verwen
den. Charakterisierung von FGFRezeptoren als Ein
flussgrösse für den Therapieerfolg sollte zu einem vertief 
ten Verständnis von Resistenzmechanismen führen und 
könnte helfen, Therapien von Tumoren mit aktivierten 
FGFRezeptoren im Allgemeinen zu verbessern.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Beat W. Schäfer
Abteilung Onkologie
Kinderspital Zürich
UniversitätsKinderkliniken
Steinwiesstrasse 75
CH8032 Zürich
Tel. +41 (0)44 266 75 53
beat.schaefer@kispi.uzh.ch

Schoonjans Kristina | Exploration de l’axe LRH-1-ASNS 
dans le développement du cancer du foie  
(KFS 02809082011)
Exploration of the LRH1ASNS axis in liver 
 tumourigenesis
Durée: 01. 02. 2012 – 31. 01. 2015

Afin d’obtenir les substrats nécessaires à leur croissance, 
les cellules tumorales consomment des nutriments en 
grandes quantités, dont des acides aminés. De récentes 
études montrent que l’asparagine synthétase (ASNS), une 
enzyme impliquée dans la production de l’asparagine, un 
acide aminé, pourrait être cruciale à la survie des cellules 
cancéreuses. Dernièrement, nous avons établi qu’un ré
cepteur nucléaire, appelé LRH1, est indispensable pour 
contrôler l’expression de l’ASNS dans le foie. Dans le 
 présent projet, nous comptons étudier la régulation de 
l’ASNS par LRH1 et son impact dans l’avènement du can
cer du foie. Nous utiliserons des approches génétiques et 
pharmacologiques afin d’estimer le potentiel tumorigène 
de LRH1 dans le foie. Cette étude devrait permettre 
d’éclaircir la manière dont les acides aminés, en particulier 
l’asparagine, déterminent la survie des cellules cancé
reuses. Au vu du rôle déjà confirmé de LRH1 et ASNS dans 
la transformation tumorale des cellules d’autres organes, 

nous espérons que nos efforts contribueront à la décou
verte de nouvelles thérapies pour les patients souffrant  
de cancer du foie. 

Responsable de l’étude
Prof. Dr Kristina Schoonjans
Laboratory of integrative systems and  
physiology (LISP)
Faculté des sciences de la vie  
EPF de Lausanne
SV IBI1 UPAUWERX NCEM
Station 15
CH1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 693 18 91
admin.auwerx@epfl.ch

Schwaller Jürg | Ursprung und molekulare Mechanis-
men der MLL-Leukämie (KFS 02778022011)
Dissecting the cellular origin and molecular targets  
in MLL acute leukaemia
Laufzeit: 01. 07. 2011– 01. 07. 2013

Bei akuten Leukämien finden sich MLLFusionen mit oft 
schlechter Prognose. MLLFusionen sind Teil grosser Pro
teinkomplexe und induzieren Leukämie durch fehlerhafte 
Genexpression. 

Wir haben konditional transgene Mäuse entwickelt, die es 
erlauben, den zellulären Ursprung der MLLLeukämie zu 
studieren und neue Wege zu einer gezielten Therapie zu 
finden. Mittels Transplantationsexperimenten konnten 
wir zeigen, dass die Aktivierung einer MLLFusion in den 
Blutstammzellen eine aggressive Leukämie mit einem 
 speziellen genetischen Profil induziert. Wir konnten auch 
kritische Proteininteraktionen in den MLLFusionskom
plexen charakterisieren. Mittels RNAInterferenz konnten 
wir Kandidaten von Proteinkinasen identifizieren, die 
Wachstum und Reifung leukämischer Zellen regulieren 
können. Diese Beobachtungen müssen nun in Leukämie
zellen von der Maus und vom Menschen bestätigt wer
den, um neue Ansätze für eine gezielte molekulare The
rapie der MLLLeukämie entwickeln zu können. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Jürg Schwaller
Departement Biomedizin
Universitätsspital Basel
ZLF, Labor 318
Hebelstrasse 20
CH4031 Basel
Tel. +41 (0)61 265 35 04 / 35 17
j.schwaller@unibas.ch

Stamenkovic Ivan | Analyses des mécanismes molé-
culaires responsables de la pathogenèse des sarcomes 
de Ewing (KFS 02766022011)
Analysis of the molecular mechanisms underlying the 
pathogenesis of Ewing’s family tumours
Durée: 01. 11. 2011– 01. 11. 2014

La famille des sarcomes de Ewing (ESFT) sont des tumeurs 
hautement malignes de l’os touchant avant tout les en
fants, les adolescents et les jeunes adultes. Ce sont les 
deuxièmes tumeurs malignes les plus fréquentes de l’os 
chez les enfants et elles gardent un pronostic sombre une 
fois qu’elles se sont disséminées malgré des traitements 
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 agressifs. Les ESFT sont caractérisés par une translocation 
chromosomique unique qui donne lieu à un gène de fu
sion composé d’EWS et d’un membre de la famille de fac
teurs de transcription ETS, le plus fréquemment FLI1. La 
protéine de fusion EWSFLI1 agit en tant que facteur de 
transcription aberrant capable d’induire et de réprimer de 
nombreux gènes. L’altération de l’expression de ces  gènes 
est responsable de la transformation des cellules et du dé
veloppement des ESFT. Récemment, nous avons décou
vert une souspopulation cellulaire dans les ESFT que l’on 
appelle cellules souches cancéreuses (CSC), qui consti
tuent la force motrice des tumeurs et qui sont à l’origine 
des récidives posttraitement. Nous sommes sur le point 
de caractériser ces cellules et de déterminer les méca
nismes qui gouvernent leur émergence. On pense actuel
lement que le ciblage thérapeutique des CSC sera crucial 
dans le traitement de nombreux cancers et, de ce fait, la 
compréhension de leurs propriétés biologiques est essen
tielle. Nous poursuivons l’étude des mécanismes épigéné
tiques responsables de l’émergence des CSC dans le but 
de les identifier et de les soumettre à de nouvelles ap
proches thérapeutiques. Le bénéfice pour les patients sera 
le développement d’un traitement rationnel basé sur des 
mécanismes pathogéniques précis qui devrait nettement 
améliorer le pronostic de l’un des cancers pédiatriques les 
plus agressifs. 

Responsable de l’étude
Prof. Dr Ivan Stamenkovic
Institut universitaire de pathologie  
de Lausanne (IUP)
CHUV / Université de Lausanne
25, rue du Bugnon
CH1011 Lausanne
Tél. +41 (0)21 314 71 36
ivan.stamenkovic@chuv.ch 

Suter Beat | Wie kontrolliert XPD Wachstum und 
 Zellteilung? (KFS 02748022011)
Proliferation and growth control activities of 
 Drosophila Xpd / CAK
Laufzeit: 01. 08. 2011– 01. 08. 2014

Hoch entwickelte genetische Modellsysteme bieten be
deutende Möglichkeiten zur Erforschung von zellulären 
Kontrollprozessen. Dies macht gewisse Invertebraten zu 
idealen Modellsystemen – auch für die Krebsforschung. 
Beim Menschen führt Fehlverhalten von XPD zu mehreren 
Syndromen und oftmals zu einem 1000fach erhöhten 
Krebsrisiko. In Drosophila konnten wir zeigen, dass XPD 
mehrere zelluläre Kontrollfunktionen ausübt, und dies er
klärt, wie das Fehlverhalten von XPD zur Krebsbildung 
führt. XPD sitzt an der Schnittstelle zwischen verschiede
nen wichtigen zellulären Kontrollprozessen und steuert so 
den Einsatz potenter Aktivatoren, die Wachstum und Zell
teilung steuern. Unsere Aufgabe ist es nun, diese Kontroll
mechanismen molekulargenetisch zu erforschen. Weil es 
sich um grundsätzlich wichtige Kontrollmechanismen 
handelt, ist zu erwarten, dass die Resultate langfristig 
nicht nur für XPDPatienten, sondern für Krebspatienten 
generell von Nutzen sein werden. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Beat Suter
Institut für Zellbiologie
Universität Bern
Baltzerstrasse 4
CH3012 Bern 
Tel. +41 (0)31 631 47 15
beat.suter@izb.unibe.ch

Walker Paul R. | Conséquence du microenvironnement 
hypoxique sur l’immunité anti-tumorale dans le glio-
blastome (KFS 02771022011)
The impact of in vivo hypoxic microenvironments on 
antiglioma immunity
Durée: 01. 10. 2011– 01. 10. 2014

L’immunothérapie des tumeurs malignes du cerveau, 
telles que le glioblastome, a un grand potentiel, mais son 
 efficacité clinique semble être compromise par un mi
croenvironnement tumoral hypoxique. Les cellules tumo
rales s’adaptent aux faibles taux d’oxygène en exprimant 
le facteur HIF1 (hypoxiainducible factor 1), ce qui aug
mente leur survie. L’hypoxie modifie aussi le fonctionne
ment des cellules immunitaires, cependant les consé
quences restent mal définies. Nous désirons donc analyser 
les interactions entre les cellules de l’immunité et les cel
lules tumorales sous de faibles tensions en oxygène. Les 
interactions cellulaires seront étudiées en chambre d’hy
poxie in vitro et sur des modèles de tumeur in vivo. Nous 
uti liserons aussi de nouvelles drogues modulant HIF1. Les 
 résultats attendus devraient mener au développement 
d’immunothérapies qui, lorsqu’associées à d’autres mo
dalités de traitements, agiront de manière optimale dans 
un site tumoral où le microenvironnement est hypoxique.

Responsable de l’étude
PD Dr Paul R. Walker
Centre d’oncologie
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
4, rue GabriellePerretGentil
CH1211 Genève 14
Tél. +41 (0)22 372 98 80
paul.walker@hcuge.ch 

Weber Achim | Umfassende Charakterisierung und 
Klassifizierung von Leberzelltumoren der Maus und  
des Menschen zur Identifikation geeigneter Modelle 
für die gezielte Therapie von Leberkrebs 
(KLS 02773022011)
Comprehensive characterization and classification of 
murine and human hepatocellular carcinoma (HCC)  
to identify appropriate models for targeted antiliver 
 cancer therapy
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 01. 01. 2015

Leberzelltumoren verschiedener Mausmodelle für die Ent
stehung von Leberkrebs werden mikroskopisch und mo
lekular charakterisiert. Ziel der Studie ist es, auf Basis 
 dieser Charakterisierung eine Klassifikation von Maustu
moren zu erstellen und die Übertragbarkeit dieser Klas
sifikation auf menschliche Leberzelltumoren zu prüfen. 
Dazu werden Maustumoren mikroskopisch, immunphä
notypisch und genetisch mittels Mutations und Genex
pressionsanalyse untersucht. Auf Basis dieser Ergebnisse 
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Werner Sabine | Rolle und Wirkungsmechanismus  
von Activin bei der Entstehung von Hautkrebs  
(KFS 02822082011)
Roles and mechanisms of action of the growth and 
 differentiation factor activin in skin carcinogenesis
Laufzeit: 01. 02. 2012 – 31. 01. 2015

Die Zahl der Patienten, die an Basalzell oder Plattenepi
thelkarzinomen der Haut erkranken, nimmt kontinuierlich 
zu. Es ist daher wichtig, die Mechanismen zu identifi
zieren, die der Entstehung von Hautkrebs und dem Fort
schreiten der Erkrankung zugrunde liegen. In unserem 
Projekt konnten wir den Wachstumsfaktor Activin als tu
morförderndes Molekül in der Haut identifizieren. Activin 
beeinflusst verschiedene Komponenten des Immunsys
tems, wodurch eine tumorfördernde Mikroumgebung 
entsteht. In weiterführenden Untersuchungen wollen wir 
die Mechanismen der Activinwirkung bei der Krebsent
stehung untersuchen, wobei der Effekt von Activin auf T
Lymphozyten im Vordergrund steht. Zudem soll getestet 
werden, ob durch Hemmung von Activin die Entstehung 
und das Wachstum von Hauttumoren bei Mäusen redu
ziert werden kann. Dies wäre eine Voraussetzung für einen 
möglichen Einsatz von ActivinAntagonisten bei Patientin
nen und Patienten mit Hautkrebs.

Projektverantwortliche
Prof. Dr. Sabine Werner
Institut für molekulare Gesundheitswissenschaften
ETH Zürich
Hönggerberg, HPM D42
Schafmattstrasse 18
CH8093 Zürich
Tel. +41 (0)44 633 39 41
sabine.werner@cell.biol.ethz.ch

wird eine Gruppierung der Tumoren vorgenommen und es 
werden Subtypen definiert. Danach werden menschliche 
Leberzelltumoren untersucht im Hinblick auf die Frage, 
welche Subtypen von Maustumoren am ehesten be
stimmte Gruppen menschlicher Tumoren widerspiegeln. 
Der potenzielle Nutzen dieser Untersuchungen besteht 
darin, dass durch die Identifikation geeigneter Mausmo
delle für menschliche Lebertumoren die Voraussetzung 
geschaffen wird, um auf molekularer Ebene gezielte the
rapeutische Ansätze zu testen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Achim Weber
Institut für klinische Pathologie
UniversitätsSpital Zürich
Schmelzbergstrasse 12
CH8091 Zürich
Tel. +41 (0)44 255 27 81
achim.weber@usz.ch

Weiteres bewilligtes Forschungsprojekt 2011

Hanahan Douglas | KFS 02868082011 | CHF 246 100.–
Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC), EPF de Lausanne, Lausanne
Targeting tumour metabolism with a copper chelator
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Pflegeforschung in der Onkologie

Klinische Forschung

Das Ziel der Krebsforschung ist, die Krebsinzidenz 

und -mortalität, aber auch die krebsbedingte Mor-

bidität zu senken. Krebsforschung umfasst Studien 

innerhalb der Grundlagenforschung, der transla tio-

nalen Forschung, der klinischen Forschung, der Ver- 

sorgungs- und der Ergebnisforschung. Endpunkte 

sind beispielsweise die Sterblichkeit, die Lebensquali-

tät oder Kosten-Nutzen-Verhältnisse. In der Schweiz 

werden vor allem in der Grundlagenforschung und in 

der klinischen Forschung erfolgreich national und in-

ternational vernetzte Studien durchgeführt, wobei in 

den letzten Jahren ein Rückgang der klinischen For-

schung zu beobachten war [1]. Entsprechend fordert 

das Nationale Krebsprogramm 2011– 2015 (NKP), 

insbesondere die translationale und die klinische For-

schung zu fördern. Gerade hier kann die Pflegefor-

schung einen wertvollen Beitrag leisten, da es in der 

translationalen Forschung darum geht, Erkenntnisse 

der Grundlagenforschung im therapeutischen Alltag 

zu überprüfen [1, 2]. Themen der Pflegeforschung 

sind zum Beispiel die Erforschung von krankheits-

begleitenden Symptomen oder die Unterstützung 

des Selbstmanagements der Patienten und ihrer  

Angehörigen. 

Nationale und internationale Forschungs

prioritäten

Die Zielsetzungen der Krebsforschung folgen inter-

nationalen Prioritäten. Das US-amerikanische Natio-

nal Cancer Institute fördert klinische und translatio-

nale Forschung im Rahmen von koordinierten, breit 

angelegten und interdisziplinären Programmen [2]. 

Die translationale Forschung wird auch von der On-

cology Nursing Society als Forschungsschwerpunkt 

genannt [3]. Übereinstimmend fokussieren das US-

amerikanische National Institute of Nursing Re-

search, die European Oncology Nursing Society,  

die Onkologiepflege Schweiz und die Akademische 

Fachgesellschaft Onkologiepflege des Schweizeri-

schen Vereins für Pflegewissenschaft (ANS) folgende 

Dr. Beate Senn
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Pflegewissenschaft, Universität Basel, und  
an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Inselspital, Universitätsspital Bern
Koautorinnen: Dr. Antje Koller, Monika Kirsch, Dr. Elisabeth Spichiger und Prof. Dr. Sabina De Geest



88

 signifikant erhöhte, während die Schmerzreduktion 

moderat blieb. Anhand dieser Resultate werden nun 

Anpassungen des Programms vorgenommen, mit 

 denen die Schmerzreduktion verstärkt werden soll. 

Momentan wird eine multizentrische, randomisierte, 

kontrollierte Studie in der Schweiz vorbereitet. Bei ei-

ner solchen Studie, die gleichzeitig an mehreren Zen-

tren durchgeführt wird, werden die Patienten nach 

dem Zufallsprinzip unterschiedlichen Studiengruppen 

zugeteilt. Der Vergleich der Patientengruppe, bei der 

das Schmerzkontrollprogramm angewendet wird, mit 

jener ohne diese Intervention erlaubt Rückschlüsse 

auf den Erfolg des Schmerzprogramms. Falls sich des-

sen Wirksamkeit in dieser grösseren Studie bestätigt, 

könnten Pflegende mithilfe dieser Intervention in Zu-

kunft das Schmerz-Selbstmanagement bei Patienten 

mit Krebs fördern [10].

Selbsteinschätzung von postoperativen  

Symptomen

Ein Dissertationsprojekt an der Universität Basel be-

schäftigte sich mit Tumorkrankheiten der äusseren 

Geschlechtsteile der Frau (vulväre intraepitheliale 

Neoplasien und Vulvakarzinome), einer Gruppe von 

wenig erforschten und seltenen Krebserkrankungen. 

Trotz häufiger postoperativer Komplikationen bei 

diesen Patientinnen fehlte ein Instrument zur Selbst-

einschätzung von Symptomen nach chirurgischen 

Eingriffen an der Vulva. Ein pflegewissenschaftliches 

und medizinisches Forscherteam aus der Schweiz, 

Deutschland und den USA entwickelte und validierte 

ein Assessmentinstrument, mit dem Frauen mit vul-

vären Neoplasien ihre Symptomerfahrungen be-

schreiben können. In einer Querschnittstudie in den  

Universitätskliniken Berlin, Düsseldorf, Freiburg im 

Breisgau, München, Basel, Bern, Zürich und im Kan-

tonsspital St. Gallen werden zurzeit die messbaren 

psychologischen Eigenschaften des neu entwickelten 

Beurteilungsinstruments für die Patientinnen und die 

Häufigkeit der beschriebenen Symptome untersucht. 

Fachthemen: Gesundheitsförderung und Prävention, 

das Beseitigen von gesundheitlichen Ungleichheiten, 

die pflegerische Versorgung sowie Symptommana-

gement und Selbstmanagement [3–7]. 

Welchen Beitrag die onkologische Pflegeforschung 

derzeit in der Schweiz leistet, wurde in einer systema-

tischen Literaturanalyse untersucht. In dieser Arbeit 

wurden Publikationen der Onkologiepflege in den 

Jahren 2005–2009 in den Datenbanken PubMed,  

CINAHL und Cochrane Reviews sowie jener des 

 Joanna Briggs Institute an der Universität von Ade-

laide (Australien) berücksichtigt. Insgesamt 143 Ar-

tikel wurden einer differenzierteren Analyse unterzo-

gen. Die Literaturübersicht zeigte, dass in 70 Prozent 

der Publikationen deskriptive Studien, das heisst 

 beschreibende bzw. beobachtende Arbeiten, veröf-

fentlicht wurden [8]. Vermehrt publiziert die Pflege-

wissenschaft auch Erkenntnisse zur Wirksamkeit pfle-

gerischer Interventionen. An drei Forsch ungs projekten 

soll im Folgenden beispielhaft aufgezeigt werden, auf 

welche Fragestellungen sich die Pflegeforschung ak-

tuell in der Schweiz konzentriert. Sie baut dabei ins-

besondere auf Erfahrungen und  Erkenntnissen aus 

dem angloamerikanischen Raum auf. 

Förderung des Selbstmanagements bei Schmerzen

Ein Beispiel für diesen Erkenntnistransfer ist das 

 PRO-Self© Plus Pain Control Program, eine Inter-

ven tion zur Unterstützung des Schmerz-Selbstmana-

gements von Patientinnen und Patienten mit Krebs, 

die in den USA entwickelt wurde [9]. Das Programm 

wurde in enger Zusammenarbeit mit dem US-ameri-

kanischen Forschungsteam in den deutschsprachi-

gen Kontext übersetzt und in einer Pilotstudie im 

Comprehensive Cancer Center des Tumorzentrums 

Ludwig Heilmeyer am Universitätsklinikum in Frei-

burg im Breisgau (D) getestet. Die ersten Ergebnisse 

zeigten, dass sich aufgrund der Massnahme das  

Wissen der Patienten über das Schmerzmanagement 
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Ziel ist, diese Art der Selbsteinschätzung zur Förde-

rung der Symptomfrüherkennung und -behandlung 

in Forschung und Klinik zu implementieren [11]. 

Diese Arbeit ist zugleich ein Beitrag zum Forschungs-

schwerpunkt «Beseitigen von gesundheitlichen Un-

gleichheiten», da seltene Krebsarten untersucht wer-

den, die bisher in der Forschung wenig Beachtung 

fanden [12]. Dieses Projekt beabsichtigt, die Betreu-

ung der betroffenen Patientinnen merklich zu ver-

bessern. 

Symptomerfahrung und Selbstmanagement nach 

einer Stammzelltransplantation

In einem dritten, noch andauernden Pflegefor-

schungsprojekt werden Selbstmanagement und Symp-

tomerfahrung von Patienten nach einer Stammzell-

transplantation untersucht. Es ist bekannt, dass die 

hämatopoietische Stammzelltransplantation (HSZT) 

ein vermutlich lebenslang erhöhtes Risiko für körper-

liche und psychische Spätfolgen birgt. Um diese 

möglichst früh zu erkennen, ist neben der objektiven 

Erhebung von Befunden besonders die Selbstbefra-

gung der Patienten nach ihren Symptomen wichtig. 

Die in Basel und Zürich laufende Multizenterstudie 

entwickelt im Rahmen einer umfangreichen Befra-

gung von betroffenen Patienten ein Assessmentinst-

rument, das die Symptomerfahrung nach einer HSZT 

misst. Die Erarbeitung erfolgt anhand qualitativer 

und quantitativer Forschungsmethoden und basiert 

inhaltlich auf einer vom National Cancer Institute 

jüngst erarbeiteten Datenbank mit Symptombeschrei-

bungen (PRO-CTCAE Symptom Item Bank). Langfris-

tig werden die Ergebnisse der Studie dazu genutzt, 

die Nachsorge bei Patienten nach einer Stammzell-

transplantation zu optimieren [13].

Diese drei Beispiele verdeutlichen den interdiszipli-

nären Charakter von Pflegestudien. Je nach pflege-

wissenschaftlicher Fragestellung werden quantita-

tive oder qualitative Forschungsmethoden oder auch 

Kombinationen aus beiden genutzt. Wesentlich ist 

dabei eine strenge Anwendung von fundierten For-

schungsmethoden, um die Wirksamkeit und die Kos-

teneffektivität von pflegerischen Interventionen auf-

zuzeigen [14]. Die internationale Verknüpfung der 

oben genannten Forschungsprojekte hilft zudem, die 

Vernetzung des Forschungsstandorts Schweiz zu 

stärken [15].

Ausblick und Vision

Die Pflegeforschung in der Schweiz sollte in Zukunft 

vermehrt in die Entwicklung, die Implementierung 

und die Überprüfung der Effektivität neuer Versor-

gungsmodelle investieren, in welchen zum Beispiel 

auch neue Berufsrollen wie die Advanced Practice 

 Nurses (APN) integriert sind. Eine APN ist eine auf 

Masterniveau ausgebildete Pflegefachperson mit er-

weiterten Kompetenzen, die primär klinisch mit Pati-

enten und Familien arbeitet. In einer systematischen 

Literaturanalyse in den USA konnte gezeigt werden, 

dass akut erkrankte Patienten, die durch eine APN 

betreut wurden, eine kürzere Hospitalisationsdauer 

aufwiesen und bei ihnen die Betreuungskosten ge-

ringer waren [16]. Eine randomisierte, kontrollierte 

Studie zeigte weiter, dass durch APN betreute Pati-

enten, die eine palliative, psychoedukative Interven-

tion während vier Wochen und ein monatliches Fol-

low-up bis zum Lebensende erhielten, eine höhere 

Lebensqualität hatten und weniger depressiv waren 

[17].

Um Studien in der Onkologiepflege zu realisieren, 

wird die Pflegeforschung fachlich und finanziell von 

verschiedenen Institutionen unterstützt: beispiels-

weise vom Schweizerischen Nationalfonds, von der 

Stiftung Krebsforschung Schweiz, von kantonalen 

Krebsligen, von Stiftungen und Vereinen sowie von 

der pharmazeutischen Industrie. Den institutionellen 

Rahmen für die Durchführung von Forschungspro-

jekten bieten unter anderem die Institute für Pflege-
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wissenschaft der Universitäten Basel und Lausanne 

sowie die Fachhochschulen, die eng mit klinischen 

Einrichtungen und weiteren Disziplinen zusammen-

arbeiten. Im Zentrum steht das Ziel, die Versorgung 

von Patienten mit Krebs in der Schweiz massgeblich 

zu verbessern.

Die von nationalen und internationalen Organisatio-

nen formulierten Schwerpunkte in der Krebsforschung 

im Allgemeinen und in der onkologischen Pflegefor-

schung im Besonderen bieten in der Schweiz einiges 

an Entwicklungspotenzial. Insbesondere die transla-

tionale Forschung ist ein vielversprechender Ansatz, 

um die Wirksamkeit und die Kosteneffektivität von 

neuen Versorgungsmodellen in der klinischen Praxis 

zu untersuchen [18]. Um die klinische und die trans-

lationale Forschung zu stärken, ist es wichtig, die 

Forschungs- und Ausbildungsinfrastruktur der Uni-

versitäten und Fachhochschulen weiter auszubauen. 

Während Forschungsinstitutionen bisher vor allem 

mit Spitälern zusammenarbeiteten, sollten  zukünftig 

auch Kollaborationen mit anderen Institutionen des 

Gesundheitswesens, wie spitalexternen Einrichtungen 

und Pflegeheimen, entwickelt werden. Durch die Ver-

netzung der verschiedenen Forsch ungsdisziplinen und 

-settings sowie die vermehrte  Durchführung von In-

terventionsstudien können Pflegewissenschaftlerin-

nen und -wissenschaftler einen wesentlichen Beitrag 

zur Qualitätssteigerung der Krebsforschung in der 

Schweiz – und damit zum Nutzen der Patientinnen 

und Patienten – leisten. 

Dr. Beate Senn
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gogik weiter. Neben ihrer Tätigkeit als Berufsschullehre-
rin an der höheren Fachschule des Berner Bildungszent-
rums Pflege absolvierte sie berufsbegleitend am Institut 
für Pflegewissenschaft der Universität Basel ihr Master-
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Präsentation der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2011
Texte in Originalsprache

Bertoni Francesco | Altérations génomiques et immu
nogénétiques du syndrome de Richter, un soustype 
diffus de lymphome à grandes cellules B ayant un très 
mauvais pronostic (OCS 02296-08-2008) 
Genomic alterations and immunogenetics of Richter’s 
syndrome, a diffuse large B-cell lymphoma subtype 
with very poor prognosis

But de l’étude
Le syndrome de Richter (RS) représente le développement 
d’un sous-type diffus de lymphome à grandes cellules B 
(DLBCL) dans le contexte de la leucémie lymphoïde chro-
nique (CLL). La pathogenèse du RS est encore largement 
inconnue. L’analyse du RS a souvent mis l’accent sur 
l’étude de lésions identifiées précédemment dans le 
DLBCL de novo. Toutefois, nous avons montré précédem-
ment que nombre de lésions génétiques typiques du 
DLBCL sont absentes dans le cas du RS (Rossi et al. Blood 
2011). Ici, nous avons appliqué une évaluation imparti - 
ale par une approche à l’échelle du génome, en cherchant 
des altérations du nombre de copies d’ADN dans une 
grande série de RS, et en les comparant avec les DLBCL de 
novo, les phases CLL de RS et les CLL non transformées.

Matériel et méthodes
L’étude comprenait 50 RS, 30 phases CLL précédant le 
RS, 130 DLBCL, 318 CLL. Tous les RS ont été classés 
comme DLBCL. L’ADN a été extrait à partir de biopsies 
congelées et a été traité en utilisant les Affymetrix Gene-
Chip Human Mapping SNP6 Arrays. Les différences de 
fréquences entre les sous-groupes ont été évaluées en 
 utilisant le test exact de Fisher. Les données cliniques 
étaient disponibles dans la moitié des cas et des lésions 
 génomiques ont été évaluées pour leur impact sur les 
 résultats cliniques à l’aide du test du logrank.

Résultats
Dans le RS, les gains les plus courants étaient + 12 (40 %), 
+ 4 q12 (14 %), + 2 p25.3– 25.2 (13 %), + 8 q23.3-qter 
(12 %), + 1 q32.1, + 2 p16.1– 13.2 (BCL11A / REL), + 15 
q22.31– 26.3, + 18 q21.33 (BCL2) (10 %), et + 3 q24.1–
q26.3 (9 %). Des amplifications ont été observées au ni-
veau du locus BCL2 et de 1q32.1. Les pertes les plus com-
munes étaient au niveau de 17p13.1 (TP53; 29 %), 8p21.3 
(TNFRSF10A / B, 15 %), 8p23.3 (16 %), 11q22.3 (ATM) 
(15 %), 14q23.3 (13 %), 7q33– 35 (11 %), 14q32.11 (10 %), 
14q32.31– 32.33 (TRAF3), et 9p21.3 (CDKN2A) (9 %). Ce 
dernier locus était également la cible de délétions homo-
zygotes récurrentes.

Le RS est apparu intermédiaire entre les phases CLL et 
DLBCL de novo en termes de nombre de lésions récur-
rentes. Comparé au DLBCL de novo, le RS présentait 
moins de – 6q23 (TNFAIP3), – 15q15.1-q21.1 (B2M), 
+ 7 / 7q, – 6q21-(PRDM1), + 2 p16.1 (BCL11A), – 1p36 (TN-
FRSF14), perte d’hétérozygotie à copie neutre au niveau 
de 6p25.3– 21.32, + 5p, + 11q14.1-q25, + 1q22-q41, + 6 
p21. A l’inverse, le RS présentait plus souvent + 4q12, 
– 7q33– 35, – 11q22.3 (ATM), – 14q23.3. Aucune diffé-

rence statistique n’a été observée pour les lésions telles 
que + 3 /  + 3q, + 8q, – 8p, – 9p21.3 (CDKN2A), + 12q, + 15q, 
– 17p (TP53). Par rapport aux phases de CLL, le RS enre-
gistrait significativement plus de gains de 1q32.1, 11q23.3, 
11q24 et plus de pertes de 9p21.3 (CDKN2A). Ce dernier, 
ainsi que les gains de 18q et les pertes de 8p étaient éga-
lement associés à un plus faible taux de survie global chez 
les patients atteints de RS.

Par rapport à la grande série de CLL sans historique de 
transformation, les échantillons de phases CLL présen-
taient moins fréquemment des pertes de 13q14.3 (DLEU2, 
MIR15A, MIR16-1a), plus communément des gains de 12, 
4q12, + 2p, et des pertes de locus TP53.

Conclusion
Les modifications du nombre de copies d’ADN dans le RS 
sont intermédiaires entre le DLBCL de novo et la phase 
CLL. Des lésions récurrentes ont été identifiées comme 
apparaissant plus fréquemment dans le RS que dans le 
DLBCL, et elles semblent être impliquées dans la progres-
sion de la leucémie lymphoïde chronique vers un lym-
phome agressif. En outre, l’acquisition de pertes mono- et 
bi-alléliques de CDKN2A apparaît comme l’un des évé-
nements les plus importants dans la transition de la phase 
CLL à RS. Les recherches sont toujours en cours et les ré-
sultats seront présentés ultérieurement.

Les résultats obtenus jusqu’à présent pourraient per-
mettre l’identification des patients atteints de CLL portant 
un risque plus élevé de transformation en RS. En outre, 
l’identification de lésions affectant le cycle cellulaire en 
tant que modification la plus courante pourrait aider à 
 adapter le traitement pour les patients atteints de RS.

Responsable de l’étude
Dr Francesco Bertoni
Laboratorio di oncologia sperimentale
Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI)
Via Vela 6
CH-6500 Bellinzona
Tél. + 41 (0)91 820 03 67
frbertoni@mac.com

Bertoni Francesco | Lymphome anaplasique à grandes 
cellules: une ou plusieurs entités?  
(KLS 02403-02-2009)
Anaplastic large cell lymphoma: one or more entities?

But de l’étude
On sépare les lymphomes anaplasiques à grandes cellules 
T (ALCL) en deux sous-types distincts basés sur la pré-
sence ou l’absence de translocations impliquant le gène 
ALK. Il est admis qu’ALK+ ALCL est un sous-groupe dis-
tinct qui partage un phénotype unique, avec des caracté-
ristiques génétiques et cliniques bien définies. Bien que la 
présentation clinique des translocations et autres événe-
ments génétiques varient entre ALK+ et ALK- ALCL, la 
question de savoir dans quelle mesure les deux types 
d’ALCL sont liés et si les ALK- ALCL peuvent représenter un 
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renciation des cellules T, apparaît comme un gène central 
dans la pathogenèse d’ALCL. D’autres gènes, appartenant 
à la même voie, avaient les mêmes aberrations génétiques 
focales dans un plus petit nombre de cas.

Responsable de l’étude
Dr Francesco Bertoni
Laboratorio di oncologia sperimentale
Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI)
Via Vela 6
CH-6500 Bellinzona
Tél. + 41 (0)91 820 03 67
frbertoni@mac.com

Bron Luc | Identification de nouvelles cibles molécu
laires pour l’immunothérapie dans les carcinomes  
épidermoïdes de la sphère ORL (OCS 02191-02-2008)
Identifying targets for, as well as overcoming barriers 
to, specific immunotherapy in human head and neck 
squamous cell carcinoma

Le traitement des tumeurs ORL (bouche, pharynx et la-
rynx) dépend du stade et de la localisation de la tumeur 
primaire. Si la chirurgie est souvent proposée pour des tu-
meurs de petite taille localisées dans la cavité buccale, la 
radiothérapie en association avec la chimiothérapie est 
une excellente alternative lorsque le cancer est volumi-
neux ou se trouve dans une  région anatomique dont la 
fonction est indispensable. Malgré la mise en place de 
nouveaux traitements combinés de radio-chimiothérapie 
et l’évolution des approches chirurgicales, le taux de réci-
dive des cancers de la sphère ORL reste élevé et les 
chances de guérison totale relativement faibles.

Le rôle du système immunitaire dans la défense de l’hôte 
contre le développement d’un cancer est clairement éta-
bli. Dans la phase précoce d’apparition d’un cancer, les 
cellules transformées peuvent être éliminées par le sys-
tème immunitaire. Un des mécanismes principaux de re-
connaissance de la tumeur par les cellules du système im-
munitaire est basé sur l’identification de molécules cibles 
exposées à la surface des cellules tumorales, les antigènes 
tumoraux spécifiques qui sont reconnus par des globules 
blancs avec la capacité, une fois activés, de tuer les cel-
lules tumorales. Les vaccins anti-tumoraux visent à induire 
des réponses vigoureuses des lymphocytes tueurs ca-
pables d’éliminer de façon spécifique les tumeurs.

Nos premiers résultats ont montré que 80 % des tumeurs 
de la sphère ORL expriment au moins un antigène suscep-
tible d’être reconnu par les globules blancs (lymphocytes T) 
du système immunitaire, parmi lesquels MAGE-A4 et 
MAGE-A3, de la famille des CT. Ces antigènes sont expri-
més dans plus de 50 % des tumeurs. De plus, nous avons 
pu mettre en évidence dans le sang circulant de patients 
atteints d’un cancer ORL, la présence de lymphocytes T 
capables de reconnaître et d’engendrer une réponse im-
munitaire spécifique vis-à-vis de ces molécules. Ces pre-
miers résultats confirment notre hypothèse selon laquelle, 
dans ce type de cancer, les patients développent des ré-
ponses immunitaires spécifiques contre la tumeur.

Nous avons donc, dans un deuxième temps, mis en place 
une étude clinique de phase I afin de vacciner des patients 
atteints de cancer ORL à l’aide d’un mélange de protéines 
susceptibles d’activer le système immunitaire de l’hôte. 

sous-ensemble de lymphomes périphériques à cellules T 
non spécifiés (PTCL, NOS) reste encore ouverte. A cet 
égard, la classification de l’OMS classifie ALK- ALCL 
comme une entité provisoire. Une meilleure compréhen-
sion de la génétique sous-jacente pourrait fournir des 
 explications et répondre à ces questions. Dans le but 
d’identifier les événements génétiques sous-jacents qui 
induisent la pathogenèse de l’ALCL, nous avons étudié 
une série de 69 cas d’ALCL (34 ALK-, 35 ALK+ ) en uti lisant 
les arrays SNP haute densité sur l’ensemble du  génome.

Matériel et méthodes
L’ADN a été extrait à partir de biopsies congelées. Les pro-
fils génomiques ont été obtenus en utilisant les Affymetrix 
GeneChip Human Mapping SNP6 Arrays. Les différences 
de fréquence entre les sous-groupes ont été évaluées en 
utilisant le test exact de Fisher. Le profil d’expression gé-
nique était également disponible pour une partie des 
échantillons. Les données cliniques étaient disponibles 
dans la moitié des cas et des lésions génomiques ont été 
évaluées pour leur impact sur les résultats cliniques à l’aide 
du test du logrank.

Résultats 
Les pertes les plus courantes étaient au niveau de 6q21, 
17p13 (19 %), 13q22.3 (15 %), 3p21.31, 13q32.3 (14 %), 
1p13.3, 16q23.1 (WWOX) (13 %), 16q23.3– 24.1 (12 %), 
1p33 et 16q22.1 (10 %). Les gains les plus courants ont eu 
lieu au niveau de 8q22 (20 %), 1q (13 %), 7q (10–15 %; 
CDK6, 15 %), 8q24 et 9p24.1 (10 %). ALK- ALCL affichait 
un plus grand nombre d’aberrations génomiques en com-
paraison avec ALK+ ALCL. Les lésions présentant des diffé-
rences majeures comprenaient: – 6q21 (35 % vs 6 %), 
– 1p13 (26 % vs 3 %), – 3q22 (26 % vs 0 %), – 4q12-q26 
(18 % vs 0 %), + 9p21 (17 % vs 0 %), – 17p13 (TP53, 26 % 
vs 6 %). Les pertes de 6q21 ciblaient le gène PRDM1, 
 codant pour BLIMP1. La séquence codante complète  
de PRDM1 a été séquencée dans 33 échantillons d’ALK- 

ALCL. Une seule mutation somatique, provoquant un 
 codon-stop, a été identifiée, dans un cas impliquant une 
perte d’hétérozygotie à copie neutre (cnLOH) couvrant le 
locus PRDM1, ce qui permet de supposer une perte de 
protéine fonctionnelle chez ce patient. Dans l’ensemble, 
38 % des ALK- ALCL présentaient une perte d’au moins un 
allèle de PRDM1. Seuls deux cas présentant une perte 
complète de gène ont été observés: le cas d’ALK- avec mu-
tation somatique plus cnLOH, et un cas d’ALK+ avec délé-
tion homozygote. La perte de 6q21 avait un impact sur la 
survie sans progression dans tous les cas d’ALCL, ce qui 
reflète probablement son association avec ALK- ALCL, 
mais pas chez les patients ALK- seul. Les xénogreffes dé-
rivées d’échantillons primaires d’ALCL portant la perte de 
6q21 présentaient un taux d’expression de BLIMP1 dimi-
nué. La perte de PRDM1 a aussi été détectée dans les 
 lignées cellulaires dans lesquelles une baisse du taux 
d’ARN et de protéines BLIMP1 était aussi observée. 
D’autres gènes, membres de la voie PRDM1, ont été iden-
tifiés comme cibles de suppressions focales.

Conclusions
Une série de lésions récurrentes a été identifiée dans 
l’ALCL. Parallèlement à la perte de TP53, l’inactivation de 
PRDM1 par des pertes génomiques ou des mutations so-
matiques était la lésion le plus souvent détectée, et était 
plus fréquemment inactivée dans l’ALK- ALCL. PRDM1, 
codant pour BLIMP1, un régulateur important de la diffé-
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teinprodukt spezifisch für den Tumor ist, eignet es sich 
sehr gut als Angriffsziel von zielgerichteten Krebsmedi-
kamenten. Ziel dieser Studie war es, eine Methode, die 
solche Genfusionen in soliden Tumoren detektiert und 
isoliert, weiterzuentwickeln und anzuwenden. Weiter 
sollte ein Verfahren weiterentwickelt werden, um die ver-
schiedenen klonalen Populationen eines Tumors zu tren -
nen und separat genomisch zu untersuchen.

Mit dieser Studie konnten wir mehrere neue Genfusionen 
detektieren. Diese werden nun in weiterführenden Pro-
jekten verifiziert und auf ihre biologische und klinische 
 Signifikanz getestet. Mithilfe dieses Projekts konnten wir 
aber auch die oben genannte Technologie weiterentwi-
ckeln. Wir sind nun in der Lage, mittels eines Flow- Sorters 
die verschiedenen klonalen Populationen eines Tumors zu 
detektieren und zu trennen. Die sortierten Populationen 
können unabhängig voneinander mithilfe neuester Tech-
nologien hochauflösend auf ihre genomischen Aberratio-
nen untersucht werden. Damit lassen sich auch kleinste 
genomische Aberrationen detektieren. Dies war in frühe-
ren Untersuchungen mit konventionellen  Methoden nicht 
möglich. Durch die Untersuchung dieser populationsspe-
zifischen genomischen Aberrationen in verschiedenen 
Tumoren konnte die genomische Evolution von mehreren 
Tumoren nachvollzogen werden. Dies ist wichtig, um zu 
verstehen, welche genomischen Aberrationen für das 
Wachstum des zu untersuchenden Tumors verantwortlich 
waren. Die Proteinprodukte, die aus diesen genomischen 
Aberrationen resultieren, können deswegen als höchst  
attraktive Ziele für neue Krebsmedikamente angesehen 
werden. Wir erhoffen uns, dass basierend auf dieser Tech-
nologie und den daraus resultierenden Daten neue Krebs-
medikamente entwickelt werden können, welche sich 
spezifisch gegen diese Proteine richten.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Lukas Bubendorf
Institut für Pathologie
Universitätsspital Basel
Schönbeinstrasse 40
CH-4003 Basel
Tel. + 41 (0)61 265 28 51
lbubendo@bluewin.ch

Cathomas Gieri | Polyomaviren in der Entwicklung  
von Merkelzell und anderen epithelialen Tumoren  
der Haut (KLS 02392-02-2009)
The role of polyomavirus in the development of Merkel 
cell and epithelial skin carcinomas

Merkelzell-Karzinome sind seltene, aggressive neuroen-
dokrine Tumoren der Haut. Kürzlich wurde gezeigt, dass 
in rund 80 % dieser Tumoren ein neues Virus, ein Polyo-
mavirus, das Merkelzell-Polyomavirus (MCV), nachge-
wiesen werden kann. Das Ziel unserer Arbeit ist es,  
zu analysieren, in welcher Form das MCV in Merkelzell- 
Karzinomen vorliegt, namentlich, ob unterschiedliche Ar-
ten der Virusträgerschaft vorliegen. In einem zweiten Teil 
wird untersucht, inwieweit Merkelzell-Karzinome bei an-
deren epithelialen Tumoren der Haut (Basalzell- und 
 Plattenepithel-Karzinome), die ein analoges Risikoprofil 
aufweisen, nämlich vermehrte Sonnenexposition und Im-
munsuppression, mit MCV assoziiert sind. 

Les critères de sélection des patients, drastiques mais né-
cessaires, ne permirent de vacciner qu’un nombre restreint 
de patients.

Il apparaît de plus en plus clairement que certaines tu-
meurs sont capables d’échapper au système immunitaire. 
La poursuite de nos investigations par une étude immuno-
histochimique sur 35 échantillons de carcinome épider-
moïde ORL avait pour but d’identifier les différents ac-
teurs de ces mécanismes de défense de la tumeur,   
tant au sein de l’infiltrat cellulaire intra-tumoral que dans 
le microenvironnement de la tumeur. Nous avons montré 
que les cellules dendritiques, impliquées dans l’activation 
des cellules lymphocytaires, sont peu représentées dans 
l’infiltrat intra-tumoral et que les cellules tumorales ex-
priment des molécules comme l’arginase, ou la cyclo- 
oxygénase-2, qui bloquent l’activité des lymphocytes. La 
 présence dans le microenvironnement tumoral de lym-
phocytes FOXP3+, une sous-classe régulatrice des cel -
lules T, semble par contre significativement améliorer le 
 pronostic des patients. Le rôle exact de ce type de cellu -
les reste à éclaircir mais ces résultats confirment certaine-
ment l’importance du système immunitaire dans l’évo-
lution clinique du patient.

Il apparaît clairement qu’un traitement immunothérapeu-
tique seul n’a aucune chance de guérir la tumeur. Cepen-
dant, une combinaison des traitements conven tionnels  
radio-chimiothérapeutiques avec une approche immuno-
thérapeutique semble être la direction future. De manière 
générale, une grande proportion des carcinomes épider-
moïdes de la sphère ORL résistent aux traitements radio-
chimiothérapeutiques. Nous nous attachons donc actuelle-
ment à la compréhension de ces mécanismes de résistance 
afin de mieux les comprendre et de tenter d’identifier des 
cibles potentielles permettant  de viser par une vaccination 
les souches de cellules tumorales ayant échappé à la pre-
mière ligne de traitement. L’augmentation du taux de ré-
ponses et la destruction des souches de cellules tumorales 
résistantes conduirait sans aucun doute à une très nette 
amélioration de la survie des patients atteints d’un carci-
nome épidermoïde de la sphère ORL.

Responsable de l’étude
Dr Luc Bron
Service d’oto-rhino-laryngologie  
et de chirurgie cervico-faciale
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
BH12-709
CH-1011 Lausanne
Tél. + 41 (0)21 314 55 27
luc.bron@chuv.ch

Bubendorf Lukas | Detektierung und Isolierung von 
Genfusionen in Karzinomen (OCS 02285-08-2008)
Detection and isolation of novel gene fusions in  
carcinomas by high-resolution genomic profiling

Bei der Entstehung von Tumoren ereignen sich sogenannte 
genomische Aberrationen, wie Amplifikationen, Dele-
tionen, Mutationen oder Translokationen. Letztere ent-
stehen durch Ortsveränderungen von Chromosomenab-
schnitten und können zu sogenannten Genfusionen 
führen. Dabei entsteht aus Teilen von zwei verschiedenen 
Genen ein Hybrid-Gen. Da das daraus resultierende Pro-



97

Eine grössere Zahl von Merkelzell-Karzinomen wurde mit-
tels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH), Immun-
histochemie und PCR untersucht. Dabei konnte MCV in 
rund 60 % der Tumoren mittels FISH im Zellgenom nach-
gewiesen werden. Weiter zeigt etwa die gleiche  Anzahl 
Tumoren auch eine Expression von viralen Prote inen, na-
mentlich des «large T antigen», allerdings gibt es keine 
vollständige Übereinstimmung. Die weiteren Untersu-
chungen mit quantitativer PCR und Mutationsanalysen im 
Virus zeigten, dass offensichtlich unterschiedliche Arten 
der Persistenz des Virus im Tumor vorliegen. Möglicher-
weise weisen diese Unterschiede auf eine zeitliche Ent-
wicklung des Merkelzell-Karzinoms hin. Schliesslich 
bleibt eine kleine Gruppe von Merkelzell-Karzinomen, die 
nicht mit MCV vergesellschaftet zu sein scheinen.

Im zweiten Teil der Arbeit wurden Plattenepithel- und Ba-
salzell-Karzinome der Haut von immunkompetenten und 
immunsupprimierten Patienten untersucht. Dabei zeigte 
sich, dass mittels PCR in rund einem Drittel dieser Tumo-
ren MCV nachgewiesen werden kann und zwar signifikant 
häufiger in den Basalzell-Karzinomen im Vergleich zu  
einem Kontrollkollektiv. Weitere Untersuchungen zeigten 
allerdings, dass nur in einzelnen Fällen eine fragliche Ex-
pression von viralen Proteinen nachweisbar ist (weniger 
als 2 %) und keine Integration im Genom mittels FISH 
nachgewiesen werden kann. Schliesslich fehlen in den 
 untersuchten Basalzell-Karzinomen spezifische Virusmu-
tationen. 

Unsere Daten bestätigen den engen Zusammenhang 
 zwischen Merkelzell-Karzinomen und dem Merkelzell- 
Polyomavirus (MCV). Ausserdem bestehen Hinweise für 
unterschiedliche Formen der Virus-Persistenz in diesen 
Karzinomen, was bei zukünftigen therapeutischen oder 
prophylaktischen Massnahmen von Bedeutung sein könn-
 te. Auf der anderen Seite zeigen unsere Daten, dass bei 
den anderen häufigen Hauttumoren, dem Basalzell-Karzi-
nom und dem Plattenepithel-Karzinom, dem Virus wohl 
keine pathogenetische Bedeutung zukommt. Der Nach-
weis von MCV bei diesen Tumoren ist möglicherweise ein 
Marker für eine mehr oder weniger geschwächte Immun-
abwehr. Angesichts der ähnlichen Risiken für diese epithe-
lialen Tumoren mit dem Merkelzell-Karzinom bleibt die 
Frage nach einer viralen Ätiologie unbeantwortet und 
sollte weiter untersucht werden.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Gieri Cathomas
Institut für Pathologie
Kantonsspital Baselland
Mühlemattstrasse 11
CH-4410 Liestal
Tel. + 41 (0)61 925 26 21
gieri.cathomas@ksli.ch

Chappuis Pierre Olivier | Dépistage du syndrome  
de Lynch, principal syndrome de prédisposition hérédi
taire au cancer, dans un collectif de patients atteints  
de tumeurs du côlon et de l’utérus  
(OCS 02073-04-2007)
Prospective screening for hereditary nonpolyposis  
colorectal cancer (HNPCC) syndrome in a population-
based setting

Le syndrome de Lynch ou HNPCC (hereditary nonpoly-
posis colorectal cancer) est le principal syndrome de pré-
disposition héréditaire au cancer. Il est responsable de 2 à 
5 % de tous les cancers du côlon, du rectum et de l’utérus. 
Porter une mutation dans l’un des quatre gènes (MLH1, 
MSH2, MSH6, PMS2) responsables du syndrome de Lynch 
est associé à un très haut risque de développer un cancer 
colorectal et de l’utérus, ainsi qu’à un risque modéré de 
développer d’autres types de tumeurs malignes, ceci à des 
âges plus jeunes que les cancers sporadiques survenant 
dans la population générale. Un programme régulier de 
surveillance chez les porteurs de mutations a démontré 
son efficacité en réduisant considérablement la mortalité 
chez ces personnes à haut risque.

Objectifs
Dans l’optique d’une meilleure prévention des cancers, ce 
projet propose l’évaluation d’une stratégie visant à ac-
croître le taux de détection du syndrome de Lynch dans  
la  population des cantons de Genève et du Valais. Les can-
cers s’inscrivant dans le cadre du syndrome de Lynch pré-
sentent certaines caractéristiques particulières (perte de 
l’expression de certaines protéines détectée par immu-
nohistochimie et instabilité des séquences microsatellites) 
qui peuvent être recherchées sur l’échantillon tumoral. Ce 
projet repose sur un dépistage systématique de ces carac-
téristiques chez les patients âgés de moins de 75 ans at-
teints de cancers colorectaux et de l’utérus récemment 
 diagnostiqués. Ces mêmes caractéristiques se retrouvent 
dans 10 à 15 % des cancers sporadiques. 

Méthodologie
Les médecins prenant en charge des patients atteints de 
cancers colorectaux et de l’utérus diagnostiqués avant  
75 ans dans les cantons de Genève et du Valais les infor-
ment de la possibilité de participer à cette étude, puis 
nous signalent leurs coordonnées. Contactés par écrit, 
ces patients peuvent donner leur accord pour être joints 
afin de leur expliquer le déroulement de l’étude. Après un 
consentement écrit, le pré-screening au niveau tumoral est 
réalisé de manière centralisée. En cas de résultat positif, 
un conseil génétique est proposé pour discuter une ana-
lyse génétique visant à identifier une mutation germinale 
dans l’un des gènes responsables du syndrome de Lynch.

Résultats principaux
Jusqu’au 31. 03. 2012, 226 patients ont été signalés dans 
les cantons de Genève et du Valais, dont 218 (164 cancers 
colorectaux et 54 cancers de l’endomètre) sont éligibles 
pour ce projet. A ce jour, 13 % (23 / 177) ont présenté un 
pré-screening positif sur le matériel tumoral. A l’exception 
de deux patientes, toutes ont été vues en conseil géné-
tique. Pour 13 personnes, les analyses génétiques sont 
terminées et chez quatre d’entre elles, une mutation 
constitutionnelle dans un des gènes responsables du syn-
drome de Lynch a été caractérisée (MLH1:2, MSH2:1, 
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Studienresultate
Das durchschnittliche Patientenalter war 59 Jahre, 68 Pa-
tienten waren männlich, 56 weiblich. Brüche des BCL2-
Gens wurden in 11 % der Fälle identifiziert. 95 % dieser 
Fälle exprimierten auch das Bcl2-Protein, gegenüber 42 % 
der nicht genetisch alterierten Fälle. Brüche des C-MYC-
Gens wurden in 10 % der Fälle identifiziert. Davon wiesen 
nur ein Drittel C-MYC / IgH-Fusionen auf. 90 von 117 Pa-
tienten erreichten klinisch ein komplettes Ansprechen 
(complete response, CR). Molekulare Faktoren (Biomar-
ker), welche mit einem fehlenden Therapieansprechen 
korrelierten, waren CD5-Positivität, EBV-Positivität sowie 
der Nachweis einer BCL2- oder C-MYC-Gen-Translokation.

Nutzen für die Patienten
Trotz grosser Fortschritte in der systemischen Therapie 
des DLBCL mittels Immunochemotherapie erleiden immer 
noch bis zu 40 % der Patienten ein Rezidiv mit entspre-
chend schlechter Prognose. Es ist daher eminent wichtig, 
diese Patienten bereits bei Diagnosestellung zu identi-
fizieren, um die Therapie ab initio entsprechend anpassen 
zu können. Neben klinischen Faktoren wie Patienten al ter, 
Tumorstadium, Performance-Status etc. sind tumor -spe-
zifische Faktoren (sogenannte Biomarker) in diesem Zusam-
menhang erfolgversprechend. Durch unsere Unter suchung 
konnten wir vier Biomarker identifizieren (EBV-Infektion, 
Expression von CD5 auf der Zelloberf läche sowie Trans-
lokationen des BCL2- oder C-MYC-Gens), welche für ein 
schlechtes Ansprechen auf die  Standardtherapie verant-
wortlich sind. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für 
weitere prospektive Analysen  an grösseren Patientenko-
horten und für die Entwicklung  zielgerichteter Therapien. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Stephan Dirnhofer
Institut für Pathologie
Universitätsspital Basel
Schönbeinstrasse 40
CH-4031 Basel
Tel. + 41 (0)61 265 27 89
sdirnhofer@uhbs.ch

Forrer Flavio | GLP1RezeptorSzintigrafie zur  
Lokalisation von Insulinomen (OCS 02259-08-2008)
Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor targeting  
a novel method for cancer imaging: design, synthesis, 
preclinical and clinical evaluation of radiolabelled 
GLP-1 chelator conjugates

Insulinome sind seltene, meist gutartige Tumoren, die fast 
ausschliesslich in der Bauchspeicheldrüse vorkommen. 
Aufgrund ihrer Eigenschaft der unkontrollierten Insulin-
sekretion können sie aber zu lebensbedrohlichen Unter-
zuckerungen führen. Die Therapie der Wahl ist die 
 chirurgische Entfernung des Tumors. Da Insulinome häu-
fig sehr klein sind, ist die präoperative Lokalisation mit 
konventionellen radiologischen Methoden (CT, MRI, en-
doskopischer Ultraschall) schwierig und gelingt häufig 
nicht. Insulinome exprimieren vermehrt den GLP-1-Re-
zeptor (glukagon-like peptide 1). Daher könnten mittels 
GLP-1-Rezeptor-Szintigrafie die Tumoren präoperativ dar-
gestellt werden, und so könnte die klinische Diagnose 
 gesichert sowie die Operationsplanung erleichtert wer-
den. Das neu entwickelte Radiopharmazeutikum Exen-
din-4, das an den GLP-1-Rezeptor bindet, ermöglicht nun, 

PMS2:1). Ainsi, 2,3 % (4 / 177) des cas de cette cohorte 
sont attribuables au syndrome de Lynch. De plus, 2 / 4 de 
ces situations ne correspondent à aucun des critères pro-
posés  actuellement pour mieux identifier le syndrome de 
Lynch.

Pertinence pour les patients
Les critères internationaux recommandés pour la recon-
naissance du syndrome de Lynch semblent insuffisants. 
Certaines caractéristiques tumorales permettent d’envi-
sager un dépistage chez tous les patients présentant un 
cancer colorectal et de l’endomètre. Afin de consolider ces 
résultats, et avant de pouvoir recommander une démarche 
de pré-screening systématique du syndrome de Lynch, 
cette étude devrait être poursuivie pendant 12 mois.

Responsable de l’étude
PD Dr Pierre Olivier Chappuis
Service d’oncologie
Service de médecine génétique
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
30, bd. de la Cluse
CH-1205 Genève
Tél. + 41 (0)22 372 98 53
pierre.chappuis@hcuge.ch

Dirnhofer Stephan | Prognostische und prädiktive  
Biomarker beim diffus grosszelligen BZellLymphom 
(OCS 02072-04-2007)
Prognostic and predictive significance of recurrent  
genetic aberrations and cellular differentiation and cell 
cycle control markers in diffuse large B-cell lymphomas 
(translational research of the SAKK 38 / 07 study)

Das diffus grosszellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) ist das 
häufigste Lymphom des Menschen. Es handelt sich um ei-
nen aggressiven Tumor mit allerdings heterogenem klini-
schem Verlauf. Mit der gegenwärtig bestmöglichen The-
rapie können rund 60 % aller Patienten geheilt werden. 
Leider ist es bisher nicht möglich, aufgrund spezifischer 
biologischer Merkmale der Tumorzellen (sogenannter Bio-
marker) vorherzusagen, wie sich ein individueller Tumor 
klinisch verhält (Prognose) bzw. auf welche Therapie er 
am besten anspricht (Prädiktion). Wir untersuchten ein 
Patienten-Kollektiv mit DLBCL, welches in einer klinischen 
Studie behandelt wurde (prospektive Untersuchung der 
prognostischen Bedeutung des PET bei Patienten mit 
DLBCL, welche mit R-CHOP-14 behandelt wurden, SAKK 
38 / 07), um prognostische und prädiktive Biomarker zu 
identifizieren.

Studienziel
Unser primäres Studienziel war die Identifikation von ro-
busten, reproduzierbaren Biomarkern zur Prognose und 
Prädiktion des DLBCL, um zukünftig eine optimale, indivi-
dualisierte Therapie betroffener Patienten durchführen zu 
können.

Methoden und Vorgehen
Bei 124 Patienten mit DLBCL haben wir prospektiv die  
Expression verschiedener Biomarker in situ auf Ebene der 
Einzelzellen mittels Immunhistochemie untersucht. Zu-
sätzlich wurden genetische Veränderungen (BCL2-Gen 
und C-MYC-Gen) in den Tumorzellen mittels Fluoreszenz-
in-situ-Hybridisierung (FISH) untersucht. Diese Ergeb-
nisse wurden mit anderen klinisch-pathologischen Para-
metern sowie dem Krankheitsverlauf korreliert.
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markiert mit dem diagnostischen Radionuklid Indium-111, 
die szintigrafische In-vivo-Darstellung von GLP-1-Rezep-
toren, d. h. von Insulinomen. 

Ziel dieser Studie war die Evaluation der Wertigkeit der 
neuen GLP-1-Rezeptor-Szintigrafie bei Patienten mit 
 klinisch hochgradigem Verdacht auf ein Insulinom. 23 Pa-
tienten im Alter zwischen 30 und 75 Jahren mit bio-
chemisch bewiesener endogener hyperinsulinämer Hypo-
glykämie, d. h. hochgradigem Verdacht auf ein Insulinom, 
wurden eingeschlossen. Den Patienten wurden rund 100 
MBq In-111-Exendin-4 injiziert. Planare Ganzkörperauf-
nahmen und SPECT / CT-Aufnahmen des Abdomens wur-
den vier Stunden und vier bis sechs Tage nach Injektion 
akquiriert. Die Resultate der GLP-1R-Szintigrafie wurden 
mit den intraoperativen und histologischen Befunden be-
züglich Loka lisation und Diagnose auf Übereinstimmung 
geprüft.  Zusätzlich erfolgte ein Vergleich mit den zuvor 
durchgeführten konventionellen bildgebenden Verfahren. 

Wir fanden eine Sensitivität der GLP-1-Rezeptor-Szinti-
grafie von beinahe 94 %. In zwei Fällen war die GLP-1R-
Szintigrafie von den durchgeführten Untersuchungen die 
einzige Methode, mit welcher der Tumor präoperativ lo-
kalisiert werden konnte. Bei drei Patienten war ausser der 
Szintigrafie lediglich das invasive selektive Venensampling 
und bei zwei Patienten nur der ebenfalls relativ invasive 
endoskopische Ultraschall positiv. Bei allen Patienten mit 
positiver Szintigrafie und intraoperativ bestätigtem Insuli-
nom ergab sich eine Übereinstimmung der Lokalisation 
(100 %).

Unsere Studie zeigt, dass die GLP-1-Rezeptor-Szintigrafie 
mit In-111-Exendin-4 mit einer Sensitivität von rund 94 % 
eine äusserst zuverlässige Methode zur präoperativen  
Lokalisation von Insulinomen ist. Im Gegensatz zu ähnlich 
sensitiven Methoden wie dem selektiven Venensampling 
oder dem endoskopischen Ultraschall ist die GLP-1R-Szin ti-
grafie jedoch nicht invasiv und erlaubt zudem eine genau-
ere Lokalisation des Tumors. Ausserdem sind auch multiple 
oder ektope Insulinoma mit der GLP-1-Rezeptor-Szintigra-
fie detektierbar. Wir sind davon überzeugt, dass die GLP-
1-Rezeptor-Szintigrafie in Zukunft der Goldstandard zur 
präoperativen Lokalisation von Insulinomen werden wird. 

Projektverantwortlicher
PD Dr. Dr. Flavio Forrer
Klinik und Institut für Radiologie und  
Nuklearmedizin
Kantonsspital Baselland
CH-4101 Bruderholz
f.forrer@gmail.com

Frattini Milo | Untersuchung von prädiktiven  
Markern für die Wirkung von zielgerichteten  
Therapien beim kolorektalen Karzinom  
(OCS 02301-08-2008)
Identification and characterization of predictive  
molecular markers in colorectal cancer patients treated 
with EGFR-targeted therapies

Das kolorektale Karzinom (CRC) stellt die zweithäufigste 
Krebstodesursache in der westlichen Welt dar. Neue The-
rapiekonzepte zur Behandlung des kolorektalen Karzi-
noms im fortgeschrittenen Stadium beinhalten soge-
nannte «targeted therapeutics» (Medikamente mit einem 
definierten molekularen Angriffspunkt), insbesondere 

monoklonale Antikörper gegen EGFR. Letztgenannte er-
weisen sich bei 10 bis 20 % der Patienten mit metastati-
siertem Kolonkarzinom als wirksam. Es zeigt sich nun, dass 
genetische Veränderungen des EGFR und der intrazellu-
lären Signalübermittlungskaskade die Wirksamkeit einer 
Anti-EGFR-Therapie beeinflussen. K-Ras ist als negativer 
prädiktiver Faktor für die Wirksamkeit einer Anti-EGFR-
Therapie bereits etabliert. K-Ras-Mutationen sind jedoch 
nur für 30–40 % der Therapieversager verantwortlich. 

Ziel
Das Ziel dieses Forschungsprojekts war ein besseres Ver-
ständnis der Bedeutung der Deregulierung von EGFR 
 (Angriffspunkt), der Proteine der Aktivierungskaskade 
(NRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN) und anderer mit EGFR ver-
knüpfter Angriffspunkte (HER2, TOPK) für die Wirksam-
keit von Anti-EGFR-Therapeutika bei CRC-Patienten.

Methoden und Verfahren
Patienten mit metastasiertem Kolonkarzinom, diagnosti-
ziert im Tessin, wurden mit Cetuximab oder Panitumumab 
behandelt. Das Tumorgewebe wurde mit Fluoreszenz-in-
situ-Hybridisierung bezüglich des EGFR- und HER2-Gen-
status untersucht, mit immunhistochemischen Tests für 
PTEN- und TOPK-Proteinexpression analysiert und mittels 
direkter Sequenzierung auf den Mutationsstatus von 
KRAS, NRAS, BRAF und PIK3CA untersucht.

Resultate
In unserer Untersuchungsgruppe erwiesen sich der nor-
male EGFR-Genstatus, das Vorhandensein von KRAS-
Mutation, BRAF-Mutation, PIK3CA-Mutation und der 
Verlust der Expression von PTEN als unabhängige prädik-
tive Marker für die Resistenz gegen Anti-EGFR-Therapeu-
tika. Diese Faktoren waren nur in Patienten ohne Thera-
pieantwort vorhanden. Zusätzlich zeigten wir, dass nicht 
alle Mutationen von KRAS und PIK3CA-Gen denselben 
Effekt auf die Medikamentenwirksamkeit haben. Schliess-
lich demonstrierten wir, dass die Analyse von HER2-Gen-
status und TOPK-Expression bei der Identifizierung von 
Patienten mit Therapieresistenz hilfreich sein kann. 

Empfehlungen bzw. Nutzen für die Patienten
Daten zur Interaktion zwischen genetischen Veränderun-
gen der EGFR-Aktivierungskaskade und Wirksamkeit von 
Anti-EGFR-Therapeutika könnten individuell angepasste 
adjuvante Chemotherapieregime ermöglichen und damit 
uneffektive Behandlungen und unnötige Kosten vermei-
den helfen. 

Projektverantwortlicher
Dr. Milo Frattini
Laboratorio di diagnostica molecolare
Istituto cantonale di patologia (ICP)
Via in Selva 24
CH-6601 Locarno
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milo.frattini@ti.ch 
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Die GLP-2-Rezeptor-Expression in GIST stellt die moleku-
lare Grundlage für ein In-vivo-GLP-2-Rezeptor-Targeting 
dieses Tumortyps dar. Zudem könnte der GLP-2-Rezeptor 
im Nervenplexus des Darms ein «target» für Teduglutide 
bei Morbus Crohn sein.

Projektverantwortliche
PD Dr. Meike Körner
Abteilung für Zellbiologie und  
experimentelle Krebsforschung
Institut für Pathologie
Universität Bern
Murtenstrasse 31
CH-3010 Bern
Tel. + 41 (0)31 632 32 43
meike.koerner@pathology.unibe.ch

Kristiansen Glen | Identifizierung einer klinisch  
einsetzbaren prognostischen RNASignatur  
des Prostatakarzinoms (KFS 02465-08-2009)
Identification of a clinically applicable prognostic  
RNA signature of prostate cancer

In der Schweiz werden jährlich etwa 5815 Männer mit  
einem Prostatakarzinom diagnostiziert, etwa 1285 Män-
ner sterben an dieser Erkrankung. Mehr als die Hälfte der 
Prostatakarzinome haben einen niedrigen bis interme-
diären Gleason-Score (6–7), was die Prognoseeinschät-
zung und die Therapieplanung erschwert. Vor allem be-
steht die Gefahr einer Übertherapie. Um die Prognose von 
Tumoren mit intermediären Gleason-Scores besser ein-
schätzen zu können, ist es dringend erforderlich, sensitive 
und spezifische diagnostische bzw. prognostische Werk-
zeuge zu entwickeln. Ziel dieser Studie ist es, einen neuen 
Ansatz der Risikoklassifikation von Prostatakarzinomen 
durch RNA-Signaturen zu erarbeiten.

Methoden und Ergebnisse
Genexpressionen empfehlen sich für die Prognoseein-
schätzung als quantifizierbare, reproduzierbare und ob-
jektiv messbare Parameter, die es erlauben, auf molekula-
rer Ebene die Pathologie eines Gewebes zu erfassen. 
Zunächst validierten wir die sogenannte Nanostring-Tech-
nologie – eine neue Methode, die Ziel-mRNA-Moleküle 
ohne enzymatische Reaktionen direkt misst – und unter-
suchten sie auf ihre Reproduzierbarkeit, Sensitivität und 
Validität speziell in degradierter RNA, die aus formalin-
fixierten, paraffineingebetteten Tumorproben extrahiert 
wurde. Unsere Untersuchungen bestätigen, dass die  
Nanostring-Technik eine geeignete Methode zur Messung 
der Genexpression partiell degradierter RNA ist. Die für 
die weitere Analyse erforderliche Normalisierung durch 
Kontrollgene basierte auf fünf endogenen Kontrollgenen, 
die auch in zukünftigen PCR-Experimenten eingesetzt 
werden können. Wir massen mittels Nanostring-Techno-
logie die Expression von 159 Genen aus 96 FFPE-Tumor-
proben. Es konnten sechs Gene identifiziert werden, die 
eine biochemische Progression nach radikaler Prostatek-
tomie in univariaten Regressionsmodellen signifikant vor-
hersagten. Eine starke Expression von drei Genen korre-
lierte mit einer guten Prognose, während die starke 
Expression von drei anderen Genen mit einer schlechten 
Prognose verbunden war. Durch Kombination zweier 
Gene war es möglich, biochemische Rezidive mit einer 

Körner Meike | Expression von GLP2Rezeptoren  
in menschlichen Tumoren (OCS 02349-02-2009)
In vitro evaluation of the glucagon-like peptide 2  
receptor expression in human cancer: molecular  
basis for in vivo tumour radiotargeting 

Rezeptoren für kleine Eiweisse (Peptide) sind in mensch-
lichen Tumoren häufig in grosser Anzahl vorhanden. Dies 
ist die molekulare Grundlage für wichtige klinische An-
wendungen bei Tumorpatienten, nämlich für ein soge-
nanntes In-vivo-Rezeptor-Targeting von Tumoren. Dabei 
stellen die in den Tumoren überexprimierten Peptidrezep-
toren molekulare Zielstrukturen für pharmakologische 
Peptidanaloge dar, die spezifisch an die tumoralen Peptid-
rezeptoren binden. Die Verabreichung von radioaktiv mar-
kierten Peptidanalogen führt über die Rezeptorbindung 
zu einer Radioaktivitätsanreicherung in den Tumoren. Da-
mit können Tumore mit hoher Rezeptordichte röntgeno-
logisch dargestellt oder zu therapeutischen Zwecken be-
strahlt werden. Es können auch nicht radioaktiv markierte, 
lang wirkende Peptidanaloge verabreicht werden, um be-
stimmte rezeptorgesteuerte biologische Funktionen von 
Tumoren, wie die Hormonausschüttung oder das Wachs-
tum, therapeutisch zu beeinflussen.

Der Rezeptor für das Peptid glucagon-like peptide 2 (GLP-
2) ist ein neuer potenzieller Kandidat für solche Anwen-
dungen. Er ist nahe verwandt mit dem glucagon-like 
 peptide 1-(GLP-1)-Rezeptor, dessen klinischer Nutzen als 
«target» in Insulin produzierenden Tumoren unlängst er-
kannt worden ist. Der GLP-2-Rezeptor ist bis anhin vor al-
lem wegen seiner Rolle in der Regeneration und der Ent-
zündungshemmung im Darm und dem darauf basierenden 
Potenzial für die Behandlung des Kurzdarmsyndroms und 
des Morbus Crohn mit dem Medikament Teduglutide, 
 einem GLP-2-Analog, von klinischem Interesse gewesen. 
In letzter Zeit mehren sich auch Daten über die mögliche 
Rolle des GLP-2-Rezeptors bei Krebs. Die Expression des 
GLP-2-Rezeptors in Tumoren wurde in Einzelfällen be-
schrieben. Dabei soll der GLP-2-Rezeptor Wanderungs-
eigenschaften und Wachstum von Tumorzellen beein-
flussen. Diese vorläufigen Daten erfordern eine genauere 
Untersuchung des GLP-2-Rezeptors bezüglich seiner Eig-
nung als klinisches «target» bei Krebs.

Das Ziel unseres Projekts war es, als ersten Schritt eine de-
taillierte, quantitative Analyse der Expression des GLP-
2-Rezeptors in einem grossen Spektrum menschlicher Ge-
webe inkl. Tumore vorzunehmen. Wir untersuchten 385 
Gewebeproben bezüglich der Expression des GLP-2-Re-
zeptors mittels In-vitro-Rezeptor-Autoradiografie. Diese 
Methode identifiziert im Gewebe die Bindungsstellen  
eines Rezeptors. Sie erlaubt eine spezifische Rezeptor-
identifikation aufgrund pharmakologischer Rezeptorei-
genschaften wie auch eine quantitative Aussage über die 
Rezeptormenge im Gewebe. So fanden wir eine deutliche 
GLP-2-Rezeptor-Expression in bestimmten Tumortypen, 
nämlich häufig in gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) 
und selten in Rhabdomyosarkomen. Diese Bindungsresul-
tate wurden mittels RT-PCR bestätigt. Ausserdem zeigte 
der Nervenplexus des Darms bei Morbus Crohn eine deut-
lich erhöhte Expression des GLP-2-Rezeptors.



Sensitivität von 94 % und einer Spezifität von 67 % vor-
herzusagen. Patienten mit niedrigem Risiko hatten in über 
95 % der Fälle über zehn Jahre keinen Erkrankungsprogress 
erlebt; mehr als 50 % der Patienten mit einem hohen 
 Risiko erlebten in der gleichen Zeit Progressionen. 

Schlussfolgerung
Die hier beschriebene molekulare Methodik verbessert die 
Prognoseeinschätzung von Prostatakarzinompatienten in 
einem multivariaten Modell (einschliesslich präoperativer 
PSA-Werte) signifikant. Diese Ergebnisse werden gegen-
wärtig in einer grösseren Kohorte überprüft. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Glen Kristiansen
Institut für Pathologie
Universitätsklinikum Bonn (UKB)
Sigmund-Freud-Strasse 25
D-53127 Bonn
Tel. + 49 (0)228 287 15375
glen.kristiansen@ukb.uni-bonn.de

Mamot Christoph | Die Rolle des PET bei der Behand
lung von Patienten mit einem diffusen grosszelligen  
BZellLymphom. Eine prospektive MulticenterStudie 
(OCS 02270-08-2008)
Prospective evaluation of the predictive value of PET  
in patients with diffuse large B-cell lymphoma under  
R-CHOP-14, a multicentre study

Das diffuse grosszellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) gehört 
zu den aggressiven Non-Hodgkin-Lymphomen und ist der 
am häufigsten auftretende Subtyp. Die international an-
erkannte Standardtherapie für die Mehrzahl der Patienten 
mit dieser Erkrankung ist die sogenannte Immuno- / Che-
motherapie «R-CHOP». Mit dieser Therapie können 60 
bis 70 % aller Patienten mit dieser Diagnose geheilt wer-
den. Um diese Ergebnisse weiter zu verbessern, müsste 
möglichst schon vor der Therapie unterschieden werden 
können, welche Patienten eine gute und welche eine 
schlechte Prognose haben. Im Idealfall könnte dann eine 
risikoad aptierte und jedem einzelnen Patienten ange-
passte Therapie durchgeführt werden. 

Es gibt nun Hinweise, dass ein frühes PET (nach zwei oder 
drei Chemotherapiezyklen) sehr genau unterscheiden 
kann, ob eine Standard-Chemotherapie mit R-CHOP bei 
diesen Patienten zum Erfolg führt oder nicht. Die bisheri-
gen Daten sind aber retrospektiv und stammen von klei-
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verbunden. Verschiedene Arbeiten haben gezeigt, dass 
MLL-Fusionen für die Entstehung und Erhaltung dieser 
Leukämien essenziell sind. Genetische und biochemische 
Studien haben potenzielle Kofaktoren und Zielgene, wie 
zum Beispiel die FLT3- oder PIM-Proteinkinasen, identifi-
ziert. Kinasen sind Eiweisse, welche Signale in den Zellen 
durch Phosphorylieren ihrer Substrate regulieren. Es wur-
den mehrere kleine Moleküle (Kinasehemmer) entwick elt, 
die deren Aktivität gezielt blockieren. 

In unserem Projekt haben wir die Rolle der PIM-Kinasen 
bei Leukämien und bösartigem Lymphdrüsenkrebs (Lym-
phom) untersucht. Wir fanden sowohl bei Leukämien wie 
auch bei Lymphomen eine erhöhte Produktion von PIM-
Kinasen. Bei den Lymphomen korrelierten diese mit dem 
Stadium der Krankheit, aber die Tumorzellen zeigten eine 
unerwartete Resistenz gegenüber PIM-Kinasehemmern. 
Im Gegensatz reduzierte sich das Wachstum von etablier-
ten Zelllinien und primären Leukämiezellen von Patienten 
nach Gabe von PIM-Kinasehemmern signifikant. 

Unerwarteterweise fanden wir heraus, dass PIM-Protein-
kinasen nicht nur Wachstum und Überleben von leukämi-
schen Zellen fördern, sondern auch die Wanderung der 
Zellen ins Knochenmark regulieren. Unsere Experimente 
zeigten, dass diese Aktivität durch die Phosphorylierung 
eines bestimmten Oberflächenmoleküls, des CXCR4-Che-
mokinrezeptors, reguliert wird. PIM1 scheint eine be-
stimmte Aminosäure (Serine 339, S339) im intrazellulären 
Teil des CXCR4-Rezeptors zu phosphorylieren. Wir ha-
ben auch zeigen können, dass die unkontrollierte Phos-
phorylierung von CXCR4-S339 nicht nur die Adhäsion leu-
kämischer Zellen im Reagenzglas, sondern auch die 
Mobilisierung der Zellen aus dem Knochenmark ins Blut 
beeinflusst. 

In unseren aktuellen Experimenten suchen wir mit moder-
ner «high throughput knockdown screening»-Technologie 
nach Proteinkinasen, welche für die Erhaltung von MLL-
Fusionsleukämien essenziell sind. Gleichzeitig haben wir 
versucht, die leukämogene Aktivität der MLL-Fusionspro-
teine durch Aufbrechen kritischer molekularer Kontakte 
zu neutralisieren. Wir haben verschiedene wichtige Kon-
taktstellen der MLL-Fusionen zu einem zellulären Ko- 
Faktor identifiziert. Im Weiteren haben wir mehrere neue 
kleine Moleküle getestet, welche die MLL-Fusionen zu 
neutralisieren scheinen und das Wachstum von leukämi-
schen Zellen signifikant vermindern konnten. 

Unsere Arbeiten haben also nicht nur einen neuen Signal-
übertragungsweg identifiziert, der die Wanderung leukä-
mischer Zellen beeinflusst und der pharmakologisch regu-
liert werden kann, sondern auch wichtige Hinweise für 
neue Wege der gezielten Therapie der akuten Leukämie 
geliefert, welche wir aktuell weiter untersuchen. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Jürg Schwaller
Departement Biomedizin
Universitätsspital Basel
ZLF, Labor 318
Hebelstrasse 20
CH-4031 Basel
Tel. + 41 (0)61 265 35 04 / 35 17
j.schwaller@unibas.ch

neren Studien mit sehr heterogenen Patienten- und  
Behandlungscharakteristika. Genau diese Fragestellung 
wurde nun prospektiv mit der SAKK 38 / 07-Studie unter-
sucht. 

Alle Patienten hatten die Diagnose einer DLBCL und 
 wurden mit einer gleichen Standardchemotherapie be-
handelt, nämlich mit sechs Zyklen R-CHOP plus zwei Zy-
klen Rituximab mono in 14-tägigen Abständen. Ein FDG-
PET wurde vor Therapiestart, nach zwei Zyklen, nach vier 
Zyklen und bei Therapieabschluss durchgeführt. Die Defi-
nition für ein positives PET war eine erhöhte Aufnahme von 
FDG (SUV) im Tumorgewebe verglichen mit der Back-
ground-Aktivität im «Blood Pool». Die PET / CT-Untersu-
chungen wurden lokal ausgewertet und anschliessend 
zentral nochmals beurteilt. Der primäre Endpunkt der Stu-
die ist das «Event Free Survival (EFS)» nach zwei Jahren. 

Zwischen Januar 2008 und Mai 2010 wurden insge-
samt 156 Patienten in die Studie eingeschlossen und ent-
sprechend behandelt. Aktuell sind erste Daten von 114 
Patienten ausgewertet; der primäre Endpunkt EFS nach  
zwei Jahren wird erst im Mai 2012 erreicht. Das mittlere 
Alter der Patienten war 60 Jahre, und der Performance 
Status (PS) lag bei 0 = 55 %; 1 = 37 %; 2 = 8 %. Für die 
erste Auswertung waren PET-Ergebnisse von allen Patien-
ten vor Therapie und nach zwei Zyklen vorhanden. 51 Pa-
tienten hatten auch ein PET nach vier Zyklen. 61 % von 
den 114 Patienten mit auswertbaren Daten hatten ein po-
sitives PET nach zwei Therapiezyklen. Von diesen positi-
ven PET-Untersuchungen nach zwei Zyklen sind 71 % 
auch nach vier Zyklen positiv geblieben, während 29 % 
negativ wurden. Alle Patienten (100 %) mit einem negati-
ven PET nach zwei Zyklen erreichten eine komplette Re-
mission, während dies nur für 52 % der Patienten mit ei-
nem positiven PET der Fall war. Wie bereits erwähnt, 
liegen noch keine Daten für das EFS zum jetzigen Zeit-
punkt vor. 

Momentan kann behauptet werden, dass ein negatives 
PET nach zwei Zyklen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
komplette Remission voraussagt. Ein positives PET auf der 
anderen Seite kann nicht gut zwischen Patienten mit 
bzw. ohne komplette Remission unterscheiden. Dies wäre 
notwendig, um das PET als therapieentscheidendes Tool 
einsetzen zu können. Die Endresultate dieser Studie wer-
den Ende 2012 erwartet. 

Projektverantwortlicher
PD Dr. Christoph Mamot
Medizinische Onkologie
Kantonsspital Aarau
CH-5001 Aarau
Tel. + 41 (0)62 838 60 53
christoph.mamot@ksa.ch 

Schwaller Jürg | Suche nach gezielten molekularen 
Therapien der MLLLeukämie (OCS 02357-02-2009)
Exploring new molecular therapeutic targets in MLL-X 
acute leukaemia

«Mixed Lineage Leukaemia»(MLL)-Genfusionen finden 
sich in Fällen von spontan auftretender akuter Leukämie 
beim Kind und beim Erwachsenen. Sie können aber auch 
als Langzeitfolge von Chemotherapien entstehen und 
sind meist mit einer schlechten Prognose der Krankheit 
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Speiser Daniel E. | Die sogenannte «TZellErschöp
fung» verursacht Immunschwäche im Krebsgewebe 
(OCS 02279-08-2008)
Immunotherapy of melanoma patients and analysis of 
the regulation of tumour antigen-specific CD4 and CD8 
T-cells

Eine bestimmte Klasse von Immunzellen, die «Killer-T-Zel-
len», haben die Fähigkeit, Krebszellen zu zerstören. Dies 
wurde anhand von T-Zellen aus dem Blut von Krebspati-
enten nachgewiesen. Die Situation im Krebsgewebe ist  
jedoch viel nachteiliger, denn dort sind die T-Zellen meis-
tens inaktiv. Diese Beobachtung weist auf eine wichtige 
lokale Immunschwäche im Krebsgewebe hin. Die Krebs-
forschung hat sich zum Ziel gesetzt, die Ursachen dieser 
Immunschwäche zu ergründen, um neue Wege zur Ver-
besserung der Immuntherapie beschreiten zu können.

Die Ursachen von T-Zell-Immunschwächen wurden bis 
jetzt vor allem bei chronisch-viralen Erkrankungen er-
forscht. Im Vergleich zu krebsspezifischen T-Zellen sind  
virusspezifische T-Zellen zahlreicher und aktiver, weshalb 
sie auch besser erforscht werden können. Vor wenigen 
Jahren konnte in Mäusen gezeigt werden, dass T-Zellen 
bei chronisch-viralen Erkrankungen in einem Zustand der 
«Erschöpfung» stehen, was die Viruselimination verun-
möglicht. In der Zwischenzeit wurden ähnliche Beobach-
tungen beim Menschen gemacht, womit aufgezeigt wer-
den konnte, dass die sogenannte «T-Zell-Erschöpfung» 
verantwortlich ist für die Unfähigkeit, das Human Im-
munodeficiency Virus (HIV) oder das Hepatitis-C-Virus 
(HCV) zu eliminieren.

Weit weniger ist bekannt über die Immunschwächen von 
Krebspatienten. Um dieses Wissensdefizit zu beheben, 
haben wir Melanompatienten um ihr Einverständnis mit 
einer Untersuchung ihres Immunsystems gebeten. So 
konnten wir ihre T-Zellen direkt nach Entnahme von Blut 
und Metastasen isolieren und ein komplettes «molekula-
res Profil» erstellen. Wir untersuchten 19 Melanompatien-
ten und vier gesunde Blutspender. Erstens analysierten wir 
– nach Behandlung dieser Patienten mit einer effizienten 
Krebsvakzine, die wir kürzlich entwickelt hatten – die 
krebsspezifischen T-Zellen vom Blut. Und zweitens konn-
ten wir die krebsspezifischen T-Zellen von Metastasen un-
tersuchen. Der Vergleich von T-Zellen von Blut und jenen 
von Metastasen ergab, dass 332 Gene in unterschiedli-
chem Funktionszustand waren. Interessanterweise waren 
diese Gene denjenigen von erschöpften T-Zellen in chro-
nisch-viralen Krankheiten sehr ähnlich. Somit zeigten  
unsere Daten, dass krebsspezifische T-Zellen in den Me-
lanommetastasen die Charakteristika dieser «Erschöp-
fung» hatten. Zudem konnten wir nachweisen, dass viele 
der einzelnen molekularen Störungen bei verschiedenen 
Krebspatienten gleich oder sehr ähnlich waren. Dies ist 
höchst interessant, denn in vieler Hinsicht bestehen  
grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Patienten. 
Die Existenz solcher Gemeinsamkeiten erhöht indes die 
Wahrscheinlichkeit, dass neue wirksame Therapien ge-
funden werden können. 

Unsere Daten repräsentieren die erste umfassende mole-
kulare Charakterisierung der T-Zell-Erschöpfung im Krebs-
gewebe von Mensch und Tier und liefern eine Erklärung 
für die bestehende Immunschwäche bei Krebspatienten. 
Erfreulicherweise ist die beobachtete T-Zell-Erschöpfung 

reversibel, was bedeutet, dass die T-Zellen ihr schützen-
des Potenzial beibehalten. Auf diesen Grundlagen können 
neue Therapiemöglichkeiten erschlossen werden. In Zu-
kunft werden wir und andere Forscher die Strategie der 
kombinierten Therapie weiterentwickeln. Effiziente Vak-
zinierung soll kombiniert werden mit Medikamenten,  
die das Immunsystem in den Metastasen unterstützen. 
Jüngste Beobachtungen haben bestätigt, dass diese Stra-
tegie zur Verbesserung der Gesundheit von Melanom-
patienten beitragen kann.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Daniel E. Speiser
Clinical Tumor Biology & Immunotherapy Unit
Centre Ludwig de recherche sur le cancer
Hôpital Orthopédique / CHUV 
4, av. Pierre-Decker
CH-1011 Lausanne
Tel. + 41 (0)21 314 01 82
doc@dspeiser.ch
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Klinische Forschung

Liste der bewilligten Forschungsprojekte 2011

Totalbetrag der bewilligten Mittel: CHF 4 555 000.–

Bodis Stephan | KFS 02779-02-2011 | CHF 195 500.–
Institut für Radio-Onkologie, Kantonsspital Aarau, Aarau
Pilot study to assess the feasibility and toxicity of preoperative external beam radiotherapy  
for glioblastoma multiforme

Boulay JeanLouis | KLS 02765-02-2011 | CHF 196 500.–
Departement Biomedizin, Universitätsspital Basel, Basel 
Molecular mechanisms of glioma cell invasion

Carbone Giuseppina | KFS 02869-08-2011 | CHF 136 200.–
Laboratorio di oncologia sperimentale, Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI), Bellinzona
Identification and clinical relevance of microRNA networks regulated by ETS transcription factors in  
prostate cancer

de Leval Laurence | KFS 02860-08-2011 | CHF 302 800.–
Institut universitaire de pathologie (IUP), Centre hospitalier universitaire vaudois et Université de Lausanne 
(CHUV-UNIL), Lausanne
Characterization of molecular biomarkers relevant to the biology, diagnosis and prognosis of peripheral  
T-cell lymphomas

Derré Laurent | KLS 02744-02-2011 | CHF 191 400.–
Unité de recherche en urologie, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne 
Role of the inhibitory receptor BTLA in antigen presenting cells from melanoma and bladder cancer patients: 
importance of a novel dendritic cell subset

Dummer Reinhard | KFS 02781-02-2011 | CHF 197 800.–
Dermatologische Klinik, UniversitätsSpital Zürich, Zürich 
Functional genomics of cutaneous lymphoma

Eychmüller Steffen | KFS 02848-08-2011 | CHF 140 000.–
Palliative Care, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
Diagnosing dying: development of a tool for identifying the last days of life (LDoL)

Ghadjar Pirus | KFS 02777-02-2011 | CHF 274 900.–
Universitätsklinik für Radio-Onkologie, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern 
Dose-intensified salvage RT in biochemically relapsed prostate cancer without macroscopic disease:  
a randomized phase III trial (SAKK 09 / 10)

Joerger Markus | KFS 02838-08-2011 | CHF 40 500.–
Fachbereich Onkologie / Hämatologie, Kantonsspital St. Gallen, St. Gallen
Clinical activity of tamoxifen in postmenopausal patients with locally advanced or metastatic ER-positive 
breast cancer by endoxifen concentrations and pharmacogenetics

Kalberer Christian | KFS 02872-08-2011 | CHF 188 800.–
Diagnostische Hämatologie, Universitätsspital Basel, Basel
In vitro expansion of human natural killer cells under good manufacturing practice conditions  
for immunotherapy of haematopoietic malignancies

Marra Giancarlo | KFS 02739-02-2011 | CHF 329 100.–
Institut für molekulare Krebsforschung, Universität Zürich, Zürich 
The epigenome of colorectal transformation: from early tumours to liver metastases

Pless Miklos | KLS 02745-02-2011 | CHF 145 800.–
Medizinische Onkologie, Kantonsspital Winterthur, Winterthur 
Preoperative chemoradiotherapy vs. chemotherapy alone in non-small cell lung cancer patients with  
mediastinal lymph node metastases (stage IIIA, N2): a randomized prospective phase III trial (protocol 
SAKK 16 / 00)
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Pruschy Martin | KLS 02788-02-2011 | CHF 317 400.–
Labor für molekulare Radiobiologie, Klinik für Radio-Onkologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich 
Targeting of ionizing radiation-activated treatment resistances: radiation-induced para- and autocrine factors

Roosnek Eddy | KFS 02830-08-2011 | CHF 249 900.–
Service d’hématologie, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Novel methods to quantify inflammatory disease and immunity to adjust therapeutical interventions in patients 
after haematopoietic stem cell transplantation

Ruiz Christian | KFS 02780-02-2011 | CHF 196 500.–
Institut für Pathologie, Universitätsspital Basel, Basel 
Comprehensive analysis of the genomic evolution of clonal populations in the progression of hormone-sensitive 
prostate and breast cancers

Schanz Urs | KFS 02858-08-2011 | CHF 169 900.–
Klinik für Hämatologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich
EBMT HCT vs CT in elderly AML: a randomized phase III study comparing conventional chemotherapy  
to low dose total body irradiation-based conditioning and haematopoietic cell transplantation from related  
and unrelated donors as consolidation therapy for older patients with AML in first complete remission

Schwenkglenks Matthias | KLS 02757-02-2011 | CHF 217 400.–
Institut für pharmazeutische Medizin, Universität Basel, Basel 
A health economic cost-utility analysis alongside the randomized controlled clinical trial SAKK 75 / 08:  
multimodal therapy with and without cetuximab in patients with locally advanced oesophageal carcinoma:  
an open-label phase III trial

Speiser Daniel E. | KFS 02836-08-2011 | CHF 343 700.–
Clinical Tumor Biology & Immunotherapy Unit, Centre Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche  
sur le cancer, Hôpital Orthopédique / CHUV, Lausanne 
Characterization of T-cell activation and suppression in melanoma patients by ex vivo analysis of myeloid,  
lymphoid and tumour cells

Terracciano Luigi M. | KFS 02867-08-2011 | CHF 196 500.–
Institut für Pathologie, Universitätsspital Basel, Basel
Dissecting the role of HOXA13 in hepatocarcinogenesis

Vassella Erik | KFS 02826-08-2011 | CHF 204 400.–
Institut für Pathologie, Universität Bern, Bern
Role of microRNAs in regulating EGFR signalling and cytotoxicity induced by receptor tyrosine kinase inhibitors 
in non-small cell lung cancer

Zucca Emanuele | KFS 02859-08-2011 | CHF 320 000.–
Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI), Ospedale San Giovanni, Bellinzona
A randomized, open-label, multicentre, two-arm phase III comparative study assessing the role of mediastinal 
radiotherapy after rituximab-containing chemotherapy to patients with newly diagnosed primary mediastinal 
large B-cell lymphoma (PMLBCL)

Bewilligte Stipendien 2011
Totalbetrag der bewilligten Mittel: CHF 263 400.–

Kim Corina | BIL KFS 02806-08-2011 | CHF 67 000.–
Sympathetic nervous system regulation of pancreatic cancer progression
Zielort: Peter MacCallum Cancer Center, Monash University, Melbourne, Australia

Negretti Laura | BIL KFS 02807-08-2011 | CHF 13 900.–
Postgraduierter Lehrgang in Sexualmedizin und Sexualtherapie
Zielort: Abteilung gynäkologische Sozialmedizin und Psychosomatik, Frauenklinik, Universitätsspital Basel, Basel

Soldini Davide | BIL KLS 02790-02-2011 | CHF 54 500.–
Study of the role of cell competition in human neoplastic diseases
Zielort: Hammersmith Hospital, Imperial College, London, United Kingdom

Templeton Arnoud | BIL KFS 02805-08-2011 | CHF 128 000.–
Clinical and research fellowship genitourinary oncology
Zielort: Princess Margaret Hospital and University of Toronto, Toronto, Canada



106

Klinische Forschung

Präsentation der bewilligten Forschungsprojekte 2011
Texte in Originalsprache

Bodis Stephan | PhaseIStudie zur Prüfung des  
Stellenwertes einer präoperativen Radiotherapie bei 
Glioblastoma multiforme (KFS 02779-02-2011)
Pilot study to assess the feasibility and toxicity of  
preoperative external beam radiotherapy for glioblas-
toma multiforme
Laufzeit: 01. 07. 2011 – 01. 07. 2013

Das Glioblastom ist einer der bösartigsten Hirntumore mit 
einer mittleren Überlebenszeit von knapp einem Jahr. Die 
postoperative Strahlentherapie vermag den Zeitpunkt des 
Rückfalls hinauszuschieben, allerdings um den Preis einer 
relativ langen Behandlungsphase von sechs Wochen. 
Diese Studie testet, ob auch eine präoperative Bestrahlung 
während fünf Tagen mit täglich 5 Gy-Dosen vor einer 
Operation sicher und wirksam durchgeführt werden 
kann. Eine neuroradiologische Funktionsdiagnostik der 
kritischen Hirnareale (Darstellung mittels Traktografie 
und Funktions-MRI) wird in die Strahlenplanung integ-
riert. Diese Behandlungsabfolge wurde vor 15 Jahren er-
folgreich bei Dickdarmkrebs eingeführt.

Studienziele: (1) Machbarkeit einer einwöchigen präope-
rativen Radiotherapie mit 5 Gy-Tagesdosen. (2) Integra-
tion neuroradiologischer Funktionsdiagnostik in die Strah-
lentherapieplanung. (3) Suche nach prognostischen oder 
prädikativen Faktoren für die Optimierung einer präope-
rativen Radiotherapie, allenfalls kombiniert mit Chemo-
therapie.

Methode und Vorgehen: Patientenkohorten von jeweils  
fünf Patienten werden schrittweise mit einer intensivier-
ten präoperativen Radiotherapie (allenfalls kombiniert 
mit Chemotherapie) behandelt. Die Ethikkommission des 
Kantons Aargau wird laufend über die Resultate infor-
miert. Potenzieller Nutzen für Patienten: Verkürzung der 
Strahlentherapiedauer von sechs Wochen auf eine Woche. 
Präzisere Strahlentherapie mit selektiver Schonung von kri-
tischen Hirnarealen dank integrierter funktioneller Neuro-
diagnostik. Möglicher Langzeitnutzen (Vision): Bessere 
Kenntnis der Tumorbiologie erlaubt vermehrt massge-
schneiderte Radio-Chemotherapie in Kombination mit Chi-
rurgie bei Patienten mit Glioblastoma multiforme.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Stephan Bodis
Institut für Radio-Onkologie
Kantonsspital Aarau
Tellstrasse
CH-5001 Aarau 1
Tel. +41 (0)62 838 53 71
stephan.bodis@ksa.ch

Boulay Jean-Louis | Mécanismes moléculaires de 
l’invasion des cellules de gliome (KLS 2765-02-2011)
Molecular mechanisms of glioma cell invasion
Durée: 01. 09. 2011 – 31. 08. 2014

Les gliomes progressent en envahissant les tissus céré-
braux adjacents par des cellules détachées de la masse tu-
morale. Le degré d’invasion est évalué par l’épaisseur de 
la zone infiltrée. Objectifs: Identifier les mécanismes mo-
léculaires d’invasion des gliomes. Méthodes et résultats: 
ADN génomique, ARN messager et microARN sont ex-
traits de gliomes de degré d’invasion défini. Des gènes 
candidats identifiés par analyses de biopuces sont ciblés 
génétiquement pour évaluer leur rôle dans l’invasion tu-
morale. Nous avons montré l’impact de la classification 
génétique des gliomes de bas grade sur la survie des pa-
tients. Nous avons défini SOX2 et HEY1 comme régula-
teurs potentiels de l’invasion. Notre intérêt est d’identifier 
les gènes ciblés par SOX2, HEY1 et les microARN associés 
à l’invasion. Avantages pour les patients: La découverte 
de ces mécanismes permet d’établir un diagnostic molé-
culaire de l’invasion et de définir des cibles pharmacolo-
giques pour des thérapies personnalisées. 

Responsable de l’étude
Dr Jean-Louis Boulay 
Departement Biomedizin
Universitätsspital Basel
Raum 7009, PharmaCenter
Klingelbergstrasse 50 – 70
CH-4056 Basel
Tél. + 41 (0)61 267 15 35
jean-louis.boulay@unibas.ch

Carbone Giuseppina | Identification et pertinence  
clinique des microARN dans le cancer de la prostate  
(KFS 02869-08-2011)
Identification and clinical relevance of microRNA net-
works regulated by ETS transcription factors in prostate 
cancer
Durée: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2013 

Les facteurs de transcription ETS se sont révélés être des 
éléments importants dans la pathogenèse du cancer de la 
prostate. Nous avons récemment identifié des gènes de 
facteurs ETS dans des tumeurs de la prostate et avons 
montré qu’ils contrôlaient des gènes clés impliqués dans la 
pathogenèse et la progression du cancer de la prostate. 
Dans ces études, nous proposons d’identifier le réseau de 
microARN régulé par des facteurs de transcription ETS 
dans les tumeurs de la prostate. Ces données seront com-
plétées par une validation des fonctions biologiques des 
microARN et une identification de leurs cibles. Nous pré-
voyons également de tester la présence des microARN en 
question dans le sérum / plasma de patients atteints de 
cancer de la prostate et d’évaluer leur potentiel d’utilisa-
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tion diagnostique et pronostique. Collectivement, en inté-
grant des données multiples de dosage fonctionnel dans 
des lignées cellulaires et des données de patients cancé-
reux, ces études devraient aboutir à des résultats clinique-
ment pertinents. Les résultats de ces études peuvent en 
particulier conduire à la découverte de nouvelles straté-
gies diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques pour 
le cancer de la prostate. Par conséquent, un bénéfice im-
portant pour les patients atteints de cancer de la prostate 
est attendu.

Responsable de l’étude
Dr Giuseppina Carbone
Laboratorio di oncologia sperimentale
Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI)
Via Vela 6
CH-6500 Bellinzona 
Tél. + 41 (0)91 820 03 66
giuseppina.carbone@ior.iosi.ch

de Leval Laurence | Caractérisation moléculaire  
des lymphomes T périphériques (KFS 02860-08-2011)
Characterization of molecular biomarkers relevant  
to the biology, diagnosis and prognosis of peripheral  
T-cell lymphomas
Durée: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2013

Les lymphomes dérivés de cellules T sont des affections 
rares – moins de 10 % de l’ensemble des lymphomes –, hé-
térogènes – regroupant plus de 20 entités –, souvent 
agressives et de mauvais pronostic. Leur pathophysiologie 
est mal comprise et leur diagnostic souvent difficile, vu un 
large spectre histologique pour chaque entité et des cri-
tères de classification peu précis. Notre projet, basé sur 
une cohorte d’environ 300 lymphomes T avec caractérisa-
tion moléculaire multiparamétrique et annotations cli-
niques, vise une caractérisation cognitive de ces tumeurs 
basée sur une stratégie intégrant l’analyse des altérations 
génomiques (arrayCGH) et épigénétiques, du transcrip-
tome (ARNm et microARN). Cette recherche pourrait dé-
boucher sur (1) l’identification de nouveaux marqueurs 
moléculaires des lymphomes T, permettant d’améliorer la 
classification de ces tumeurs; (2) l’identification de nou-
veaux mécanismes d’oncogenèse; (3) le développement 
de nouveaux outils diagnostiques et facteurs pronos-
tiques; (4) la découverte de cibles thérapeutiques.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Laurence de Leval
Institut de Pathologie
Centre hospitalier universitaire vaudois et  
Université de Lausanne (CHUV-UNIL)
25, rue du Bugnon
CH-1011 Lausanne
Tél. + 41 (0)21 314 71 94
laurence.deleval@chuv.ch

Derré Laurent | Rôle du récepteur inhibiteur BTLA  
exprimé par les cellules présentatrices d’antigène 
issues de patients atteints de mélanome ou de cancer 
de la vessie: importance d’un nouveau soustype  
de cellules dendritiques (KLS 02744-02-2011)
Role of the inhibitory receptor BTLA in antigen  
presenting cells from melanoma and bladder cancer  
patients: importance of a novel dendritic cell subset
Durée: 01. 07. 2011 – 01. 07. 2014

Parmi les cellules présentatrices d’antigène (CPA), il est 
clair que les cellules dendritiques (CD) jouent un rôle cri-
tique dans l’initiation des réponses immunitaires. Un nou-
veau sous-type de CD a récemment été identifié, expri-
mant la molécule DNGR-1. Ces cellules sont capables de 
présenter très efficacement des molécules issues de mi-
crobes aux cellules T. Les réponses immunitaires sont éga-
lement finement régulées par des récepteurs inhibiteurs 
ou activateurs exprimés par les lymphocytes et par les 
CPA. Nos récents résultats préliminaires ont montré que   
la vaccination de patients atteints de mélanome avec un 
adjuvant particulier induit le maintien de l’expression d’un 
récepteur inhibiteur: le BTLA par les cellules B et les CD 
plasmacytoïdes (CDp). Ainsi dans ce projet, nous détermi-
nerons si l’activation du BTLA peut induire la diminution 
des fonctions des cellules B et des CDp. D’autre part, nous 
étudierons en détail le phénotype et la fonction du nou-
veau sous-type de CD exprimant le CD141 et le DNGR-1. 
La compréhension de la régulation des fonctions des CPA 
donnera sans aucun doute de nouvelles pistes pour l’éla-
boration de vaccins thérapeutiques anti-cancer.

Responsable de l’étude
Dr Laurent Derré
Unité de recherche en urologie 
Département d’urologie 
c /o Institut de microbiologie (IMUL)
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
48, rue du Bugnon
CH-1011 Lausanne
Tél. + 41 (0)79 556 33 80
laurent.derre@chuv.ch

Dummer Reinhard | Genomische Untersuchungen  
an Gewebeproben von Hautlymphomen  
(KFS 02781-02-2011)
Functional genomics of cutaneous lymphoma
Laufzeit: 01. 08. 2011 – 01. 08. 2014

Hautlymphome gehören zu den seltenen Krebsarten. Sie 
manifestieren sich auf der Haut als Rötungen, Infiltratio-
nen (Plaques) und Tumoren. Wegen des starken Juckrei-
zes haben sie einen dramatischen Einfluss auf die Lebens-
qualität der betroffenen Patienten. Trotz ausführlicher 
Untersuchungen ist die Pathogenese der Hautlymphome 
bis heute ungeklärt. In diesem Projekt wollen wir an Ge-
webeproben auf der Ebene des Erbguts, der abgelesenen 
Erbinformation und der Proteine funktionelle Zusammen-
hänge darstellen, die langfristig therapeutisch angegan-
gen werden können. Das Besondere an der Untersuchung 
ist, dass die drei genannten Ebenen gleichzeitig (multi-
dimensional) analysiert werden. Neue Medikamente, wie 
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Ghadjar Pirus | Dosisintensivierte Bestrahlung  
bei Patienten mit PSAWiederanstieg nach Prostata
entfernung: eine PhaseIIIStudie (SAKK 09 / 10)  
(KFS 02777-02-2011)
Dose-intensified salvage RT in biochemically  
relapsed prostate cancer without macroscopic disease:  
a randomized phase III trial (SAKK 09 / 10)
Laufzeit: 01. 05. 2011– 30. 04. 2013

Die randomisierte Studie SAKK 09 /10 untersucht die  
Wirk samkeit einer «salvage»-Bestrahlung mit 64 Gy im 
Vergleich zu 70 Gy ohne begleitende Hormontherapie bei 
Patienten mit Wiederanstieg des PSA-Werts nach Ent-
fernung der Prostata. Patienten mit zwei aufeinanderfol-
genden PSA-Anstiegen (Endwert > 0,1 ng / ml) oder drei 
aufeinanderfolgenden Anstiegen können eingeschlossen 
werden. Sowohl 3-D-konformale als auch intensitätsmo-
dulierte Radiotherapie kann eingesetzt werden. Die Ziel-
volumendefinition richtet sich nach den Empfehlungen 
der European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer (EORTC). Insgesamt sollen 350 Patienten in vier 
Ländern behandelt werden. Die Auswirkungen auf die  
Tumorkontrolle sowie die Nebenwirkungsraten und die 
Lebensqualität werden analysiert. Sollte sich die Dosis-
intensivierung als wirksam erweisen, werden die Ergeb-
nisse dieser Studie künftig dabei helfen, die richtige 
 Bestrahlungsdosis bei Patienten mit Wiederanstieg des 
PSA-Werts nach Entfernung der Prostata zu wählen.

Dr. Pirus Ghadjar
Universitätsklinik für Radio-Onkologie
Inselspital, Universitätsspital Bern
Freiburgstrasse
CH-3010 Bern
Tel. + 41 (0)31 632 24 31
pirus.ghadjar@insel.ch

Joerger Markus | Tamoxifen bei Brustkrebs:  
Welcher Biomarker gewinnt? (KFS 02838-08-2011)
Clinical activity of tamoxifen in postmenopausal  
patients with locally advanced or metastatic ER- 
positive breast cancer by endoxifen concentrations  
and pharmacogenetics
Laufzeit: 01. 05. 2011– 30. 04. 2013

Eine defiziente enzymatische Aktivierung von Tamoxifen 
zu Endoxifen kann bei Brustkrebs zum Therapieversa- 
gen führen. CYPTAM ist die erste prospektive Multicen-
ter studie, welche den prädiktiven Wert der Endoxifen-
spiegel und der Pharmakogenetik auf die Wirksamkeit 
und die Verträglichkeit von Tamoxifen in postmenopau-
salen Frauen mit lokal fortgeschrittenem oder metasta-
siertem Brustkrebs untersucht. Die Studie soll eine 15-pro-
zentige Verbesserung des Tumoransprechens und eine 
20-prozentige Verbesserung des krankheitsfreien 6-Mo-
nate-Überlebens im Falle eines günstigen Endoxifenprofils 
(Endoxifen Plasmakonzentrationen ≥ 90 nM gegenüber 
< 90 nM) aufzeigen. Den Patientinnen werden bei Beginn 
der Behandlung mit Tamoxifen und im weiteren Verlauf 
Blutproben abgenommen, die Nebenwirkungen und das 
Therapieansprechen werden regelmässig erfasst. Diese 
Validierungsstudie trägt wesentlich bei zur personalisier -
ten endokrinen Behandlung von Brustkrebs und damit  
zur Verbesserung der Therapieeffizienz bei betroffenen 
Pa tien tinnen.

monoklonale Antikörper oder kleine Moleküle, welche die 
Signalübertragungswege blockieren, sind bereits heute in 
vielen Formen vorhanden. Es ist zu erwarten, dass sie er-
folgreich eingesetzt werden können, wenn die richtigen 
Zielstrukturen gefunden sind.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Reinhard Dummer
Dermatologische Klinik
UniversitätsSpital Zürich 
Gloriastrasse 31
CH-8091 Zürich
Tel. + 41 (0)44 255 25 07
reinhard.dummer@usz.ch

Eychmüller Steffen | Die Sterbephase diagnostizieren – 
Entwicklung eines klinischen Tools  
(KFS 02848-08-2011)
Diagnosing dying – development of a tool  
for identifying the last days of life (LDoL)
Laufzeit: 01. 02. 2012 – 31. 01. 2014

Viele Schwerkranke und ihre Angehörigen befürchten, 
dass insbesondere im Spital am Lebensende Massnahmen 
unternommen bzw. aufrechterhalten werden, die zu kei-
ner Verbesserung, sondern womöglich sogar zu einer Ver-
schlechterung der Lebensqualität in dieser letzten Phase 
des Lebens beitragen (sogenanntes «futile treatment»). 
Für eine Vermeidung dieser Massnahmen wäre es hilf-
reich, den Beginn der Sterbephase zu erkennen. Betreu-
ungspläne wie der Liverpool Care Pathway (LCP) sind spe-
ziell für die Unterstützung von Patienten und Angehörigen 
während der letzten Lebenstage und -stunden entwi-
ckelt worden. Die diesbezüglichen Einstiegskriterien sind 
wenig spezifisch und evidenzbasiert, wie eine europäische 
Forschungskollaboration im Vorfeld dieses Projekts er-
geben hat. Das Projekt hat nun zum Ziel, prospektiv und 
systematisch Beobachtungen bei sterbenden Menschen 
zusammenzutragen, um letztendlich ein klinisch verläss-
liches Tool bzw. einen Prozess zum Diagnostizieren der 
Sterbephase zu entwickeln. Die international gut ver-
netzte Gruppe von Anwendern des LCP bietet eine Platt-
form für die Durchführung der Studie in verschiedenen 
Behandlungssettings und Ländern und letztendlich auch 
für eine direkte Integration in das klinische Vorgehen des 
Betreuungsstandards LCP. 

Projektverantwortlicher
Dr. Steffen Eychmüller
Palliative Care
Inselspital, Universitätsspital Bern
Departement DOLS
SWAN Haus C
Freiburgstrasse 28
CH-3010 Bern
Tel. + 41 (0)31 632 51 07
steffen.eychmueller@insel.ch



Projektverantwortlicher
PD Dr. med. et phil. nat. Markus Joerger
Fachbereich Onkologie / Hämatologie
Kantonsspital St. Gallen
Rorschacherstrasse 95
CH-9007 St. Gallen
Tel. + 41 (0)71 494 11 11
markus.joerger@gmail.com 

Kalberer Christian | Einsatz invitroexpandierter  
natürlicher Killerzellen in der Behandlung hämato 
lo gischer Neoplasien (KFS-02872-08-2011)
In vitro expansion of human natural killer cells under 
good manufacturing practice conditions for immuno-
therapy of haematopoietic malignancies
Laufzeit: 02. 01. 2012 – 01. 07. 2013

Die akute myeloische Leukämie (AML) und das Multiple 
Myelom (MM) sind Erkrankungen des Blutsystems. Trotz 
Hochdosischemotherapie und Stammzelltransplantation 
sind Rezidive häufig. Die erfreulichen Ergebnisse bei ge-
wissen Patienten wurden auf natürliche Killerzellen (NK-
Zellen) zurückgeführt. Mit diesem Forschungsprojekt wer-
den wir die klinische Wirkung einer Immuntherapie mit 
NK-Zellen untersuchen und zur Entwicklung neuer Kombi-
nationstherapien bei AML und MM beitragen. 

Die Ziele sind: (1) NK-Zellen werden im klinischen Mass-
stab unter GMP-Bedingungen in vitro aktiviert und ver-
mehrt, um deren Antitumorwirkung zu verstärken. Das 
Universitätsspital Basel baute 2010 zu diesem Zweck ein 
Reinraumlabor, welches den Vorgaben der guten Herstel-
lungspraxis (good manufacturing practice, GMP) ent-
spricht. (2) In klinischen NK-Zell-Immuntherapiestudien 
werden die Durchführbarkeit, die Sicherheit und die 
Wirksamkeit von Infusionen mit in vitro vermehrten NK-
Zellen in der Behandlung von AML und MM nach Stamm-
zelltransplantation untersucht.

Projektverantwortlicher
PD Dr. Christian Kalberer
Diagnostische Hämatologie
Universitätsspital Basel
Petersgraben 4
CH-4031 Basel
Tel. + 41 (0)61 328 63 08
ckalberer@uhbs.ch
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folgt von einer Operation, die andere Gruppe erhält zu-
sätzlich eine Bestrahlung vor der Operation. Wenn sich 
unsere Hypothese bestätigt, wird diese Behandlung zu 
einem Überlebensgewinn für die betroffenen Patienten 
führen. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Miklos Pless
Medizinische Onkologie 
Kantonsspital Winterthur
Brauerstrasse 15
CH-8400 Winterthur
Tel. + 41 (0)52 266 25 52
miklos.pless@ksw.ch

Pruschy Martin | Strahleninduzierte Resistenzmecha
nismen als Zielstrukturen: Identifikation und Targeting 
strahleninduzierter para und autokriner Faktoren  
(KLS 02788-02-2011)
Targeting of ionizing radiation-activated treatment re-
sistances: radiation-induced para- and autocrine factors
Laufzeit: 01. 08. 2011– 01. 08. 2014

Dieses neue Forschungsprojekt untersucht auf präklini-
scher Ebene strahleninduzierte Resistenzmechanismen, 
insbesondere die strahleninduzierte Sekretion auto- und 
parakriner Faktoren, die während der Therapie auftreten 
und dadurch die Behandlungssensitivität von Tumoren 
mitbestimmen und den Behandlungserfolg beeinträchti-
gen können. Die Hemmung solcher Resistenzfaktoren und 
die damit einhergehende Resensibilisierung des Tumors 
stellen ein vielversprechendes Konzept für eine erfolg-
reiche Radiochemotherapie dar. Die Hauptziele dieses 
Projekts sind die Identifizierung und das Targeting solcher 
Faktoren auf breiter Ebene sowie die Evaluation ent-
sprechend kombinierter Radiochemotherapieformen. Ba-
sierend auf diesem neuen Konzept, sollen die Ergebnisse  
direkt in die Lancierung klinischer Studien einfliessen. 
Gleichzeitig wird unser Wissen bezüglich der Interaktion 
von ionisierender Strahlung mit Mensch und Umwelt ver-
tieft.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Martin Pruschy
Labor für molekulare Radiobiologie
Klinik für Radio-Onkologie
UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich
Tel. +41 (0)44 255 85 49
martin.pruschy@usz.ch

Marra Giancarlo | Das Epigenom der kolorektalen 
Transformation: vom frühen Tumor zu Lebermetas
tasen (KFS 02739-02-2011)
The epigenome of colorectal transformation:  
from early tumours to liver metastases 
Laufzeit: 01. 07. 2011– 01. 07. 2014

Ziel dieses translationalen Projekts ist die Bestimmung 
des Epigenoms kolorektaler Tumoren und ihrer Leberme-
tastasen. Die notwendigen Gewebeproben von normaler 
Mucosa, gut- und bösartigen Tumoren sowie Lebermeta-
stasen gewinnen wir in enger Zusammenarbeit mit den 
 Instituten für Viszeral- und Transplantationschirurgie so-
wie für Gastroenterologie und Pathologie des Universi-
tätsSpitals Zürich. Die Proben analysieren wir parallel auf 
Veränderungen des Chromatins (d. h. DNA-Methylierung 
und Histonmodifikationen) und der Expression von mRNA 
(Boten-RNA), miRNA (microRNA) und ncRNA (kleine, 
nicht kodierende RNA). Unsere Studie nutzt die volle 
Bandbreite der Möglichkeiten der Sequenzierungstech-
niken der neuesten Generation und liefert ein umfassen-
des Bild der epigenetischen Veränderungen, die mit der Tu-
morgenese im Darm einhergehen. Auf dieser Grundlage 
können wir klinisch validierte epigenetische Biomarker für 
die Prognose und Therapie von Darmtumoren identifizie-
ren, die uns eine individualisierte Behandlung erst ermög-
lichen.

PD Dr. Giancarlo Marra
Institut für molekulare Krebsforschung 
Universität Zürich
Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zürich
Tel. + 41 (0)44 635 34 72
marra@imcr.uzh.ch 

Pless Miklos | Bedeutung der präoperativen  
Bestrahlung beim nicht kleinzelligen Lungenkrebs  
(Stadium IIIA / N2): eine prospektive randomisierte  
Studie (SAKKStudie 16 / 00) (KLS 02745-02-2011)
Preoperative chemoradiotherapy vs. chemotherapy 
alone in non-small cell lung cancer patients with  
mediastinal lymph node metastases (stage IIIA, N2):  
a randomized prospective phase III trial (protocol 
SAKK 16 / 00)
Laufzeit: 01. 07. 2011– 01. 07. 2014

Patienten mit operablem Lungenkrebs können oft geheilt 
werden. Wenn aber neben dem Tumor die Lymphknoten 
mitbefallen sind, steigt das Risiko eines Rückfalls drama-
tisch. Die Ergebnisse können durch eine Chemotherapie 
vor der Operation verbessert werden. Es ist aber unbe-
kannt, ob eine zusätzliche Bestrahlung einen weiteren 
Vorteil für die Prognose bringen würde. Darum wird in 
diesem Projekt der Verlauf nach präoperativer Chemothe-
rapie mit dem Verlauf nach präoperativer Chemotherapie 
plus Bestrahlung verglichen. Ziel der Studie ist es, durch 
die Bestrahlung die Überlebenschancen ohne Rückfall zu 
verbessern. Wir führen mit insgesamt 240 Patienten aus 
der ganzen Schweiz eine prospektive randomisierte Stu-
die durch. Eine Gruppe erhält eine Chemotherapie, ge-
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Roosnek Eddy | Mesurer le niveau d’immunité afin 
d’améliorer la survie des patients après transplantation 
des cellules souches hématopoïétiques  
(KFS 02830-08-2011)
Novel methods to quantify inflammatory disease and 
immunity to adjust therapeutical interventions in  
patients after haematopoietic stem cell transplantation
Durée: 01. 02. 2012 – 31. 01. 2015

La transplantation des cellules souches hématopoïétiques 
(précurseurs des cellules sanguines) représente un traite-
ment bien établi pour les patients atteints de leucémie ou 
d’autres maladies du sang. Malheureusement, une fois in-
fusées, certaines cellules du donneur peuvent engendrer 
une inflammation très importante et cet effet secondaire 
diminue fortement la capacité du patient de se défendre 
contre les bactéries et virus. Il est crucial de prendre des 
mesures préventives, mais il reste difficile de prévoir quel 
patient est à risque. Par notre projet, nous voulons déve-
lopper de nouvelles méthodes de laboratoire capables de 
mesurer le début de ces complications. Une fois établies, 
ces méthodes aideront les cliniciens à prendre des mesures 
pour protéger les patients contre les infections et à modi-
fier leurs interventions thérapeutiques. Ceci augmentera 
encore l’effet bénéfique de la transplantation pour les  
patients atteints d’hémopathies malignes.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Eddy Roosnek
Service d’hématologie 8D-5-861
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
4, rue Gabrielle-Perret-Gentil
CH-1211 Genève 14
Tél. + 41 (0)22 372 94 13
eddy.roosnek@unige.ch

Ruiz Christian | Analyse der genomischen Evolution 
bei Prostata und Brusttumoren (KFS 02780-02-2011)
Comprehensive analysis of the genomic evolution  
of clonal populations in the progression of hormone-
sensitive prostate and breast cancers
Laufzeit: 01. 08. 2011– 01. 08. 2014 

Die meisten Tumoren sind von Heterogenität geprägt. 
Diese betrifft aber nicht nur die Morphologie, sondern 
auch die genomische Ebene eines Tumors. Diese Hetero-
genität entsteht nicht zufällig, sondern ist das Produkt  
einer genetischen Evolution von verschiedenen klonalen 
Tumorpopulationen. Ziel dieser Studie ist es herauszufin-
den, wie sich die verschiedenen klonalen Populationen 
über die Zeit und unter Einfluss der Therapie entwickeln. 
Dafür werden wir mit einer von uns mitentwickelten Tech-
nologie die verschiedenen klonalen Populationen von 
Prostata- und Brusttumoren voneinander trennen und ihr 
Genom untersuchen. Wir werden insbesondere gepaarte 
Tumorgewebeproben untersuchen: Primärtumor und Me-
tastase oder Primärtumor und Rezidiv. Damit können wir 
die Charakteristiken der verschiedenen klonalen Tumor-
populationen untersuchen und bestimmen, welche Popu-
lationen in der Lage waren, sich zu entwickeln und der 
Therapie zu widerstehen.

Projektverantwortlicher
Dr. Christian Ruiz
Institut für Pathologie
Universitätsspital Basel
Schönbeinstrasse 40
CH-4003 Basel
Tel. + 41 (0)61 265 33 02
christian.ruiz@unibas.ch

Schanz Urs | Randomisierte Studie zum Vergleich von 
konventioneller Chemotherapie gegenüber allogener 
Stammzelltransplantation bei älteren AMLPatienten  
in CR1 (KFS 02858-08-2011)
EBMT HCT vs. CT in elderly AML: a randomized phase 
III study comparing conventional chemotherapy to low 
dose total body irradiation-based conditioning and  
haematopoietic cell transplantation from related and  
unrelated donors as consolidation therapy for older  
patients with AML in first complete remission
Laufzeit: 12. 07. 2011–11. 07. 2014

Zweiarmige, kontrollierte, randomisierte, offene und multi- 
zentrische Phase-III-Prüfung: hämatopoietische Stam m-
zelltransplantation (HCT / SCT) nach reduzierter Kon  di-
tionierung oder konventioneller Chemotherapie als Kon- 
solidierungstherapie für ältere Patienten (≥ 60 und ≤ 75 
Jahre) mit akuter myeloischer Leukämie (AML) in erster 
vollständiger Remission.

Primäres Studienziel: Wirksamkeit der allogenen hämato-
poietischen Stammzelltransplantation verwandter oder 
unverwandter Spender nach reduzierter Konditionierung 
als Konsolidierungstherapie für ältere AML-Patienten in 
erster vollständiger Remission. Sekundäre Stu dienziele: 
Sicherheit und Toxizität hämatopoietischer Stammzell-
transplantation von verwandten bzw. fremden Spendern 
nach intensitätsreduzierter Konditionierung als Konso-
lidierung für ältere AML-Patienten in kompletter Remis-
sion.

Methode und Vorgehen: Patienten in vollständiger Remis-
sion, für die ein passender Geschwisterspender oder ein 
unverwandter Spender gefunden wurde, werden im Ver-
hältnis 2:1 in die zwei Studienarme Transplantation (SCT) 
und konventionelle Chemotherapie (nonSCT) randomi-
siert. Patienten ohne passenden Spender erhalten eine 
Post- Remissions-Therapie entsprechend den lokalen Vor-
gaben.

Potenzieller Nutzen für die Patienten: Evaluation der der-
zeit bestmöglichen Therapie für ältere Patienten mit einer 
akuten myeloischen Leukämie in erster Remission.

Projektverantwortlicher
PD Dr. Urs Schanz
Klinik für Hämatologie
UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich
Tel. + 41 (0)44 255 37 58
urs.schanz@usz.ch
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sen, um somit einen besseren Überblick über die Krank-
heitsursachen zu gewinnen. Ziel ist es, die wichtigsten 
 Interaktionen zwischen Krebs und Immunsystem zu iden-
tifizieren und ihre Auswirkungen auf den ganzen Orga-
nismus zu bestimmen. Damit können neue Therapien so 
ausgerichtet werden, dass sie die Immunabwehr besser 
unterstützen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Daniel E. Speiser
Clinical Tumor Biology & Immunotherapy Unit
Centre Ludwig de la recherche sur le cancer
Hôpital Orthopédique / CHUV
4, av. Pierre-Decker
CH-1011 Lausanne
Tél. + 41 (0)21 314 01 82
doc@dspeiser.ch

Terracciano Luigi M. | Untersuchung der Funktion  
und Rolle von HOXA13 bei der Entstehung  
des Hepatokarzinoms (KFS 02867-08-2011)
Dissecting the role of HOXA13 in hepatocarcinogenesis
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2014

Bei der Krebsentstehung sind Prozesse beteiligt, die so-
wohl in der Embryonalentwicklung vorkommen als auch 
bei der Bestimmung der zukünftigen Rolle der Zelle von 
Bedeutung sind. Wir haben kürzlich gezeigt, dass HOXA13 
im Leberkrebs viel stärker exprimiert ist als im benachbar-
ten normalen Lebergewebe. In dieser Studie möchten wir 
die Rolle von HOXA13 im Hepatokarzinom bestimmen, 
indem wir die Genexpression einer grösseren Anzahl von 
histopathologisch evaluierten Leberbiopsien untersuchen. 
Weiter soll die genaue Rolle des identifizierten Netzwerks 
bestimmt werden. Mittels In-vitro-Studien, bei denen 
HOXA13 in Hepatokarzinomzellen blockiert wird, soll her-
ausgefunden werden, wie das Wachstum von HOXA13-
positiven Tumorzellen verhindert werden kann. Wir erhof-
fen uns durch diese Studie neue grundlegende Erkenntnisse 
über die Mechanismen der Krebsentstehung  sowie über 
mögliche Therapieansätze zur frühzeitigen  Bekämpfung 
der Tumorzellen, bevor es zu einer klini schen Manifesta-
tion kommt.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Luigi M. Terracciano
Institut für Pathologie
Universitätsspital Basel
Schönbeinstrasse 40
CH-4003 Basel
Tel. + 41 (0)61 265 28 49
lterracciano@uhbs.ch

Schwenkglenks Matthias | Beurteilung von Kosten und 
Nutzen auf Basis der klinischen Studie SAKK 75 / 08: 
«Multimodale Therapie mit und ohne Cetuximab bei 
lokal fortgeschrittenem Speiseröhrenkrebs»  
(KLS 02757-02-2011)
A health economic cost-utility analysis alongside the 
randomized controlled clinical trial SAKK 75 / 08:  
multimodal therapy with and without cetuximab in  
patients with locally advanced oesophageal carcinoma:  
an open-label phase III trial
Laufzeit: 01. 07. 2011– 01. 07. 2014

Cetuximab ist ein Antikörper-Medikament, das in der 
Krebstherapie eingesetzt wird. In einer klinischen Studie 
wird seine Wirksamkeit bei lokal fortgeschrittenem Spei-
seröhrenkrebs untersucht. Da Cetuximab teuer ist, stellt 
sich die Frage, ob sein nachweisbarer Nutzen die hohen 
Kosten rechtfertigt. Eine gesundheitsökonomische Be-
gleitstudie soll darüber Auskunft geben. Dazu werden ne-
ben klinischen Daten auch Informationen über alle von 
den Patienten in Anspruch genommenen medizinischen 
Leistungen sowohl während als auch nach dem Ende der 
Studienbehandlung erhoben. Diese Leistungen werden 
dann in Kosten umgerechnet. Zusätzliche Kosten werden 
mit dem Gewinn an Überlebenszeit der Patienten ver-
glichen. Das so berechnete Kosten-Nutzen-Verhältnis gibt 
Auskunft darüber, ob der Einsatz von Cetuximab bei Pa-
tienten mit Speiseröhrenkrebs kosteneffektiv ist. Es wird 
also erforscht, ob diese Behandlung eine sinnvolle Nut-
zung knapper Geldmittel darstellt oder ob diese Mittel an-
derswo im Gesundheitswesen besser eingesetzt werden 
könnten.

Projektverantwortlicher
PD Dr. Matthias Schwenkglenks
Institut für pharmazeutische Medizin
Universität Basel
Klingelbergstrasse 61
CH-4056 Basel
Tel. + 41 (0)61 265 76 96
m.schwenkglenks@unibas.ch

Speiser Daniel E. | Immunschwäche verursacht  
durch verschiedene Zelltypen von Krebsgeweben  
(KFS 02836-08-2011)
Characterization of T-cell activation and suppression  
in melanoma patients by ex vivo analysis of myeloid, 
lymphoid and tumour cells
Laufzeit: 01. 04. 2012 – 31. 03. 2015

Krebsgewebe besitzen leider verschiedene Eigenschaften, 
welche die Immunabwehr behindern. Mit unserem Projekt 
erforschen wir diese Behinderungen bei Patienten mit 
 malignem Melanom, dem schwarzen Hautkrebs. Mehrere 
Zellpopulationen haben immunsuppressive Eigenschaf-
ten: die Tumorzellen selbst sowie Gewebestützzellen und 
verschiedene knochenmarkstämmige Zellen. Neue Tech-
nologien für zellbiologische und molekularbiologische 
Analysen helfen uns, die verantwortlichen Zellen zu cha-
rakterisieren und die Mechanismen der Immunsuppres-
sion zu identifizieren. Dieses Projekt sollte es uns er-
lauben, einige der wichtigsten medizinisch-biologischen 
Komponenten der Krebserkrankung gleichzeitig zu erfas-
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Vassella Erik | Rolle von microRNAs im EGFR 
Signalübertragungsweg und ihre Funktion in der  
Zytotoxizität gegenüber Tyrosinkinasehemmern  
(KFS 02826-08-2011)
Role of microRNAs in regulating EGFR signalling  
and cytotoxicity induced by receptor tyrosine kinase  
inhibitors in non-small cell lung cancer
Laufzeit: 01. 02. 2012 – 31. 01. 2015

Das Lungenkarzinom ist die häufigste krebsbedingte To-
desursache beim Menschen. Seit der Entwicklung neuer 
Inhibitoren der epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor-
Tyrosinkinase (EGFR), die zu einer signifikanten Verlän-
gerung des Überlebens führen, besteht neue Hoffnung 
für die Behandlung des Lungenkarzinoms. Doch nur we-
nige Patienten können von dieser Therapie profitieren. 
Wir wollen untersuchen, ob microRNAs bei der Resistenz-
entwicklung von Lungenkarzinomen gegenüber EGFR-
Inhi bitoren beteiligt sind. Diese kurzen regulatorischen 
RNA-Moleküle spielen bei der Tumorgenese eine wich-
tige Rolle. Ziel der Arbeit ist, EGFR-regulierte microRNAs 
zu identifizieren und zu untersuchen, an welchen zellulä-
ren Prozessen diese beteiligt sind. Zudem sollen miRNAs, 
die an der Entwicklung einer Resistenz gegenüber EGFR-
Inhibitoren beteiligt sind, durch ein Screeningverfahren 
ermittelt werden. miRNAs, die im EGFR-Übertragungsweg 
eine Rolle spielen, könnten möglicherweise in der adju-
vanten Therapie eingesetzt werden.

Projektverantwortlicher
PD Dr. pharm. Erik Vassella
Institut für Pathologie
Universität Bern
Murtenstrasse 31
CH-3010 Bern
Tel. + 41 (0)31 632 99 43
erik.vassella@pathology.unibe.ch 

Zucca Emanuele | Une étude randomisée évaluant  
le rôle de la radiothérapie après une immunochimio
thérapie pour les patients souffrant de lymphome  
primaire médiastinal à grandes cellules B  
(KFS 02859-08-2011)
A randomized, open-label, multicentre, two-arm phase 
III comparative study assessing the role of mediastinal 
radiotherapy after rituximab-containing chemotherapy 
to patients with newly diagnosed primary mediastinal 
large B-cell lymphoma (PMLBCL)
Durée: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2014

Le lymphome diffus à grandes cellules B primaire du 
 médiastin est un type de lymphome malin qui touche 
principalement les jeunes femmes. Le pronostic est géné-
ralement bon mais requiert un traitement initial particu-
lièrement intensif, le traitement de sauvetage d’une réci-
dive de ces jeunes patients étant bien plus difficile que 
pour d’autres types de lymphomes. Certaines études ont 
montré de meilleurs résultats pour les patients ayant bé-
néficié d’une radiothérapie complémentaire du médiastin. 
Nous disposons aujourd’hui de la tomographie par émis-
sion de positron (PET) qui pourrait permettre de distin-
guer les patients avec un résidu de maladie active et ainsi 
d’irradier seulement ces patients.

Objectif de l’étude: Personnaliser le traitement en utili-
sant le PET-scan pour identifier les patients ayant une ré-
ponse inadéquate à l’immuno-chimiothérapie qui pour-
raient ainsi bénéficier d’une radiothérapie complémentaire. 
Méthodes de l’étude: Les patients seront inclus en fonc-
tion des caractéristiques cliniques et pathologiques du 
lymphome. L’évaluation centralisée du PET-scan après un 
schéma de chimiothérapie standard contenant une an-
thracycline et au moins six somministrations de Rituxi-
mab permettra de randomiser les patients sans maladie 
active résiduelle vers une radiothérapie de consolidation 
ou une surveillance. Bénéfice potentiel pour les patients: 
Adapter le traitement aux résultats du PET-scan limitant 
ainsi l’indication à la radiothérapie complémentaire aux 
patients n’ayant pas présenté une réponse suffisante à 
l’immuno-chimiothérapie. 

Responsable de l’étude
PD Dr Emanuele Zucca
Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI)
Ospedale San Giovanni
CH-6500 Bellinzona
Tél. + 41 (0)91 811 90 40
ielsg@ticino.com
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Psychoonkologie und die Angehörigen krebskranker  

Menschen

Psychosoziale Forschung

Die psychische Belastung von Angehörigen krebskran

ker Personen wurde bis vor wenigen Jahren kaum als 

ernsthaftes Problem wahrgenommen. Heute ist je

doch bekannt, dass die psychischen Belastungen für 

Angehörige ebenso schwerwiegend sein können wie 

für Krebskranke selber. Wie stark Angehörige  belastet 

sind, hängt unter anderem von der Art der Beziehung 

zur erkrankten Person ab, also davon, ob der Patient 

bzw. die Patientin Partner, Kind, Elternteil oder Ge

schwister ist.

Psychische Belastungen der Angehörigen 

Erwachsene Angehörige sind oft die wichtigsten  

Betreuungs und Unterstützungspersonen von Krebs

kranken. Das hat meist gravierende Konsequenzen 

für ihr Leben. Sie fehlen beispielsweise immer wieder 

am Arbeitsplatz oder ziehen sich aus dem sozialen 

Leben zurück. Selbst wenn Angehörige nicht zu den 

primären Pflege und Betreuungspersonen gehören, 

können sie durch die Erkrankung stark beeinträch 

tigt werden. Die Belastungen sind vielfältig: Angst, 

das kranke Familienmitglied zu verlieren, existen

zielle Bedrohung des Familienlebens, Erschöpfung 

durch zusätzliche Aufgaben im Haushalt oder bei der 

Betreuung von Kindern, Veränderungen in partner

schaftlichen oder familiären Rollen, Konfrontation 

mit Veränderungen des Krebsbetroffenen und Un

sicherheit im Umgang mit dem Thema Krebs. Hat die 

Familie Kinder, treten spezielle Fragen und Probleme 

auf. Ist ein Elternteil krank, haben die Eltern die Ten

denz, ihre Kinder vor der Belastung zu schützen, und 

sprechen mit ihnen häufig nicht über die Krankheit. 

Kinder wünschen sich jedoch, informiert und ein

bezogen zu werden. Da sie spüren, dass etwas nicht 

stimmt, das aber nicht einordnen können, werden sie 

durch das Schweigen der Eltern verunsichert. Er

krankt ein Kind an Krebs, ist die Verzweiflung der 

 Eltern riesig, und da die Sorge um das erkrankte Kind 

im Vordergrund steht, werden die Bedürfnisse der 

Geschwister von den Eltern oft nicht mehr genügend 

wahrgenommen.

Dr. phil. Alfred Künzler
Leiter der Koordinationsstelle des Netzwerks Psychische Gesundheit, c/o Gesundheitsförderung Schweiz, Bern

Dr. phil. Diana Zwahlen
Psychoonkologin der Medizinischen Onkologie der Universitätsspitäler Bern und Basel
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zur medizinischen Versorgung – in der Onkologie ge

nerell. Einerseits sind ambulante Angebote weniger 

verbreitet als stationäre. Andererseits sind psychoon

kologische Dienstleistungen in der Grundversorgung 

oder in Allgemeinspitälern weit seltener zu finden als 

etwa in spezialisierten Krebszentren oder Universi

tätsspitälern. 

Gemäss dem nationalen Gesundheitsmonitoring be

stehen in der Schweiz generell Lücken in der Behand

lung psychischer Leiden. Im Krebsbereich handelt es 

sich auf der psychischen Ebene häufig um Leidens

zustände, welche die Kriterien einer psychiatrischen 

Diagnose nicht erfüllen. Psychologische Unterstüt

zung für diese Menschen dient damit primär präven

tiven Zwecken. Auch auf diesem Gebiet wird der 

Schweiz im OECDBericht zum Gesundheitswesen  

in der Schweiz aus dem Jahr 2011 ein allgemeines 

Manko bescheinigt. Die Voraussetzungen für psycho

logische Unterstützung sind damit in der Schweiz 

grundsätzlich schlecht. Das Nationale Krebspro

gramm 2011– 2015 (NKP) will hier gegensteuern. Die 

psychosoziale Betreuung der direkt und indirekt 

 Betroffenen soll fester Bestandteil der Krebsversor

gung werden. Das NKP 2011– 2015 bemängelt die 

unzureichende Versorgung und fordert, dass spe 

zifische Hilfsangebote für Angehörige von Krebs

kranken ausgebaut werden, insbesondere für Kinder 

von Krebskranken. Die empirischen Grundlagen dafür 

sind vorhanden. 

Inanspruchnahme psychoonkologischer Angebote

Die Tatsache, dass ein Bedarf besteht, sagt jedoch 

nichts darüber aus, ob ein entsprechendes psycho

onkologisches Angebot auch genutzt wird. Selbst in 

einer ausserordentlichen Belastungssituation wie der 

Krebsdiagnose eines Familienmitglieds ist für viele 

Angehörige die Hemmschwelle hoch, psychologische 

Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Folgende 

Faktoren sind dafür verantwortlich, dass vorhandene 

Betreuungsangebote zu wenig genutzt werden:

Angehörige stufen in entsprechenden Untersuchun

gen ihre Belastungen gleich hoch ein wie Patienten 

selber. Der Anteil Angehöriger mit einem relevanten 

psychiatrischen Befund wie Depression, Angst oder 

Anpassungsstörung liegt bei 30 bis 50 Prozent. Psy

chische Störungen sind ein wichtiger Grund dafür, 

warum Angehörige von Krebspatienten unbedingt in 

eine psychoonkologische Abklärung einbezogen und 

nötigenfalls mitbetreut werden sollen. Angehörige 

laufen Gefahr, ihre Rolle als Unterstützungsperson 

für die an Krebs erkrankte Person bis zur Erschöp

fung zu erfüllen. Sie trauen sich oft nicht, über ihre 

Sorgen und Belastungen zu sprechen. Gerade in Zei

ten, in denen der Austausch mit vertrauten Men

schen wichtig wäre, kann diese Sprachlosigkeit zur 

sozialen Isolation führen. Psychische Störungen sind 

in diesem Sinne keinesfalls der einzige Grund für psy

choonkologische Mitbetreuung. Erschöpfung, Isola

tion, Persönlichkeitsveränderung des an Krebs er

krankten Menschen, familiäre Konflikte, ungünstiges 

Bewältigungsverhalten und anderes mehr können 

ebenfalls Gründe für den Bedarf an Unterstützung 

sein.

Mangelnde psychosoziale Versorgung  

der Angehörigen

Im Jahr 2005 führte die Krebsliga Schweiz eine Be

standsaufnahme der psychosozialen Dienstleistun

gen für Krebspatientinnen und patienten und ihre 

Angehörigen durch. Sie zeigte, dass jeder zweite An

gehörige (und jeder zweite Patient) ein Bedürfnis 

nach psychosozialer Unterstützung hat, das nicht 

 abgedeckt wird. Institutionen und private Anbieter 

psychosozialer Unterstützung für Krebspatienten 

stellen ihr Angebot in aller Regel auch den Angehö

rigen zur Verfügung. Allerdings sind die verfügbaren 

Dienstleistungen kantonal und regional sehr unter

schiedlich, und Angebote speziell für Angehörige 

von Krebskranken gibt es nur wenige. Das Problem 

der psychoonkologischen Unterversorgung von An

gehörigen und Patienten stellt sich – im Gegensatz 
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–  Angehörige gehen oft an die Grenzen ihrer Kräfte 

und äussern ihr Bedürfnis nach Unterstützung nur 

zurückhaltend oder gar nicht.

–  Angehörige werden in ihren Informations und 

Hilfsbedürfnissen von medizinischen Fachper

sonen signifikant weniger erkannt und beachtet 

als Patienten.

–  Informationen über bestehende Angebote sind  

oft nicht vorhanden und sogar Ärzten und Pflege

personal nicht bekannt.

–  Onkologische Fachpersonen konzentrieren sich 

auf biomedizinische Kernbereiche und schenken 

deswegen den psychosozialen Bedürfnissen  

wenig Aufmerksamkeit.

–  Die Inanspruchnahme psychologischer Hilfsan

gebote ist nach wie vor stigmatisierend (sowohl 

aus der Sicht von Betroffenen als auch aus der  

von Fachpersonen).

Die Schwelle, psychoonkologische Angebote in An

spruch zu nehmen, sinkt, wenn psychoonkologische 

Dienste eng in das medizinische Umfeld eingebun

den sind. Studien zeigen, dass diese häufiger genutzt 

werden, wenn die psychoonkologische Fachperson 

dem Patienten persönlich bekannt ist, als wenn im 

Wartezimmer unpersönliche Informationen auflie

gen. Will man Angehörige mit einem psychoonko

logischen Angebot erreichen, muss dieses in den 

 Behandlungs und Betreuungsprozess integriert wer

den. Den behandelnden Medizinern und deren Kom

munikation mit den Betroffenen kommt hier eine 

wichtige Rolle zu. Ob und in welcher Art sie die psy

chische Situation ihrer Patienten und deren Angehö

riger ansprechen, dürfte Signalwirkung haben. Akti

ves und professionelles Zuhören und Kommunizieren 

der Primärbehandelnden kann entscheidend dafür 

sein, ob die Betroffenen die notwendige Hilfe in An

spruch nehmen.

Bestehende Unterschiede und Lücken

In Deutschland sind zum Beispiel Personen deutscher 

Muttersprache gegenüber einer Psychotherapie posi

tiver eingestellt als Personen, deren Muttersprache 

Türkisch ist. Diese Tatsache dürfte auch für die 

Schweiz sowie für weitere Gruppen mit Migrations

hintergrund gelten. Deswegen dürfte die psycho

therapeutische Unterversorgung bei der Migrations

bevölkerung noch ausgeprägter sein als bei der 

Gesamtbevölkerung. Unterschiede zeigen sich auch 

zwischen den Geschlechtern: Im Allgemeinen machen 

mehr Frauen als Männer eine Psychotherapie. Bei 

Menschen, die an Krebs erkrankt sind, trifft dies 

 jedoch nicht immer zu. Männer sind nicht grundsätz

lich psychisch gesünder. Wohl eher liegt bei ihnen die 

Hemmschwelle zur Inanspruchnahme psychothera

peutischer Leistungen höher. 

Grosse Defizite bei der psychoonkologischen Versor

gung der Angehörigen von Krebsbetroffenen beste

hen in der Belastungs und Bedarfserfassung, der In

formation über verfügbare Unterstützungsangebote 

sowie deren Finanzierung. Um solche Lücken zu 

schliessen, sind Massnahmen in folgende Richtungen 

nützlich:

–  systematische Belastungs und Bedarfserfassung 

(psychosoziales Screening), auch der Angehöri

gen, ab Diagnosestellung und wiederholt bis zur 

Rehabilitation des Patienten oder einige Monate 

über dessen Tod hinaus;

–  Verbesserung des Informationsstands der 

 Primärbehandelnden bezüglich psychosozialer 

Unterstützungsangebote;

–  Ergänzung und Differenzierung des Versorgungs

angebots (Triage): Unterscheidung von psycho

onkologischer Beratung und Psychotherapie;

–  national einheitliche Regelung der Finanzierung 

durch die Grundversicherung;

–  Förderung der psychoonkologischen Versorgungs

forschung.
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Psychoonkologische Forschung befasst sich mit den 

biopsychosozialen Wechselwirkungen der Entste

hung, der Behandlung und des Verlaufs von Krebs

erkrankungen und schliesst die Angehörigen mit ein. 

Aktuell stehen folgende Themen im Vordergrund:

–  Epidemiologie psychischer Begleit und Folge

störungen bei Patienten und Angehörigen;

–  Krankheitsbewältigung (Coping) individuell,  

als Paar und als Familie;

–  psychologische Interventionen für Individuen, 

Paare, Familien (Geschwister, Eltern, Kinder)  

und Gruppen.

Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse  

in die Praxis 

Erkenntnisse aus der psychoonkologischen Forschung 

dienen der Praxis in mehrfacher Hinsicht. Da die Be

lastung der Partner ebenso hoch, in einzelnen Fällen 

sogar höher sein kann als jene der Patienten, brau

chen sie ebenfalls Unterstützung. Blosse medika

mentöse Interventionen zeigen sich dabei als wenig 

wirkungsvoll. Wirksamer sind kombinierte psycho

logischpharmazeutische Behandlungen. Eine funktio

nierende Paarbeziehung ist in der Regel die wich

tigste Ressource für beide Partner. Sich nicht mitteilen, 

um den Anderen nicht mit den eigenen Sorgen zu be

lasten, ist eine gut gemeinte, aber letztlich kontra

produktive Verhaltensweise. Sie führt zu innerem 

Rückzug und zu Distanz zwischen den Partnern. Des

wegen werden Hilfestellungen für den gemeinsa  

men Umgang mit der Krankheit zu wichtigen Inter

ventionen.

Die Umsetzung psychoonkologischer Forschungs

ergebnisse in die Praxis stösst aber auch auf Hinder

nisse. Partner von Krebsbetroffenen sind zum Beispiel 

trotz ihrer hohen Belastung weniger bereit, Unter

stützung in Anspruch zu nehmen. Einer der Gründe 

Probleme und Schwerpunkte psychoonkologischer 

Forschung 

In die psychoonkologische Forschung fliessen in der 

Schweiz zu wenig Fördergelder, was speziell auch 

für die Forschung mit Angehörigen gilt. Gelder des 

Schweizerischen Nationalfonds sind an strenge wis

senschaftliche Untersuchungsdesigns geknüpft, die 

im psychoonkologischen Bereich nur schwer reali

sierbar sind. Auch von den Forschungsgeldern der 

Stiftung Krebsforschung Schweiz und der Krebsliga 

Schweiz fliessen nur rund fünf Prozent in Projekte 

mit psychosozialen Fragestellungen.

Weitere Probleme zeigen sich bei der Implementie

rung psychosozialer Forschungsarbeiten. Um Patien

ten und ihre Angehörigen möglichst früh in eine 

 Studie einschliessen zu können, sind Forschende auf 

die Kooperationsbereitschaft der Erstversorgenden 

angewiesen. Dabei zeigen sich grosse Unterschiede 

im Verständnis der Mediziner für die psychische und 

 soziale Ebene von Krebskranken und die Situation 

 ihrer Angehörigen. Deswegen variiert ihre Bereit

schaft, Personen, die direkt und indirekt von Krebs 

betroffen sind, für die Teilnahme an einer psycho

sozialen Studie zu gewinnen. Patienten und ihre An

gehörigen teilen diese Zurückhaltung nicht, wie die 

hohen Rücklaufquoten psychoonkologischer Frage

bögen zeigen. Ihre Bereitschaft, an einer Studie teil

zunehmen, ist nicht von der Schwere der Erkrankung 

abhängig. Auch die Angaben zu allfälliger Belastung 

oder Entlastung, die das einstündige Ausfüllen eines 

Fragebogens für die bzw. den Befragten bedeutet, 

sind bemerkenswert: Zwei Drittel der Teilnehmenden 

empfinden diese Arbeit «weder als belastend noch als 

entlastend». Einige fühlen sich nach dem Ausfüllen 

sogar entlastet. 
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dafür ist möglicherweise auch die oft unbefriedigend 

geregelte Finanzierung. Eine entsprechende nationale 

Regelung könnte uns der geforderten umfassenden 

Krebsversorgung einen wichtigen Schritt näher brin

gen. Klinischökonomische Studien zeigen, dass sich 

psychoonkologische Interventionen auch finanziell 

lohnen. Zentral ist, wie erwähnt, dass Krebspatien 

ten und ihre Angehörigen frühzeitig und unabhängig 

vom Krankheitsstadium auf Möglichkeiten psycho

onkologischer Unterstützung hingewiesen werden. 

Auch diese Empfehlung basiert auf empirischen Be

funden.

 

Dr. phil. Alfred Künzler
Alfred Künzler ist promovierter 
Fachpsychologe FSP für Psycho
therapie und Gesundheitspsycho
logie und verfügt über ein Zerti
fikat in OnkoPsychologie. Bis 
2011 war er als klinischer Psycho
onkologe im Zentrum für Onko
logie / Hämatologie des Kantons
spitals Aarau tätig, zuerst im 

Auftrag der Krebsliga Aargau und danach der Psychia
trischen Dienste Aargau. In Kooperation mit den Uni
versitäten Bern und Zürich führte er diverse psycho
onkologische Forschungsprojekte durch, die von der 
Krebsliga Aargau, der Krebsliga Schweiz, Oncosuisse 
und der Stiftung zur Krebsbekämpfung unterstützt  
wurden. Seit Anfang 2012 ist er Leiter der Koordina
tionsstelle des neuen Netzwerks Psychische Gesundheit 
Schweiz, eines Gemeinschaftsprojekts von Bund,  
Kantonen und Gesundheitsförderung Schweiz.
Tel. +41 (0)31 301 10 47
alfred.kuenzler@psychologie.ch 
www.gesundheitsfoerderung.ch

Dr. phil. Diana Zwahlen
Diana Zwahlen studierte Psycho
logie an der Universität Bern und 
absolvierte anschliessend die 
Ausbildung zur Psychotherapeu
tin mit systemischem Schwer
punkt. Ihre wissenschaftliche 
 Tätigkeit führte die promovierte 
Psychologin FSP in Zusammen
arbeit mit dem UniversitätsSpital 

Zürich durch. Thema ihrer Dissertation, die durch ein 
 Stipendium der Krebsliga Zürich unterstützt wurde, ist 
«Families facing cancer». Nach einem Forschungsaufent
halt in Boston (USA) kehrte sie in die Schweiz zurück. 
Aktuell arbeitet sie als Psychoonkologin in der Medizini
schen Onkologie der Universitätsspitäler Bern und Basel. 
Sie ist Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesell
schaft für Psychoonkologie (SGPO).
Tel. +41 (0)31 632 41 14
diana.zwahlen@insel.ch
zwahlend@uhbs.ch
www.onkologie.insel.ch / de / patienten / psychoonkologie
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Ce projet n’est pas encore achevé. Vu le potentiel de 
l’étude, celle-ci a été prolongée (KLS-2828-08-2011) 
et les résultats finaux sont attendus pour l’année 2014.

Responsable de l’étude
Prof. Dr JeanNicolas Despland
Institut universitaire de psychothérapie (IUP)
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Site de Cery
Bâtiment Les Cèdres
CH1008 Prilly
Tél. +41 (0)21 314 59 38
jeannicolas.despland@chuv.ch

RehmannSutter Christoph | Sterbewünsche von  
palliativ versorgten Patienten (OCS 01960102006) 
Terminally ill patients’ wish to die: the attitudes and 
concerns of patients with incurable cancer about the 
end of life and dying 

Auf der Grundlage von Fallstudien mit 30 terminal kranken 
Onkologiepatienten (116 qualitative Interviews mit Patien
ten, Caregivers und Angehörigen) in der Schweiz hat die
ses Projekt die moralische Wahrnehmung, die intentiona
len, interaktiven und semantischen Details in Sterbe und 
LebenswunschStatements analysiert. Die Patienten wuss
ten, dass ihre Krankheit unheilbar war, und stimmten der 
Teilnahme an der Studie zu. Vorgängig hatte der verant
wortliche Arzt zugestimmt. Für Analyse und Interpreta
tion verwendeten wir hermeneutische und phänomeno
logische Methoden basierend auf «grounded theory» und 
«interpretative phenomenological analysis».

Die Studie hat ergeben, dass ein Sterbewunsch kein einfa
cher mentaler Zustand ist, sondern ein komplexer, dyna
mischer und sozialer Handlungsraum. Sterbewünsche kön
nen deshalb nicht quantitativ skaliert werden. Es konnten 
neun Intentionstypen bei Sterbewünschen unterschieden 
werden (abgegrenzt von Lebenswünschen und Akzeptanz 
des Sterbens). Viele SterbewunschStatements zielen nicht 
auf eine Beschleunigung des Sterbens. Der Wunsch nach 
Beschleunigung des Sterbens charakterisiert eine beson
dere Gruppe von Sterbewünschen. Andere Typen von 
Sterbewünschen (ohne Beschleunigung) waren das Sich
Freuen auf den Tod, die Hoffnung, dass der Tod schneller 
kommt, und ein Begehren des Todes. Die Wünsche nach 
Beschleunigung bezogen sich auf den Fall, dass die Situa
tion unerträglich wird, wobei eine aktive Beschleunigung 
entweder aus moralischen Gründen ausgeschlossen bleibt 
oder eine realistische Option darstellen kann. Die stärkste 
Neigung zum Sterben ist ein handlungsbezogenes Wollen, 
das die Äusserung einer Bitte, die Ablehnung einer lebens
erhaltenden Massnahme oder der Wille zu einer aktiven 
Sterbehandlung sein kann.

Der Inhalt eines Sterbewunschs wurde nach seinen subjek
tiven Gründen, der Bedeutung und den Funktionen ana
lysiert. Zehn Gruppen von Bedeutungen konnten in der 
Stichprobe unterschieden werden. Sie reichten von der 
Hoffnung, dass der Tod ein langes Leiden beende, über die 

Despland JeanNicolas | Une bonne communication 
entre médecin et malade améliore la qualité de vie  
(OCS 02338022009) 
Communication in cancer care: the relationship  
between clinician’s defense mechanisms, patient  
satisfaction and information recall

La communication soignantsoigné est un élément central 
en oncologie car elle a des implications importantes pour 
tous les partenaires du soin. Lors d’entretiens avec les pa
tients, le clinicien peut se sentir en difficulté en raison des 
émotions qu’il peut ressentir. Corrélativement, la manière 
dont l’oncologue régulera ses émotions aura un impact sur 
la qualité de sa relation avec le patient et sur le bienêtre 
de celuici. Pour analyser le processus de régulation des 
émotions des soignants en oncologie, nous étudions les 
mécanismes de défense psychologique auxquels ceuxci 
recourent. 

Objectif de l’étude
Avoir une meilleure compréhension de l’influence des mé
canismes de défense des cliniciens sur la qualité de la com
munication avec les patients en oncologie. 

Méthode et procédé
Des entretiens entre des patients souffrant d’un cancer 
avancé et leurs médecins sont recueillis sur différents sites 
hospitaliers de Suisse romande. Sur la base d’un enregis
trement, ils sont évalués par des chercheurs spécialisés 
afin de mettre en évidence les mécanismes de défense des 
soignants. Le résultat de cette analyse est mis en relation 
avec l’évaluation du niveau de stress du médecin lors de 
l’entretien et avec le résultat des questionnaires remplis 
par les patients concernant leur satisfaction par rapport à  
la prise en charge.

Résultats de l’étude
Plus d’une centaine de patients et une quinzaine de clini
ciens ont déjà accepté de participer à cette étude et de 
permettre que les entretiens soient enregistrés. Les pre
miers résultats montrent que la plupart des patients sont 
satisfaits de la relation nouée avec leur médecin. Des ana
lyses provisoires confirment l’hypothèse émise, à savoir 
que la satisfaction des patients est influencée par le ni
veau de stress de l’oncologue. Les mécanismes de défense 
que ce dernier utilise permettent de mieux comprendre le 
lien entre le stress du médecin et la satisfaction du patient. 
Ceci voudrait dire que la manière qu’a l’oncologue de se 
défendre pendant des entretiens qu’il juge plus stressants, 
a une influence sur la qualité de la communication perçue 
par le patient. 

Bénéfice potentiel pour les patients
Une meilleure compréhension de la manière dont les clini
ciens régulent leurs émotions suscitées par leur relation 
avec des patients souffrant d’un cancer avancé permettra 
d’adapter le contenu et la forme pédagogique des cours 
sur la communication médecinmalade dispensés aux on
cologues. Ceci sera par ailleurs également bénéfique aux 
oncologues euxmêmes, que nous pourrons mieux pré
parer et équiper pour faire face aux émotions et au stress 
sans que cela soit au détriment de la relation avec le pa
tient. 
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Hoffnung, er möge andere von der eigenen Existenz ent
lasten, bis zur Hoffnung, dass ein gutes Leben zu einem 
 erfüllenden Ende komme.

Die Daten ermöglichen einen Einblick in den komplexen 
und oft ambivalenten Prozess der Sinnfindung von Patien
ten am Lebensende. Patienten konstituieren sich als ethi
sche Subjekte in ihren Beziehungen: Abhängigkeiten, Ver
antwortlichkeiten und Verpflichtungen, vermutetes und 
reales moralisches Verständnis der Anderen und deren Re
aktionen, soziokulturelle Praktiken sowie die Gesetzes
lage formen den Sterbewunsch. Der performative Aspekt 
eines Sterbewunschs scheint besonders relevant: Ein 
Wunsch nimmt eine Bedeutung für wichtige Andere an, 
sobald er ihnen gegenüber geäussert wird. Eine Äusse
rung ist immer an jemanden gerichtet und verändert die 
Beziehung zu dieser Person. Ein Sterbewunsch kann des
halb als ein Raum moralischer Interaktionen gesehen wer
den.

Zukünftige Bioethik, palliativmedizinische Forschung und 
Praxis sollten die konstitutiven Faktoren, die mentale, so
ziale und moralische Struktur von SterbewunschState
ments berücksichtigen. Ein Konzept relationaler Autono
mie kann am besten helfen, die Wünsche von Patienten, 
die sich in Sterbewünschen äussern, substanziell anzu
erkennen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Christoph RehmannSutter
Institut für Medizingeschichte  
und Wissenschaftsforschung 
Universität zu Lübeck
Königstrasse 42
D23552 Lübeck
Tel. +49 (0)451 707 99 815
rehmann@imgwf.uniluebeck.de

Stiefel Friedrich | Impact de la formation des cliniciens 
en oncologie à la communication sur l’alliance théra-
peutique (KFS 02715082010, prolongation du projet 
KLS 02353022009)
Effects of communication skills training on oncology 
clinicians’ defense mechanisms, communication out-
comes and working alliance – extension

Depuis 1999, la Ligue suisse contre le cancer organise 
pour les médecins oncologues et les infirmiers travaillant 
en oncologie des séminaires de formation aux compéten 
ces communicationnelles (CST) basés sur l’enregistrement 
vidéo d’entretiens avec un patient simulé, sur des discus
sions de cas et des jeux de rôle. La formation est complé
tée par une supervision individuelle mensuelle durant  
six mois, suivie par un second entretien filmé avec un pa
tient simulé. Il a été démontré que ce type de formation 
améliore plusieurs aspects de la communication des soi
gnants, comme une augmentation du temps de parole des 
patients, l’utilisation de questions ouvertes, l’investigation 
des inquiétudes du patient et l’empathie. Cependant, la 
question des mécanismes qui soustendent cette amélio
ration demeure étonnamment peu explorée.

Dans un premier temps, nous avons montré que tous les 
cliniciens ne bénéficiaient pas de manière égale du CST. 
Les cliniciens utilisant des mécanismes de défense – dé
finis globalement comme des processus de régulation 
émotionnelle – suffisamment adaptés étaient les seuls 
qui amélioraient leurs compétences de communication 
grâce à la formation. La présente extension du projet, dé
marrée en septembre 2009, s’intéresse à l’aspect relation
nel de la communication – l’alliance de travail (ou alliance 
thérapeutique) – qui est le prédicteur le plus robuste des 
résultats en psychothérapie ainsi que dans toute relation 
professionnelle avec un patient. Ce projet contribue ainsi 
à la compréhension des mécanismes qui soustendent l’ef
fet positif ou négatif du CST sur la communication et la re
lation; les résultats peuvent amener à discerner de ma
nière plus pointue la manière dont le CST agit et identifier 
de nouveaux marqueurs de l’amélioration de la commu 
nication.

Les transcriptions de 57 enregistrements vidéos de parti
cipants au CST (médecins oncologues, 75,4 % de femmes; 
25,6 % d’hommes) de la partie francophone de la Suisse 
ont été comparés à un groupe contrôle de 56 cliniciens 
(médecins oncologues, 62,5 % de femmes; 37,5 % d’hom
mes) qui n’ont pas bénéficié de la formation et qui ont été 
enregistrés à deux reprises dans un intervalle de six mois 
avec les mêmes patients simulés et les mêmes scénarios 
utilisés avec les participants au CST. Les mesures compre
naient des instruments largement utilisés et validés tels 
que les Echelles d’évaluation du fonctionnement défensif 
(DMRS); la version courte et révisée de l’Inventaire d’Al
liance de Travail (WAISR) ainsi que le Système d’Analyse 
de l’Interaction de Roter (RIAS).

Si l’alliance n’augmente pas après la formation, la quali  
té de la communication verbale est reliée à l’alliance. Les 
propos positifs (expressions d’accord ou d’approbation, 
rires et traits d’humour) et le conseil concernant les  
aspects psychosociaux sont en relation avec une alliance 
plus haute alors que les propos négatifs (critiques ou dé
sapprobations) ou la focalisation sur l’information biomédi
cale sont en relation avec une alliance plus faible. Enfin le 
fonctionnement défensif du clinicien est également lié à 
l’alliance, celleci étant meilleure lorsque le fonctionne
ment défensif est suffisamment adapté.

Globalement, ces résultats mettent en lumière l’impor
tance des aspects relationnels et de régulation émotion
nelle des soignants et de construction de l’alliance de 
 travail en oncologie. Le CST aurait avantage à se focali
ser plus sur ces aspects, en particulier dans le cadre des 
supervisions individuelles.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Friedrich Stiefel
Service de psychiatrie de liaison (PLI)
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
44, rue du Bugnon
CH1011 Lausanne
Tél. +41 (0)21 314 10 84
frederic.stiefel@chuv.ch
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Totalbetrag der bewilligten Mittel: CHF 931 300.–

Ballmer Peter E. | KFS 02833082011 | CHF 245 500.–
Klinik für Innere Medizin, Departement Medizin, Kantonsspital Winterthur, Winterthur
Influence of a combined intervention by nutritional support and physical exercise on quality of life  
in cancer out-patients treated in palliative intention

Berney Alexandre | KFS 02776022011 | CHF 164 000.–
Service de psychiatrie de liaison (PLI), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne 
Pregraduate training for medical students on breaking bad news in oncology

Burton-Jeangros Claudine | KFS 02816082011 | CHF 80 800.–
Département de sociologie, Université de Genève, Genève
Women’s views on cervical cancer screening. A qualitative study of barriers to screening and HPV  
self-sampling acceptability

Despland Jean-Nicolas | KFS 02828082011 | CHF 185 900.–
Institut universitaire de psychothérapie (IUP), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Prilly
Communication in cancer care: the relationship between clinicians’ defense mechanisms, patient satisfaction 
and information recall 

Continuation du projet:
Despland Jean-Nicolas | OCS 02338022009 | CHF 251 350.–
Institut universitaire de psychothérapie (IUP), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Prilly
Communication in cancer care: the relationship between clinician’s defense mechanisms,  
patient satisfaction and information recall 

Lehr Hans-Anton | KFS 02775022011 | CHF 79 000.–
Institut universitaire de pathologie de Lausanne (IUP), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne 
Biomedical research on human tissues: in the twilight zone between autonomy and data protection. What do 
health professionals, patients and lay persons think about issues of consent and transparency in medical  
research, teaching, and quality control?

Continuation du projet:
Lehr Hans-Anton | OCS 02209022008 | CHF 204 400.–
Institut universitaire de pathologie de Lausanne (IUP), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),  
Lausanne 
Biomedical research on human tissues: in the twilight zone between autonomy and data protection.  
What do health professionals, patients and lay persons think about issues of consent and transparency  
in medical research, teaching, and quality control?

Strasser Florian | KLS 02785022011 | CHF 176 100.–
Onkologische Palliativmedizin, Departement Innere Medizin und Palliativzentrum, Kantonsspital St. Gallen,  
St. Gallen 
Decision criteria guiding chemotherapy in palliative intention: prospective study comparing patients’,  
doctors’ and nurses’ responses
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d’un enseignement dans lequel chaque étudiant en mé
decine pourra exercer son aptitude à annoncer un dia
gnostic oncologique lors de plusieurs rencontres avec un 
patient simulé, les entretiens étant filmés et supervisés. 
S’il s’avère efficace, cet enseignement sera inclus dans le 
curriculum des études de médecine avec l’espoir que cela 
contribuera à améliorer les soins aux patients.

Responsable de l’étude
PD Dr Alexandre Berney
Service de psychiatrie de liaison (PLI)
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
44, rue du Bugnon 
CH1011 Lausanne
Tél. +41 (0)21 314 11 91
alexandre.berney@chuv.ch

BurtonJeangros Claudine | Le point de vue  
des femmes sur le cancer du col de l’utérus  
et son dépistage (KFS 02816082011)
Women’s views on cervical cancer screening.  
A qualitative study of barriers to screening and  
HPV self-sampling acceptability
Durée: 01. 02. 2012 – 31. 01. 2013

Il est estimé qu’en Suisse 30 à 40 % des femmes ne parti
cipent pas au dépistage du cancer du col de l’utérus. Les 
études de sciences sociales ont identifié différents obs
tacles, dont notamment des barrières liées à l’information, 
des barrières émotionnelles (embarras, inconfort) et des 
barrières pratiques (accès, interactions avec les profes
sionnels de la santé). Il est supposé que les stratégies 
d’autoprélèvement HPV pourraient réduire certaines de 
ces barrières. Cette étude vise à décrire les attitudes des 
femmes face au dépistage du cancer du col de l’utérus, 
mesurer les différents obstacles limitant leur participation 
au dépistage et évaluer les bénéfices et désavantages de 
l’autoprélèvement HPV. Les résultats seront issus d’une 
vingtaine d’entretiens collectifs – représentant 100 à 120 
femmes – menés à Genève. Ces résultats aideront à for
muler des recommandations relatives à l’organisation du 
dépistage. 

Responsable de l’étude
Prof. Dr Claudine BurtonJeangros
Département de sociologie
Université de Genève
40, bd du Pont d’Arve (bureau 4210)
CH1211 Genève 4
Tél. +41 (0)22 379 83 02
claudine.jeangros@unige.ch

Ballmer Peter E. | Einfluss von Ernährung und 
 Bewegung auf die Lebensqualität von Tumorpatienten  
(KFS 02833082011)
Influence of a combined intervention by nutritional 
support and physical exercise on quality of life  
in cancer out-patients treated in palliative intention
Laufzeit: 02. 01. 2012 – 01. 01. 2015

Menschen, die an Krebs erkrankt sind, leiden häufig unter 
Appetitlosigkeit und Müdigkeit. Bei 40 bis 80 % der Pa
tientinnen und Patienten führen diese Symptome zu
sammen mit der Grunderkrankung zu Gewichtsverlust, 
Muskelschwund und einer verminderten Lebensqualität. 
Ausserdem treten vermehrt Nebenwirkungen der medi
zinischen Behandlung auf. Möglicherweise kann diesen 
Symptomen durch den frühzeitigen Einsatz von Ernäh
rungsberatung und Bewegungstherapie vorgebeugt wer
den. Deshalb wollen wir in dieser prospektiven rando
misierten Studie die Wirkung einer kombinierten 
Ernährungs und Bewegungsintervention untersuchen. 
Die Patienten werden von einer Ernährungsberaterin  
betreut und nehmen regelmässig an einem speziell aus
gearbeiteten Trainingsprogramm unter der Leitung eines 
Physio therapeuten teil. Wir hoffen, dadurch die Leis
tungsfähigkeit, den Ernährungszustand und die Lebens
qualität von tumorkranken Menschen verbessern zu kön
nen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Peter E. Ballmer
Klinik für Innere Medizin
Departement Medizin
Kantonsspital Winterthur
Postfach 834
CH8401 Winterthur
Tel. +41 (0)52 266 23 01
peter.ballmer@ksw.ch

Berney Alexandre | Enseignement aux étudiants  
en médecine centré sur l’annonce de diagnostic  
en oncologie (KFS 02776022011)
Pregraduate training for medical students on breaking 
bad news in oncology
Durée: 01. 08. 2011– 01. 08. 2013

L’annonce d’un diagnostic de cancer ou d’un traitement 
lourd est une tâche quotidienne en oncologie. La manière 
dont cette tâche est accomplie a un impact important sur 
le patient et sur le médecin. La plupart des médecins rap
portent un manque de formation dans ce domaine. L’en
seignement prégradué pourrait contribuer de façon im
portante à améliorer cette situation. Un tel enseignement 
permet d’aborder des thématiques essentielles telles que 
la transmission d’informations médicales complexes (dia
gnostic et thérapie), ainsi que la gestion de la charge 
émotionnelle associée. Notre étude vise à évaluer l’impact 
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Despland JeanNicolas | Une bonne communication 
entre médecin et malade améliore la qualité de vie  
(KFS 02828082011) 
Communication in cancer care: the relationship  
between clinician’s defense mechanisms, patient  
satisfaction and information recall

Ce projet est la continuation du project OCS 02338-02-
2009, voir page 122 pour les résultats intermédiares. Les 
résultats finaux sont attendus pour l’année 2014.

Responsable de l’étude
Prof. Dr JeanNicolas Despland
Institut universitaire de psychothérapie (IUP)
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Site de Cery
Bâtiment Les Cèdres
CH1008 Prilly
Tél. +41 (0)21 314 59 38
jeannicolas.despland@chuv.ch

Lehr HansAnton | Recherche biomédicale  
sur les tissus humains: zone grise entre autonomie  
et  protection des données (KFS 02775022011)
Biomedical research on human tissues: in the twilight 
zone between autonomy and data protection. What do 
health professionals, patients and lay persons think 
about issues of consent and transparency in medical 
 research, teaching, and quality control?
Durée: 01. 10. 2011– 01. 04. 2012 

Avec la constitution de biobanques, un équilibre entre in
térêts de la recherche et respect des droits des patients 
doit être trouvé. Peu d’études ont été menées auprès de   
la population pour connaître ses perceptions en matière 
d’utilisation de matériel biologique. La présente recherche 
étudie les perceptions de la population suisse obtenues 
auprès d’un échantillon représentatif (1601 entretiens té
léphoniques menés en 2010). Le questionnaire a été éla
boré sur la base d’une étude qualitative réalisée préalab
lement. Les principaux thèmes abordés concernent les 
connaissances et attitudes visàvis de la recherche, ainsi 
que l’information et le consentement du patient. Seule
ment un tiers de personnes interrogées se sont deman
dées avant cette étude ce que faisait l’hôpital avec les 
 prélèvements. L’attitude des répondants est par ailleurs 
positive visàvis de la recherche. Si une minorité souhaite 
consentir à l’utilisation de matériel biologique, l’informa
tion leur paraît essentielle.

Responsable de l’étude
Prof. Dr HansAnton Lehr
Institut universitaire de pathologie de Lausanne 
(IUP)
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
25, rue du Bugnon
CH1011 Lausanne
Tél. +41 (0)21 314 71 20
hansanton.lehr@chuv.ch

Strasser Florian | Entscheidungshilfen für Chemothera-
pie in palliativer Intention (CPI) (KLS 02785022011)
Decision criteria guiding chemotherapy in palliative 
 intention: prospective study comparing patients’, 
 doctors’ and nurses’ responses
Laufzeit: 01. 08. 2012 – 01. 02. 2015

Bei Patienten mit einer fortgeschrittenen, unheilbaren 
Krebserkrankung kann eine Chemotherapie sinnvoll sein. 
Dabei geht es nicht darum, den Tumor zu heilen, sondern 
die Lebensqualität zu verbessern. Für die Patienten stellen 
sich verschiedene Fragen: Trägt die Chemotherapie dazu 
bei, spezifische Symptome zu lindern? Oder verhilft sie 
dem Patienten zu «guten Zeiten», in denen er Wichtiges 
erledigen kann? Bisher gibt es nur ungenügende Kennt
nisse und kaum praktische Entscheidungshilfen, wann 
eine CPI angebracht ist. Deshalb werden die Behandlun  
gen manchmal zu oft und zu lange eingesetzt, oder Pa
tienten, die davon profitieren könnten, erhalten keine 
Chemotherapie.

Studienziel: Entwicklung von praxisnahen Entscheidungs
hilfen für CPI. Methode und Vorgehen: (1) Systematische 
Analyse von bestehenden Studien über Entscheidungs
kriterien bei CPI. (2) Zwei Serien von Fokusgruppen mit  
a) Patienten, b) Pflegefachpersonen und c) Krebsspezia
listen und Hausärzten, um deren Erwartungen und Ge
danken zum Thema in Erfahrung zu bringen. (3) Systema
tischer Konsensusprozess (Delphi, mit Teilnehmern des 
vorausgegangenen zweiten Schritts und internationalen 
Experten) zur Erstellung einer neuen Entscheidungshilfe 
CPI. (4) Prospektive, multizentrische Studie zum Einsatz 
der Entscheidungshilfe CPI im ArztPatientGespräch mit 
der Frage, wie gut die Übereinstimmung ist bezüglich der 
Anzahl und Wichtigkeit der Entscheidungskriterien CPI. 

Potenzieller Nutzen für Patientinnen und Patienten: Die 
Entscheidungshilfe CPI wird nicht nur die Symptome, son
dern auch Faktoren wie den Sinn und die Hoffnung, die 
Lebensziele oder das Umfeld des Patienten berücksichti
gen. Der systematische Einbezug dieser Faktoren in die 
Entscheidungsprozesse kann dazu beitragen, die Qualität 
der Betreuung zu verbessern und die Kosteneffektivität zu 
optimieren.

Projektverantwortlicher
PD Dr. Florian Strasser
Onkologische Palliativmedizin 
Departement Innere Medizin und Palliativzentrum
Kantonsspital St. Gallen 
Rorschacherstrasse 95 
CH9007 St. Gallen 
Tel. +41 (0)71 494 11 11
florian.strasser@kssg.ch
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Krebsregistrierung und Krebsepidemiologie:  

ein untrennbares Paar

Epidemiologische Forschung

Krebsregistrierung und Krebsepidemiologie bilden  

ein untrennbares Paar – der Nutzen des einen Bereichs 

ist mit dem des anderen verbunden. Rein technisch 

könnte die Krebsregistrierung zwar erfolgen, ohne 

andere Bereiche der Krebsepidemiologie einzubezie

hen. Umgekehrt sind viele Bereiche der Krebsepide

miologie nicht auf die Krebsregistrierung angewie

sen. Aber sowohl die Krebsregistrierung als auch die 

Krebsepidemiologie sind wesentliche Elemente, um 

ein effektives Krebsprogramm durchführen zu kön

nen. Für Länder mit einer hohen Lebenserwartung wie 

die Schweiz stellt Krebs – primär eine Alterserkran

kung – ein ernsthaftes gesundheitspolitisches Pro

blem dar. Weil Krebs eine der Hauptursachen für 

Morbidität und Mortalität ist, verfügen die meisten 

Län der über Gesundheitsprogramme, die Informatio

nen aus Krebsregistern nutzen, um die Auswirkungen 

von Krebs auf die Gesellschaft zu minimieren.

Krebsregistrierung für das Krebsmonitoring

Populationsbasierte Krebsregistrierung heisst, dass 

sämtliche Krebsdiagnosen innerhalb einer bestimm

ten Bevölkerungsgruppe (z. B. einer Gemeinde, einer 

Region oder eines Landes) dokumentiert werden. 

Die Krebsregistrierung ist die einzige Möglichkeit, 

um genau zu wissen, wie viele Menschen in einer Be

völkerung an Krebs erkranken und mit der Krankheit 

leben, und welche Arten von Krebs auftreten. Zu

gleich dient die Registrierung der Krebsbekämpfung. 

Krebsregister existieren weltweit. Derzeit umfasst 

GLOBOCAN 2008, die Datenbank der Internatio

nalen Krebsforschungsagentur (IARC), 184 Länder 

[1, 2]. Die Aufgabe der zur Weltgesundheitsorga

nisation gehörenden IARC besteht darin, Forschung 

über die Ursachen von Krebs beim Menschen und die 

Dr. Kerri M. Clough-Gorr, MPH
Wissenschaftliche Direktorin des Nationalen Instituts für Krebsepidemiologie und -registrierung (NICER), 
c/o Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Zürich
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Mechanismen der Krebsentstehung zu koordinieren 

und auch selbst durchzuführen sowie evidenzba

sierte Strategien zur Prävention und Bekämpfung 

von Krebs zu entwickeln. 

Eines der Hauptziele der populationsbasierten Krebs

registrierung ist, Daten zu der durch Krebs verursach

ten Krankheitslast innerhalb einer Bevölkerung zu lie

fern, was auch als Krebsmonitoring bezeichnet wird. 

Gemäss internationalen Standards erfasst das Krebs

monitoring die vier Krankheitsparameter Inzidenz, 

Mortalität, Prävalenz und Überleben. In der Praxis ist 

die Quantifizierung der Krankheitslast durch Krebs 

eine komplexe Aufgabe, da viele Faktoren mit Krebs

erkrankungen assoziiert sind und kein einzelnes Mass 

oder kein einzelner Datensatz alle Aspekte umfasst. 

Ein optimales Krebsmonitoring bezieht daher alle  

vier Parameter in einem grösseren krebsepidemio lo

gischen Kontext mit ein [3]. 

Grenzen der Krebsregistrierung in der Schweiz

In der Schweiz führen viele, aber noch lange nicht 

alle Kantone ein Krebsregister, wobei unterschiedli

che Daten über unterschiedliche Zeitspannen erfasst 

werden. Die ersten Krebsregister entstanden in der 

Schweiz vor mehr als 40 Jahren und wurden seither 

laufend weiterentwickelt und ausgeweitet. Heute 

 be teiligen sich die meisten Kantone entweder an 

 einem bestehenden Register oder bauen selber ein 

kantonales oder regionales, populationsbasiertes 

Krebsregister auf. Daten aus diesen Registern erlau

ben es, jährlich die nationale Krankheitslast abzu

schätzen, nicht aber zu berechnen, da sie auf die bei

den Parameter Inzidenz und Mortalität beschränkt 

sind. Die einzigen öffentlich zugänglichen Schätzun

gen nationaler Krebsprävalenz und Überlebensraten 

stammen aus internationalen Studien [4 – 8]. 

Die Ursachen für die Begrenztheit des Krebsmoni

torings in der Schweiz liegen in der unvollständigen 

 Abdeckung der gesamten Bevölkerung, der einge

schränkten Teilnahme einiger Register am Nationalen 

Institut für Krebsepidemiologie und registrierung 

(NICER) und einer unzureichenden schweiz weiten 

Nachführung und Aktualisierung der Daten. Um die 

Krankheitslast durch Krebs in der Schweiz richtig ein

schätzen und wirksam beeinflussen zu können, ist ein 

nationales Programm zur Krebsregistrierung mit einer 

vollständigen, landesweiten Erfassung nötig, die eine 

regelmässige Beurteilung (nicht eine Schätzung) von 

allen vier (nicht nur von zwei) Parametern erlaubt. 

Wichtig ist ausserdem, dass die im Rahmen von flä

chendeckenden schweizerischen Krebsregistern erho

benen Daten geeignet sind, auch weitere Bereiche 

der Krebsepidemiologie zu fördern.

Krebsregistrierung zur Planung und Evaluation  

der Krebsbekämpfung

Unter Krebsepidemiologie versteht man im weitesten 

Sinne die Erforschung der Faktoren, die im Zusam

menhang mit Krebserkrankungen stehen. Im Laufe  

der Jahre haben Daten aus Krebsregistern in vielen 

Ländern wesentlich dazu beigetragen, das Gebiet 

der Krebsepidemiologie voranzubringen. Diese Da

ten bilden die Grundlage für verschiedene Bereiche 

der epidemiologischen Forschung: Krebserfassung, 

Krebsbekämpfung und krebsbezogene Forschung. 

Die Erhebung populationsbasierter Krebsdaten er

fordert eine beträchtliche Investition sowohl seitens 

der Krebspatienten als auch der Gesellschaft, welche 

die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellt. Da

her sollten die erhobenen Daten zum maximalen 

Nutzen jener Menschen verwendet werden, die an 

der Erhebung beteiligt waren. Die IARC rät: «Die Er

hebung von Daten zu Krebserkrankungen und die 

 Erstellung von Krebsstatistiken sind nur gerechtfer

tigt, wenn die erhobenen Daten auch genutzt wer

den. Daten aus Krebsregistern können auf zahlrei

chen Gebieten verwendet werden, und der Wert der 
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chung zeigt die Bedeutung der Krebsregistrierung für 

die Forschung auf dem Gebiet der Krebsepidemio

logie. Eine PubMedSuche (PubMed ist eine Online

Datenbank für validierte wissenschaftliche Publika

tionen) für die Begriffe «cancer registry» und «cancer 

registration» liefert mehr als 30 000 Artikel aus 

 einem grossen Spektrum krebsrelevanter Themen. 

Die epidemiologische Forschung auf der Grundlage 

von Krebsregistern ist eine fundierte und effiziente 

Mög lichkeit, die klinische und die epidemiologische 

Forschung sowie die Versorgungsforschung vor

anzubringen und eine Orientierungshilfe für die 

Umsetzung von Forschungsresultaten in die Gesund

heitspolitik und die medizinische Praxis zu geben. 

Die Krebsprävention erfordert die Kenntnis der Ri

sikofaktoren. Zur Frage, wie Lebensstil, Gene und 

Umwelt bei der Krebsentstehung zusammenwirken, 

können krebsepidemiologische Studien wichtige 

 Beiträge liefern. Ebenso kann die Qualität der aktuel

len Versorgung von Krebspatienten evaluiert wer

den. Mithilfe von sogenannten «PatternsofCare» 

Studien zur Patientenversorgung sowie Studien, die 

klinische Patientengruppen mit speziellen Populatio

nen, biologischen Proben, Daten zur Inanspruch

nahme von Gesundheitsleistungen, Umwelt und Ex

positionsdaten verknüpfen, können entscheidende 

Fragen der Krebsepidemiologie gestellt und beant

wortet werden.

Die Empfehlung der IARC, Krebsregisterdaten opti

mal zu nutzen, bedeutet auch, dass Daten von 

brauchbarer Qualität zugänglich sein müssen [3]. 

Der Nutzen von Krebsregisterdaten hängt von der 

Qualität der Daten und vom Umfang ab, in dem die 

Daten verwendet werden. In der Schweiz fangen wir 

gerade erst an, ein nationales Qualitätssicherungs

programm zu entwickeln, und hoffen, dass wir in na

her Zukunft den OnlineZugriff auf Daten ermögli

chen sowie Datensätze zur öffentlichen Verwendung 

bereitstellen können, wie dies in anderen Ländern 

mit weiterentwickelten nationalen Programmen be

Daten nimmt zu, wenn die Vergleichbarkeit über die 

Zeit gewährleistet bleibt.» [3] Entsprechend sollte 

das Potenzial von Krebsregisterdaten wenn immer 

möglich voll ausgeschöpft werden – sei es für die 

Forschung, für politische Entscheidungen, für die 

 Patienten oder für die Gesamtbevölkerung.

Eine der Hauptanwendungen von Krebsregisterdaten 

ist die Erfassung von Krebserkrankungen, die direkte 

Informationen für Krebsbekämpfungsmassnahmen 

lie fert. Ein Verständnis der aktuellen krebsbedingten 

Krankheitslast hilft, Prioritäten bei der Verteilung 

von Ressourcen im Gesundheitswesen zu setzen. Die 

Analyse der Daten nach betroffenem Organ, sozio

demografischen Merkmalen, Behandlungsmodalität 

und anderen wichtigen Faktoren erlaubt eine effi

ziente Planung und Evaluation sämtlicher Aspekte  

von Krebsbekämpfungsprogrammen. So wird zum 

Beispiel ermittelt, ob Präventions, Screening und 

Behandlungsmassnahmen die Krankheitslast durch 

Krebs vermindern, oder es werden regionale Unter

schiede hinsichtlich der Gesundheit identifiziert. Wie 

nützlich die verfügbaren Informationen sind, hängt 

von der Genauigkeit der Daten ab. Je aktueller und 

genauer die Krebsdaten sind, desto besser können 

die Massnahmen an die speziellen Bedürfnisse einer 

Gesellschaft angepasst werden. So kann beispiels

weise die Umsetzung von Krebsbekämpfungsstrate

gien oder die Förderung von Forschungsprojekten 

zur Prävention, Früherkennung und Heilung von 

Krebs sowie zur Versorgung der Krebspatienten spe

zifisch auf die betreffende Bevölkerung ausgerichtet 

werden. 

Forschungsthemen in der Krebsepidemiologie

Die Verwendung von Krebsregisterdaten zu For

schungszwecken nützt dem Einzelnen und der Gesell

schaft gleichermassen. Vieles von dem, was heute 

über die Ursachen von Krebs bekannt ist, geht auf 

deskriptive und ätiologische epidemiologische For

schung zurück. Selbst eine oberflächliche Untersu
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reits der Fall ist. Die Erleichterung des Zugriffs und 

die Überwindung der Herausforderungen, die ein 

 nationales Krebsregistrierungsprogramm mit sich 

bringt, werden die Krebsepidemiologie in der Schweiz 

weiter voranbringen. Die Förderung der Krebsepi

demiologie wird viele Zweige der Wissenschaft un

terstützen, von der ätiologischen Forschung über 

Studien zur Primär und Sekundärprävention von 

Krebs bis hin zur Planung der Gesundheitspolitik und 

der Qualität der Patientenversorgung. 

Der Schweizer Föderalismus und seine  

Herausforderungen 

Wie erwähnt, müssen in der Schweiz mehrere Prob

leme angegangen werden, damit das untrennbare 

Paar aus Krebsregistrierung und Krebsepidemiologie 

eine Infrastruktur schafft, die robust genug ist, um 

mit ihren Informationen Motivation für Fortschritte 

auf dem Gebiet der Krebsversorgung auf nationaler 

Ebene zu sein, wie es bereits in anderen Ländern ge

schieht. Die Ansicht, diese Herausforderungen auf 

nationaler Ebene resultierten aus dem schweizeri

schen Föderalismus, ist weit verbreitet.

Als Ausländerin, der die Verbesserung von Krebs

registrierung und Krebsepidemiologie in der Schweiz 

am Herzen liegt, interessiert mich der Vergleich mit 

meinem Heimatland, den USA, einer ebenfalls stark 

föderalistisch geprägten Gesellschaft. In den USA ha

ben Krebsregistrierung und Krebsepidemiologie eine 

jahrzehntelange Tradition. Wie die Schweiz haben die 

USA (und Kanada) ein BottomupSystem der Krebs

registrierung, in dem Krebsdaten auf bundesstaat

licher bzw. kantonaler Ebene erhoben werden und in 

ein nationales Register einfliessen. Alle 50 Bundes

staaten der USA verfügen über ein eigenes Krebs

register. Die Bundesregierung unterstützt das soge

nannte Surveillance Epidemiology and End Results 

(SEER) Program, eine national repräsentative, öffent

liche Datenbank. In den USA sind sowohl Krebs

registrierung als auch Krebsepidemiologie Eckpfeiler 

von Krebsbekämpfung, Krebsforschung, politischen 

Entscheidungen, Patienteninformation und regel

mässigen Berichten zum Thema Krebs für die Öffent

lichkeit. Es gibt allein von mit SEER assoziierten 

Wissenschaftlern mehr als 7000 Publikationen zum 

Thema Krebs. Die Datenbank PubMed liefert zum 

Stichwort «SEER» mehr als 4000 Veröffentlichungen 

[9]. Dieser Vergleich zeigt meiner Meinung nach, 

dass die Herausforderungen, vor denen wir hier in der 

Schweiz stehen, nicht eine Folge des Föderalismus 

sind. Und ich glaube nicht, dass der Föderalismus den 

Fortschritt verhindert. Im Gegenteil, ich bin zuver

sichtlich, dass die Schweiz dem Beispiel anderer Län 

der zügig folgen und eine weltweit führende Rolle im 

Kampf gegen Krebs einnehmen wird. Schliesslich ist 

die Schweiz in so vielen anderen Bereichen weltweit 

führend, warum also nicht auch auf dem Gebiet der 

Krebsregistrierung und der Krebsepidemiologie?
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Liste der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2011

Egger Matthias | OCS 02288082008 | CHF 169 300.–
Institut für Sozial und Präventivmedizin, Universität Bern, Bern 
Cancer epidemiology in older adults: population-based research of trends and factors associated with cancer 
mortality in Switzerland, 1990 – 2007

Kuehni Claudia E. | KLS 02224032008 | CHF 410 000.–
Bereich Internationale Gesundheit und Umwelt, Institut für Sozial und Präventivmedizin, Universität Bern, Bern 
Childhood cancer and nuclear power plants in Switzerland: a census-based cohort study

Thürlimann Beat | KFS 02474082009 | CHF 25 900.–
Brustzentrum, Kantonsspital St. Gallen, St. Gallen 
Management of breast cancer in the elderly in Switzerland

schaften (Standort, Gebäudeart, Anzahl Wohnungen, 
Gebäudealter etc.). Da die SNC auf offiziellen Volkszäh
lungsdaten des Bundes basiert und mit Daten der eidge
nössischen Sterbestatistik verknüpft ist, waren wir in der 
Lage, altersgruppenspezifische Trends der Krebssterb
lichkeit über einen langen Zeitraum zu verfolgen und 
 personenbezogene soziodemografische Charakteristika 
zu identifizieren, die landesweit mit der Krebssterblichkeit 
bei den älteren Erwachsenen assoziiert sind. Die Gesamt
zahlen der beobachteten Personen der verschiedenen 
 Altersklassen (65 – 74, 75 – 84, über 85 Jahre alt) aus
gedrückt in Personenjahren (PJ) waren 4 747 989 PJ; 
2 640 244 PJ; 715 836 PJ für Männer und 5 826 815 PJ; 
4 211 652 PJ; 1 769 929 PJ für Frauen.

Resultate
Mit Ausnahme von Lungenkrebs erhöhte sich die Krebs
sterblichkeit mit zunehmenden Alter. Ältere Männer in 
 allen Altersklassen hatten insgesamt höhere Krebssterb
lichkeitsraten als ältere Frauen und zeigten eine überein
stimmende Abnahme der Gesamtkrebsmortalität. Dem
gegenüber zeigten ältere Frauen in allen Altersklassen 
bereits frühzeitig Rückgänge der Krebssterblichkeit mit 
 einer Abflachung der Gesamtkrebsmortalität ab dem Jahr 
2000. Bei älteren Männern schien die Ausbildung einen 
Effekt auf die Lungenkrebs und Gesamtkrebssterblichkeit 
zu haben; die höchsten Raten hatten ältere Männer mit 
obligatorischer Schulbildung. Die jüngste Gruppe der älte
ren Frauen, die alleinstehend oder in der stadtnahen Peri
pherie lebten, verzeichneten die am stärksten zunehmen de 
Lungenkrebssterblichkeitsrate.

Egger Matthias | Krebsepidemiologie bei älteren  
Erwachsenen: bevölkerungsbezogene Forschung in der 
Schweiz zur Untersuchung von Trends und Faktoren mit 
Einfluss auf die Krebssterblichkeit (1990 – 2007)  
(OCS 02288082008)
Cancer epidemiology in older adults: population-based 
research of trends and factors associated with cancer 
mortality in Switzerland, 1990 – 2007

Ziel
Krebs ist primär eine Krankheit des Alters, die überpropor
tional ältere Erwachsene betrifft und oft mit erheblichen 
Folgen für die öffentliche Gesundheit verbunden ist. Die 
Ergebnisse dieses Projekts bieten eine umfassende wis
senschaftliche Darstellung der Auswirkungen von Krebs 
auf das am schnellsten wachsende und am stärksten be
troffene Segment der Schweizer Bevölkerung.

Methoden
Wir benutzten die Swiss National Cohort (SNC), um die 
durch die Krebssterblichkeit bedingte Belastung der Be
völkerungsgruppe von älteren Schweizer Erwachsenen zu 
untersuchen. Die SNC ist eine landesweite Datenplatt
form, die Informationen aus den Volkszählungen von 1990 
und 2000 mit Angaben aus der Sterbestatistik (zurzeit bis 
2008, wird regelmässig aktualisiert) verknüpft und epide
miologische Längsschnittanalysen ermöglicht. In unsere 
Studie schlossen wir alle Personen in der SNC, die älter als 
65 Jahre sind (2 253 378 Personen), sowie die Krebstodes
fälle von 1991 bis 2008 (208 239 Personen) ein. Drei ver
schiedene Fragebögen der Volkszählungen erfassen die 
Einzelperson (Familienstand, Bildungsniveau, Beruf etc.), 
den Haushalt (Haushaltstyp, Eigentums oder gemietete 
Wohnung, Miete pro Monat etc.) und die Gebäudeeigen
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Das Risikoprofil, an Krebs zu sterben, war bei den älteren 
Männern und Frauen hinsichtlich der meisten soziode
mografischen Eigenschaften ähnlich. Ein höheres Krebs
sterblichkeitsrisiko konnte bei Personen mit niedrigerer 
Schulbildung (alle Krebsarten bei Männern Risikoquotient 
(hazard ratio) HR = 0,84 [95 % Vertrauensintervall (confi
dence intervall) CI 0,82 – 0,85] tertiär, HR = 1,09 [95 % 
CI 1,07 – 1,10] ≤ obligatorisch, alle Krebsarten bei Frauen 
HR = 0,95 [95 % CI 0,92 – 0,98] tertiär, HR = 1,03 [95 % 
CI 1,02, 1,05] ≤ obligatorisch) sowie bei unverheirateten 
Personen gefunden werden. Die Risikofaktoren für die 
Krebssterblichkeit variierten weniger stark als angenom
men in den älteren Altersklassen. Jedoch zeigten Resul
tate und Charakteristika von altersspezifischen Variatio
nen, dass die älteste Gruppe (85 + Jahre alt) im Allgemeinen 
ein niedrigeres relatives Risiko für die Krebssterblich 
keit aufwies (mit Ausnahme des Lungenkrebsrisikos für 
NichtSchweizer).

Auswirkung
Diese umfassende epidemiologische Auswertung liefert 
zusätzlich Informationen über den Zusammenhang von 
Krebs und Alter in entwickelten Ländern. Diese Resultate 
helfen uns, jene Gruppen von älteren Schweizer Erwach
senen mit dem grössten Risiko, an Krebs zu sterben, zu 
identifizieren. Dieses Wissen ist insbesondere für Krebs
kontrollprogramme nützlich, wenn gezielte Massnahmen, 

HealthcareRessourcen und Ungleichheiten zwischen 
 verschiedenen Krebsarten über einen längeren Zeitraum 
verfolgt werden. Notwendig ist dazu eine weitere und 
fortlaufend aktualisierte epidemiologische Erforschung 
dieser Faktoren. Zukünftige Forschungsarbeiten sollten 
überdies den Einfluss der krebsbedingten Belastung auf 
die wachsende, älter werdende Bevölkerungsgruppe in der 
Schweiz und in weiteren entwickelten Ländern mitein
beziehen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Matthias Egger
Institut für Sozial und Präventivmedizin
Universität Bern 
Finkenhubelweg 11
CH3012 Bern
Tel. +41 (0)31 631 35 01
egger@ispm.unibe.ch 
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Kuehni Claudia E. | Krebserkrankungen bei Kindern  
mit Wohnort in der Nähe von Kernkraftwerken:  
die CANUPIS-Studie (KLS 02224032008)
Childhood cancer and nuclear power plants  
in Switzerland: a census-based cohort study

Eine deutsche Studie aus dem Jahr 2007 zeigte ein erhöh
tes Krebsrisiko für Kinder, die in der Nähe von Kernkraft
werken (KKW) wohnten. Dies führte zu einer Verunsiche
rung der Bevölkerung – auch hierzulande. Die Schweiz 
betreibt an vier Standorten insgesamt fünf Kernkraft
werke. Rund ein Prozent der Schweizer Bevölkerung wohnt 
im Umkreis von fünf Kilometern, etwa 10 % im Umkreis 
von 15 Kilometern eines Kernkraftwerks.

Die CANUPISStudie untersuchte diese Fragestellung für 
die Schweiz. Wir wollten wissen, ob Kinder, die in der Nähe 
eines KKWs wohnen, ein erhöhtes Risiko haben, an Krebs 
zu erkranken. Vor allem interessierten uns Kleinkinder, die 
vor dem Alter von fünf Jahren an Blutkrebs (Leukämie) 
erkrankten. Diese Kinder waren in Deutschland am stärks
ten betroffen. Das Projekt wurde von der Krebsliga 
Schweiz und dem Bundesamt für Gesundheit in Auftrag 
gegeben und finanziert.

Ein ausgeklügeltes Studiendesign ermöglichte es, Mängel 
und Schwächen früherer Untersuchungen aus dem Aus
land weitestgehend zu vermeiden. Erstens untersuchten 
wir nicht nur ausgewählte «Fälle» und «Kontrollen», son
dern alle in der Schweiz wohnhaften Kinder. Dazu erfass
ten wir die Wohnadressen aller krebskranken Kinder aus 
dem Schweizer Kinderkrebsregister sowie die Wohnorte 
aller nicht erkrankten Kinder aus der Schweizer National
kohorte, einem anonymisierten Datensatz der gesamten 
Schweizer Bevölkerung. Zweitens berücksichtigten wir 
nicht nur den Wohnort zum Zeitpunkt der Erkrankung, 
sondern auch den Wohnort bei Geburt, wodurch wir die 
Strahlenbelastung während der vulnerablen Phase der 
vorgeburtlichen Entwicklung und Säuglingszeit mitein
beziehen konnten. Krebserkrankungen bei Kindern ent
stehen nämlich meist sehr früh im Leben. Drittens zogen 
wir auch Störfaktoren (Confounders) in Betracht, also 
 Belastungen, denen man in der Nähe von KKWs zusätz 
lich vermehrt ausgesetzt ist und die vielleicht ihrerseits 
Krebs verursachen könnten, etwa Starkstromleitungen. 

Wir konnten nahezu alle Schweizer Kinder mit Geburts
jahr 1985 bis 2009 in die Studie einschliessen, insgesamt 
über 1,3 Millionen Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren. 
Dies ergibt zusammen eine Beobachtungszeit von über 
21 Millionen Lebensjahren. Zur Analyse wurde die Schweiz 
in vier Zonen eingeteilt, je nach Entfernung zum nächsten 
KKW: I) Gebiete mit 0 bis 5 km Abstand, II) Gebiete mit  
5 bis 10 km Abstand, III) Gebiete mit 10 bis 15 km Abstand 
und IV) der Rest des Landes. Die Anzahl Krebserkrankun
gen in den Zonen I, II und III wurde mit der Zahl der zu er
wartenden Krebserkrankungen verglichen, welche auf
grund des in der Zone IV gemessenen Risikos berechnet 
wurde. Dies untersuchten wir für alle Krebserkrankungen 
bei Kindern von 0 bis 15 Jahren und bei Kleinkindern von 
0 bis 4 Jahren sowie gesondert für die Leukämieerkran
kungen. 

Die Resultate der Studie waren insgesamt beruhigend. In 
keiner Altersgruppe fand sich ein signifikant erhöhtes 
Krebsrisiko für Kinder, die in der Nähe von Kernkraftwer
ken aufwuchsen, weder für Leukämien noch für andere 
Krebserkrankungen, weder in Bezug auf den Wohnort bei 
Geburt noch auf den Wohnort bei der Diagnose. Die un
tersuchten Störfaktoren spielten in dieser Studie keine 
grosse Rolle. Aufgrund der kleinen Fallzahlen in der 
Schweiz bleibt allerdings eine gewisse statistische Un
sicherheit. Ganz geringe Risikoerhöhungen können deshalb 
nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Verdoppelung 
des Risikos, wie aus Deutschland berichtet, ist in der 
Schweiz jedoch sehr unwahrscheinlich.

Projektverantwortliche
Prof. Dr. med. Claudia E. Kuehni
Bereich Internationale Gesundheit und Umwelt  
und Schweizer Kinderkrebsregister (SKKR)
Institut für Sozial und Präventivmedizin
Universität Bern
Finkenhubelweg 11
CH3012 Bern
Tel. +41 (0)31 631 35 07
kuehni@ispm.unibe.ch

Thürlimann Beat | Brustkrebs im Alter: Charakteristika 
und Versorgungsmuster (KFS 02474082009)
Management of breast cancer in the elderly  
in Switzerland

Jedes Jahr erkranken in der Schweiz mehr als 5500 Frauen 
an Brustkrebs. Über 40 % davon sind zur Zeit der Diag
nosestellung 65 Jahre alt oder älter. Die Lebenserwartung 
unserer Bevölkerung nimmt kontinuierlich zu. So beträgt 
die Lebenserwartung einer 65Jährigen schon heute  
21 Jahre und wird im Jahr 2050 wahrscheinlich 25 Jahre  
betragen. Es ist deshalb zu erwarten, dass der Anteil an 
Brustkrebspatientinnen in diesem Alterssegment zuneh
men wird und dass die Patientinnen auch länger mit der 
Krankheit leben werden. Die Bedeutung der Behandlungs
qualität wird deshalb für diese Altersgruppe immer grö
sser. Gemäss mehreren in den USA und in europäischen 
Ländern durchgeführten Studien unterscheiden sich die  
Tumorbiologie wie auch die Art der angebotenen oder an
genommenen Therapien bei älteren Frauen von denjeni
gen jüngerer Patientinnen. 

Studienziel
Ziel dieser Studie ist es, die Situation in der Schweiz zu un
tersuchen und eventuelle Defizite bei der Behandlung 
 aufzudecken, indem Tumorcharakteristika sowie erfolgte 
Therapien bei älteren Brustkrebspatientinnen analysiert 
werden.

Patientinnen und Methoden
Für diese Studie wurden die Daten der Patientinnen, wel
che in der Studie «Swiss Breast Cancer Patterns of Care» 
teilgenommen haben, untersucht. Wir haben Tumorcha
rakteristika und Therapien von Patientinnen unter 65 Jah
ren (2751 Frauen) mit denjenigen von 65jährigen und 
 älteren Patientinnen (2069 Frauen) verglichen und mit 
statistischen Methoden quantifiziert. Um den Einfluss des 
Alters besser unterscheiden zu können, haben wir die 
 älteren Patientinnen in vier Gruppen unterteilt: 65 – 69, 
70 – 74, 75 – 79 und 80 Jahre alt und älter. 
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Resultate
Fortgeschrittene Stadien sind mit zunehmendem Alter 
häufiger, aber auch nicht vollständig untersuchte und ab
geklärte Fälle finden sich bei älteren Patientinnen häufiger. 
So wurde zum Beispiel bei 6 % der Patientinnen im Alter 
von 75 – 79 Jahren und bei 17 % der Patientinnen im Alter 
von 80 Jahren und älter das Stadium nicht bestimmt, 
während das nur bei 1 % bei Patientinnen, die jünger als 
65 Jahre alt waren, der Fall war. Auch der Anteil metasta
sierter Brustkrebsfälle ist mit 9 % höher bei Frauen über 
80 (5 % bei Frauen unter 65 Jahre). Die Häufigkeit der 
brusterhaltenden Operationen bei Tumoren < 5 cm ist bei 
Frauen in der Altersgruppe 65 – 74 Jahre mit 79 % sogar 
höher als bei jüngeren Patientinnen (76 %), nimmt aber 
nach dem 75. Altersjahr rapid ab, und nur die Hälfte der 
über 80Jährigen wird brusterhaltend operiert, auch 
wenn dies aufgrund der Tumorcharakteristika möglich 
wäre. Auch ein grösserer Anteil von älteren Patientinnen, 
bei denen eine ausgedehnte Operation der Axilla nicht 
notwendig ist, wird mit dieser Technik operiert, was sich 
negativ auf die Lebensqualität der älteren Frauen auswir
ken kann. Um Rezidive zu verhindern, sind systemische 
Therapien notwendig. Diese, insbesondere Chemothera
pien, werden bei älteren Frauen, auch wenn sie indiziert 
sind, weniger häufig an gewendet, was das Risiko eines 
Rezidivs erhöht. 

Fazit
Frauen, bei denen Brustkrebs im Alter von 65 – 74 Jahren 
diagnostiziert wurde, unterscheiden sich kaum von jünge
ren Patientinnen. Ab dem Alter von 75 Jahren, und mehr 
noch ab 80 Jahren, wird häufiger ein fortgeschrittener 
Brustkrebs festgestellt und die Behandlung entspricht we
niger oft den Therapieempfehlungen. Inwiefern dies im 
Zusammenhang mit dem Wunsch der Patientin, ihrem all
gemeinen Gesundheitszustand oder gravierenden Begleit
erkrankungen steht, ist nicht ganz klar. Weitere Studien 
sollen untersuchen, inwiefern die heute durchgeführte 
Behandlung und Betreuung den Bedürfnissen der älteren 
Patientinnen entspricht. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Beat Thürlimann
Brustzentrum
Kantonsspital St. Gallen
Rorschacherstrasse 95
CH9007 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 494 10 83
beat.thuerlimann@kssg.ch



138

Epidemiologische Forschung

Liste der bewilligten Forschungsprojekte 2011

Totalbetrag der bewilligten Mittel: CHF 1 034 400.–

Ess Silvia M. | KFS 02864082011 | CHF 82 500.–
Krebsregister St. GallenAppenzell, St. Gallen
The burden of metastatic breast cancer in Eastern Switzerland: a population-based study

Kuehni Claudia E. | KFS 02783022011 | CHF 270 000.–
Bereich Internationale Gesundheit und Umwelt, Institut für Sozial und Präventivmedizin, Universität Bern, Bern
Late mortality, second primary cancers and cardiovascular late effects in childhood cancer survivors:  
Swiss participation in the EU FP7 project «PanCareSurFup»

Martin Brian | KFS 02820082011 | CHF 48 000.–
Arbeitsbereich Bewegung und Gesundheit, Institut für Sozial und Präventivmedizin, Universität Zürich
Impact of physical activity on cancer mortality in Switzerland: results of a 30-year follow-up

Meier Christoph R. | KLS 02737022011 | CHF 88 000.–
SpitalPharmazie, Universitätsspital Basel, Basel 
Use of metformin and the risk of colorectal, pancreatic, ovarian, and lung cancer

Pestalozzi Bernhard | KLS 02738022011 | CHF 127 100.–
Klinik für Onkologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich 
End-of-life delivery of care patterns in cancer patients in Switzerland

Rosemann Thomas | KFS 02818082011 | CHF 157 300.–
Institut für Hausarztmedizin, UniversitätsSpital Zürich, Zürich
minSKIN – Does a multifaceted intervention improve the competence in the diagnosis of skin cancer  
by general practitioners? A randomized controlled trial

Spörri-Fahrni Adrian | KFS 02763022011 | CHF 261 500.–
Institut für Sozial und Präventivmedizin, Universität Bern, Bern 
Privacy Preserving Probabilistic Record Linkage (P3RL) for cancer epidemiology research
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Kuehni Claudia E. | Spätmortalität, Zweittumoren  
und kardiale Spätfolgen bei Kinderkrebsüberlebenden: 
Schweizer Teilnahme am EU-FP7-Forschungsprojekt 
«PanCareSurFup» (KFS 02783022011)
Late mortality, second primary cancers and cardiovas-
cular late effects in childhood cancer survivors: Swiss 
participation in the EU FP7 project «PanCareSurFup»
Laufzeit: 01.07.2011 – 01.07.2014

Dank verbesserter Therapien werden heute über 80 % 
der krebskranken Kinder geheilt. Die intensive Behand
lung mit Bestrahlung und Chemotherapie hat jedoch Ne
benwirkungen, die oft erst Jahrzehnte später auftreten. 
Dazu gehören andere Krebserkrankungen, HerzKreislauf
Erkrankungen und eine erhöhte Sterblichkeit. «PanCare
SurFup», finanziert von der EU (FP7) und der Stiftung 
Krebsfoschung Schweiz, untersucht diese Spätfolgen. 

In verschiedenen europäischen Ländern werden in Kohor
tenstudien das Risiko dieser Spätfolgen sowie deren Ur
sachen erforscht. In FallKontrollStudien werden genaue 
Behandlungsdaten erhoben: Strahlendosen, Bestrahlungs
feld und Chemotherapeutika. In Interviews mit den Pa
tientinnen und Patienten werden gesundheitsrelevante 
Verhaltensweisen und Umwelteinflüsse erfasst. Diese Er
kenntnisse werden helfen, die Behandlung heutiger und 
zukünftiger Patienten zu verbessern, um optimale Hei
lungserfolge bei minimalen Spätfolgen zu erzielen. Aus
serdem ermöglicht die Studie das Planen von Vorsorge
untersuchungen nach der Behandlung. 

Projektverantwortliche
Prof. Dr. med. Claudia E. Kuehni
Bereich Internationale Gesundheit und Umwelt  
und Schweizer Kinderkrebsregister (SKKR)
Institut für Sozial und Präventivmedizin
Universität Bern
Finkenhubelweg 11
CH3012 Bern
Tel. +41 (0)31 631 35 07
kuehni@ispm.unibe.ch

Martin Brian | Auswirkungen von körperlicher 
 Aktivität auf die Krebsmortalität in der Schweiz: 
 Resultate eines Follow-up über 30 Jahre  
(KFS 02820082011)
Impact of physical activity on cancer mortality  
in Switzerland: results of a 30-year follow-up
Laufzeit: 03.01.2012 – 02.01.2013

In der Schweiz erkranken jährlich rund 35 000 Personen 
neu an Krebs, 16 000 Personen sterben jährlich. Körper
liche Aktivität hat verschiedene positive Auswirkungen 
auf die Gesundheit, unter anderem ein verringertes 
Krebsrisiko. Für die Schweiz existieren kaum Schätzungen 
zum Potenzial von körperlicher Aktivität bei der Präven
tion von Krebs. Diese Studie untersucht die Auswirkungen 
von körperlicher Aktivität auf die Krebs und die Gesamt
sterblichkeit bei knapp 20 000 Personen über eine Zeit
dauer von bis zu 30 Jahren. Dafür stehen Schweizer Daten 
zur körperlichen Aktivität aus zwei grossen Querschnitt

Ess Silvia M. | Fortgeschrittener Brustkrebs  
in der Ostschweiz: eine bevölkerungsbasierte Studie  
(KFS 02864082011)
The burden of metastatic breast cancer in Eastern  
Switzerland: a population-based study
Laufzeit: 02. 01. 2012 – 01. 07. 2013

Brustkrebs ist der am häufigsten diagnostizierte Krebs bei 
Frauen in der Schweiz. Auch wenn in den vergangenen 
25 Jahren die Sterblichkeit deutlich gesunken ist, so bleibt 
doch der fortgeschrittene (metastatische) Brustkrebs die 
häufigste krebsbedingte Todesursache und die häufigste 
Ursache für vorzeitige Sterblichkeit (vor dem 70. Lebens
jahr) bei Frauen sowohl in der Ostschweiz wie auch in der 
übrigen Schweiz. Man schätzt, dass sich – trotz Verbes
serungen in Therapie und Früherkennung – bei 20 bis 
40 % der Frauen mit Brustkrebs früher oder später ein me
tastasierender Brustkrebs entwickelt, in Abhängigkeit von 
Tumoreigenschaften des Primärtumors und dessen Sta
dium bei Diagnose. Genaue Daten für die Schweiz fehlen 
zurzeit.

Metastasierender Brustkrebs ist eine Krankheit mit vielfäl
tigen Ausprägungen. Neue Ansätze in der Diagnose und 
der Behandlung haben das Überleben verbessert. Es ist 
aber nicht bekannt, wie viele Frauen mit dieser Diagnose 
jährlich konfrontiert sind, welche Patientinnen von neuen 
 Ansätzen in der Diagnose und der Behandlung profitieren 
und ob es diesbezüglich Differenzen zwischen städtischen 
und ländlichen Gebieten gibt. Diese Studie hat zum Ziel, 
die Krankheitslast von metastasierendem Brustkrebs in 
der Ostschweiz zu quantifizieren, d.h. zu erforschen, wie 
viele Frauen mit dieser Diagnose in unserer Region leben 
und welche Typen von Brustkrebs dafür verantwortlich 
sind. Dieses Wissen wird es den Partnern im Gesundheits
wesen ermöglichen, den Handlungsbedarf und die Priori
täten bei der Bekämpfung von Brustkrebs zu identifizieren 
und so die Belastung durch metastasierenden Brustkrebs 
in unserer Gesellschaft zu verringern.

Projektverantwortliche
Dr. med. Silvia M. Ess
Krebsregister St. GallenAppenzell
Flurhofstrasse 7
CH9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 494 21 17
silvia.ess@kssg.ch 
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studien zur Verfügung, die mit Daten aus Volkszählun 
gen und dem Sterberegister verbunden wurden. Die Studie 
wird Grundlagen liefern, um das Potenzial der Bewegungs
förderung für die Krebsprävention auf Bevölkerungsebene 
abzuschätzen. Zudem kann sie als Basis für spätere Kosten
berechnungen der Folgen von körperlicher Inaktivität in 
Bezug auf Krebs benutzt werden.

Projektverantwortlicher
Dr. med. Brian Martin
Arbeitsbereich Bewegung und Gesundheit
Institut für Sozial und Präventivmedizin
Universität Zürich
Hirschengraben 84
CH8001 Zürich
Tel. +41 (0)44 634 45 57
brian.martin@uzh.ch

Meier Christoph R. | Beeinflusst das Antidiabetikum 
Metformin das Krebsrisiko? (KLS 02737022011)
Use of metformin and the risk of colorectal, pancreatic, 
ovarian, and lung cancer
Laufzeit: 01. 07. 2011– 01. 07. 2012

Viele Forschungsergebnisse der letzten Jahre suggerieren, 
dass Metformin möglicherweise verschiedene Krebsarten 
in der Entstehung oder im Wachstum hemmt. Aus Be
obachtungsstudien sind kaum Daten verfügbar, die den 
Zusam menhang zwischen Metformin und Dickdarmkrebs 
oder Bauchspeicheldrüsenkrebs beleuchten. Für Eierstock 
oder Lungenkrebs sind überhaupt keine Daten verfügbar. 
Wir nutzen die bekannte General Practice Research Data
base (GPRD) aus Grossbritannien und werden eine Reihe 
von FallKontrollStudien durchführen, um den Zusam
menhang zwischen der Einnahme von Metformin, Insulin 
und anderen Antidiabetika und der Entstehung von Brust, 
Dickdarm und Bauchspeicheldrüsen sowie Lungenkrebs 
zu untersuchen. Sollten unsere Resultate zeigen, dass Met
formin tatsächlich protektiv auf die Entstehung der stu
dierten Krebsarten wirkt, so könnte dieses Medikament 
möglicherweise zur Krebsprävention und / oder Krebsthe
rapie genützt und die Basis geschaffen werden, um klini
sche Studien durchzuführen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Christoph R. Meier
SpitalPharmazie 
Universitätsspital Basel 
Spitalstrasse 26
CH4031 Basel
Tel. +41 (0)61 556 53 69
meierch@uhbs.ch

Pestalozzi Bernhard | Behandlungsmuster  
am Lebensende bei Krebspatienten in der Schweiz  
(KLS 02738022011)
End-of-life delivery of care patterns in cancer patients 
in Switzerland
Laufzeit: 01. 07. 2011– 01. 01. 2013

Die Muster und die Intensität der Behandlung, die Krebs
patienten in der Schweiz in den letzten Monaten vor ihrem 
Tod erfahren, sind weitgehend unerforscht. Sie sollen 
durch diese Studie erstmals beschrieben werden. Allfällige 
Unterschiede nach Krebsart, aber auch nach Alter, Ge
schlecht oder Region sollen aufgezeigt werden. An diesem 
Vorhaben sind die Schweizerische Arbeits gemeinschaft 
für Klinische Krebsforschung (SAKK), das Institute of 
Pharmaceutical Medicine (ECPM) der Universität Basel, 
die Krebsregister der Kantone Basel, Tessin, Wallis und 
 Zürich unter dem Schirm des National Institute of Cancer 
Epidemiology and Registration (NICER) sowie der Kran
kenversicherung Helsana beteiligt. Mithilfe der Krebs
registerdaten werden zwischen 2006 und 2008 verstor
bene Patienten identifiziert. Deren Versorgungs und 
Behandlungspfade werden dann anhand von Krankenver
sichererdaten analysiert. Hieraus werden sich Hinweise auf 
weitergehenden Diskussions und Forschungsbedarf erge
ben. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Bernhard Pestalozzi
Klinik für Onkologie
UniversitätsSpital Zürich
CH8091 Zürich
Tel. +41 (0)44 255 22 14
bernhard.pestalozzi@usz.ch

Rosemann Thomas | minSKIN – Hautkrebs in der  
Hausarztpraxis (KFS 02818082011)
minSKIN – Does a multifaceted intervention improve 
the competence in the diagnosis of skin cancer by  
general practitioners? A randomized controlled trial
Laufzeit: 01. 04. 2011 – 30. 09. 2012

Hautkrebs nimmt in der Schweiz immer mehr zu, und 
Hausärzte sind oftmals die erste Anlaufstelle für Patienten 
mit Hautveränderungen. Ziel der Studie ist es, zu unter
suchen, ob mit einer kontinuierlichen Schulung die Haut
krebsDiagnosekompetenz von Hausärzten optimiert 
werden kann. 78 Hausärzte werden zufällig der Schu
lungsgruppe oder der Kontrollgruppe (ohne Schulung) 
 zugeordnet. Wir messen in beiden Gruppen zu Beginn die 
HautkrebsDiagnosekompetenz. Dann werden die Haus
ärzte der Schulungsgruppe über ein Jahr von Hautärzten 
kontinuierlich zum Thema Hautkrebs weitergebildet. 
Nach einem Jahr messen wir in beiden Gruppen die Haut
krebsDiagnoserate und ermitteln so, ob unsere Schulung 
zu einer Verbesserung geführt hat. Potenzieller Nutzen für 
Patienten: Gut ausgebildete Hausärzte können krebs
verdächtige Hautveränderungen kompetent beurteilen 
und die Patienten bei Bedarf rasch an einen Hautarzt zur 
Weiterbehandlung überweisen.



141

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Thomas Rosemann
Institut für Hausarztmedizin
UniversitätsSpital Zürich
Pestalozzistrasse 24
CH8091 Zürich
Tel. +41 (0)44 255 98 55
thomas.rosemann@usz.ch

SpörriFahrni Adrian | Privacy Preserving Probabilistic 
Record Linkage (P3RL) für die Forschung in der Krebs-
epidemiologie (KFS 02763022011)
Privacy Preserving Probabilistic Record Linkage (P3RL) 
for cancer epidemiology research
Laufzeit: 01.07.2011– 01.07.2013

Record Linkage ist potenziell eine wichtige Quelle von 
 Daten für die Krebsepidemiologie, zum Beispiel um die 
 Effektivität von Screeningmethoden oder Langzeiteffekte 
von Krebstherapien zu evaluieren. In Anbetracht der 
 zunehmenden Bedenken im Umgang mit medizinischen 
Personendaten wurden die RecordLinkageMethoden 
weiterentwickelt. Privacy Preserving Probabilistic Record 
Linkage (P3RL) ermöglicht das Verbinden von Datenban
ken anhand wichtiger Informationen, wie zum Beispiel 
 Patientennamen (verschlüsselt), ohne dass die Vertrau
lichkeit der Daten gefährdet wird. Dadurch könnte eine 
Vielfalt von krebsspezifischen Daten, die früher nicht zur 
Verfügung standen, genutzt werden. 

Ziele dieser Studie sind, (1) die Durchführbarkeit von P3RL 
(inklusive Aufbereitung der Daten, Verschlüsselung und 
Linkage) in krebsspezifischen Settings zu überprüfen, (2) 
P3RL mithilfe von simulierten Daten zu validieren und (3) 
P3RL durch eine Eidgenössische Fachstelle beglaubigen zu 
lassen.
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Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Um die Ursachen von Krebs besser zu verstehen, 

Krebs früher zu erkennen und Krebs wirksamer  

zu behandeln, braucht es weiterhin grosse Investi

tionen in die Forschung. Mit unserer Arbeit unter

stützen wir die Forschenden bei ihren intensiven  

Bemühungen um ein besseres Verständnis von 

Krebserkrankungen und leisten damit einen Beitrag 

zur Entwicklung wirksamer Behandlungsmethoden. 

Helfen Sie uns bei unserem Kampf gegen Krebs.

Wir danken Ihnen herzlich!

Spendenkonto PK 30-3090-1

Stiftung Krebsforschung Schweiz, Bern

www.krebsforschung.ch
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