
Eine Publikation der Stiftung Krebsforschung Schweiz, 

der Krebsliga Schweiz und der kantonalen Krebsligen über  

die geförderten Forschungsprojekte 2012

Ausgabe 2013

Krebsforschung in der Schweiz



Pia Zanetti (*1943) Nach Abschluss der fotografischen Ausbildung  
in Basel, acht Jahre Aufenthalt in Rom und London als freischaffende 
Fotografin. Seit 1971 wohnhaft in der Schweiz, zwei erwachsene 
Söhne und eine Tochter. Lebt und arbeitet in Zürich.

Reportagen aus Lateinamerika, Afrika, Zentralasien, Indien,  
Vietnam, Bangladesh und Ost- und Westeuropa.

Publikationen: u.a. Paris-Match, Stern, Espresso, du, Neue Zürcher  
Zeitung – Rubrik: Zeitbilder, Das Magazin, Annabelle, Spick. 
Verschiedene Bücher, Kataloge und Schulbücher. PR-Publikationen: 
Kundenzeitschriften, Imagebroschüren und Geschäftsberichte.

Fotos sind in öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten.  
Ankauf der Eidgenossenschaft und der Fotostiftung Schweiz.

www.fotozanetti.com

Impressum

© Stiftung Krebsforschung Schweiz (KFS) und Krebsliga Schweiz (KLS)
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Wissen-
schaftlichen Sekretariats von Krebsliga Schweiz und Krebsforschung 
Schweiz

Herausgeber und Bezugsquelle: 
Wissenschaftliches Sekretariat
Krebsliga Schweiz
Effingerstrasse 40
Postfach 8219
CH-3001 Bern
Tel. +41 31 389 91 16
Fax +41 31 389 91 62
scientific-office@krebsliga.ch
www.krebsliga.ch /forschung

Erscheinungsdatum: November 2013

Auflage Deutsch: 4900 Ex.
Auflage Französisch: 1550 Ex.
Auflage Englisch:  350 Ex.

Verantwortlich:
Rolf Marti, Dr. rer. nat.
Leiter Wissenschaftliches Sekretariat, Krebsliga Schweiz, Bern 
Geschäftsführer Stiftung Krebsfoschung Schweiz, Bern

Projektleitung und Redaktion:
Kurt Bodenmüller, lic. phil. nat.
Kommunikationsbeauftragter Wissenschaftliches Sekretariat
Krebsliga Schweiz und Stiftung Krebsforschung Schweiz, Bern

Redaktion:
Wolfgang Wettstein
PR-Berater BR-SPRV, Zürich
w.wettstein@sunrise.ch

Redaktionelle Mitarbeit: Stéphanie Buvelot Frei, Dr. rer. nat.,
Wissenschaftliches Sekretariat, Krebsliga Schweiz, Bern
Französisch-Übersetzung: Sophie Neuberg, Berlin
Englisch-Übersetzung: Ellen Russon, East Sandwich,  
Massachusetts, USA
Bilder: Pia Zanetti, Zürich
Foto Titelseite: Das Bild zeigt ein Bündel von Geigensaiten, die aus mit 
Silber- oder Aluminiumdraht umsponnenem Naturdarm, Kunststoff oder 
Stahldraht gefertigt werden.
Die Herausgeber danken dem Musikhaus Jecklin & Co. AG, Zürich,  
dem Musikpunkt Lohri, Blasinstrumente und Percussion, Luzern, und  
der Fischerei A. Gerny GmbH, Zürich, herzlich für ihre Unterstützung.
Gestaltung: Atelier Richner, Visuelle Gestaltung, Bern
www.atelierrichner.ch 
Druck: Ast & Fischer AG, Wabern

Der aktuelle Bericht sowie die Ausgaben 2012, 2011, 2009,  
2006 und 2004 sind im PDF-Format zu finden unter: 
www.krebsliga.ch /forschungsbericht

Diese Publikation erscheint auch in französischer und englischer Sprache 
und ist ebenfalls zu finden unter: www.krebsliga.ch /forschungsbericht 



Krebsforschung in der Schweiz



Inhalt

 4 Editorial

  Thomas Cerny und Jakob R. Passweg

 6 20 Millionen Franken für exzellente Krebsforschung

  Rolf Marti

 20  Partnerorganisationen und Gremien

  Kurt Bodenmüller

 24  Die Wissenschaftliche Kommission (WiKo) 

 28  Forschungspreise: hoch dotierte Auszeichnungen für hervorragende Krebsforschung

 31 Nationale Strategie gegen Krebs 2014 – 2017

  Handlungsfelder und Projekte im Bereich Forschung

  Kathrin Kramis-Aebischer

 36  Forschungsförderung der kantonalen und regionalen Krebsligen

  Hans Kaspar Schulthess 

 38  Liste der unterstützten Forschungsprojekte, Institutionen und Programme 2012

 43  Präsentation der unterstützten Forschungsprojekte, Institutionen und Programme 2012

 57  Programmforschung: Förderung translationaler und klinischer Forschung

  Kurt Bodenmüller

 58  Collaborative Cancer Research Projects (CCRP)

  Das abgeschlossene Forschungsprojekt in Kürze



   Biomedizinische Grundlagenforschung

 61 Von der personalisierten Diagnostik zur individualisierten Therapie

  Matthias Rössle und Holger Moch

 65  Liste der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012

 66  Präsentation der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012 

 74  Liste der bewilligten Forschungsprojekte 2012 

 77  Präsentation der bewilligten Forschungsprojekte 2012 

   Klinische Forschung

 89  Forschungstrends in der Radiotherapie

  Günther Gruber

 96  Liste der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012

 97  Präsentation der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012 

 105  Liste der bewilligten Forschungsprojekte 2012 

 108  Präsentation der bewilligten Forschungsprojekte 2012 

   Psychosoziale Forschung

 117  Umsetzung psychoonkologischer Forschungsresultate in der klinischen Praxis

  Jürg Bernhard

 122  Liste der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012

 123  Präsentation der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012 

 126  Liste der bewilligten Forschungsprojekte 2012 

 127  Präsentation der bewilligten Forschungsprojekte 2012 

   Epidemiologische Forschung

 131  Erforschung der Langzeitfolgen nach Krebserkrankung im Kindesalter

  Claudia E. Kuehni und Corina S. Rueegg

 137  Liste der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012

 138  Präsentation der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012 

 142 Liste der bewilligten Forschungsprojekte 2012 

 143 Präsentation der bewilligten Forschungsprojekte 2012 



4

Editorial

Über 20 Mio. Franken – mit diesem erneuten Rekord-

betrag haben die Stiftung Krebsforschung Schweiz, 

die Krebsliga Schweiz und die kantonalen bzw. regio-

nalen Krebsligen die akademische Krebsforschung im 

letzten Jahr unterstützt. Mehr als 80 Prozent dieser 

Gelder floss in die freie Projektforschung, also in viel-

versprechende Forschungsarbeiten aller Disziplinen 

der Onkologie, deren Ziel- und Umsetzung auf den 

Ideen der Forschenden beruhen. 

Die Forschungsförderung in den vergangenen Jahren 

zeigt deutlich, dass sich in der freien Projektforschung 

immer mehr Forschende um die begrenzten Förder-

gelder bemühen. Der Wettbewerb wird härter, was 

für die Qualität der finanzierten Forschungsarbeiten 

grundsätzlich förderlich ist. Doch die Medaille hat 

auch eine Kehrseite: So nehmen die Gesuche, welche 

die Wissenschaftliche Kommission als qualitativ gut 

beurteilt, die jedoch wegen der beschränkten Mittel 

nicht finanziert werden können, seit einiger Zeit zu. 

Verständlich, dass dies bei den betroffenen Forsche-

rinnen und Forscher zu Enttäuschungen führt. 

Erfreulich ist, dass wir in den vergangenen 15 Jahren 

dank wachsenden Spendeneinnahmen die verfüg-

baren Fördermittel verdoppeln konnten. Gleichzeitig 

aber haben sich in dieser Zeit die von den Forschen-

den beantragten Mittel nahezu verdreifacht. Resultat 

ist unter anderem eine sinkende Erfolgsquote – das 

Verhältnis der bewilligten Mittel im Vergleich zu den 

beantragten Geldern –, die aktuell bei gerade mal 31 

Prozent liegt. 
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Prof. Dr. med. Thomas Cerny

Präsident Stiftung Krebsforschung Schweiz

Prof. Dr. med. Jakob R. Passweg

Präsident Krebsliga Schweiz

Der Stiftungsrat der Krebsforschung Schweiz und der 

Vorstand der Krebsliga Schweiz haben auf diese 

 Entwicklung reagiert. So wurde die Wissenschaftliche 

Kommission von 15 auf 17 Mitglieder erweitert, um 

damit der zunehmenden Arbeitsbelastung für die 

 Begutachtung der Gesuche entgegenzuwirken. Zu-

dem wurden der maximale Unterstützungsbeitrag 

pro Projekt und die maximale Anzahl laufender 

 Projekte pro Forschender reduziert, damit mehr 

 Forschungsarbeiten finanziert werden können. Un-

verändert bleibt die oberste Maxime der Partner-

organisationen: Nur die qualitativ besten Projekte 

werden unterstützt.

Welche Ziele die im Jahr 2012 von den Partnerorga-

nisationen bewilligten Projekte verfolgen, und wel-

che Resultate die im letzten Jahr abgeschlossenen 

Forschungsarbeiten hervorgebracht haben, präsen-

tiert die vorliegende sechste Ausgabe des For-

schungsberichts. Einmal mehr bedanken wir uns 

herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für 

ihre Treue und Grosszügigkeit. Ein weiterer Dank 

geht an alle Forscherinnen und Forscher für ihre 

 unermüdliche Arbeit bei der Erforschung und Be-

kämpfung von Krebs, sowie an alle Personen, die an 

dieser Ausgabe mitgearbeitet haben.

Thomas Cerny Jakob R. Passweg
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Dank verbesserter Früherkennung, Diagnostik und 

Therapie können heute über die Hälfte der Betroffe-

nen geheilt werden. Das bedeutet, dass sie mehr als 

5 Jahre nach ihrer Krebsdiagnose noch leben, viele 

von ihnen mehr als 10 oder gar 20 Jahre. Zudem ent-

wickelt sich Krebs in vielen Fällen zu einer chroni-

schen Krankheit. Gemäss Hochrechnungen aus den 

Zahlen mehrerer kantonaler Krebsregister leben in 

der Schweiz gegenwärtig fast 300 000 Personen, die 

aufgrund einer Krebserkrankung in Behandlung sind 

oder waren – mehr als doppelt so viele wie vor zwan-

zig Jahren (Abbildung 1). Da die Lebenserwartung in 

der Schweiz nach wie vor steigt und über die Hälfte 

der Krebserkrankungen Personen betreffen, die älter 

als 65 Jahre sind, wird die Zahl dieser sogenannten 

Krebsüberlebenden («cancer survivors») weiter zu-

nehmen.

Hoffnung dank Forschung

Die Krebsforschung ist einer der grössten Hoffnungs-

träger im Kampf gegen Krebs. Die immensen welt-

weiten Anstrengungen der biomedizinischen Wissen-

schaft und Entwicklung in der Onkologie zielen 

darauf ab, die Überlebenschancen und die Lebens-

qualität von Krebspatientinnen und -patienten zu 

verbessern. Meist sind die im Rahmen einzelner Pro-

jekte oder Studien erzielten Fortschritte nur klein. 

Doch betrachtet man diesen Weg der vielen kleinen 

Schritte über einen Zeitraum von ein, zwei Jahrzehn-

ten, werden die Erfolge deutlich sichtbar. Ein wichti-

ger Fokus von KFS, KLS und den KKL liegt denn auch 

in der gezielten Unterstützung von Projekten, die für 

die Patientinnen und Patienten möglichst direkt von 

Nutzen sind – mit anderen Worten: der patienten-

nahen Forschung. 

Im Jahr 2012 flossen insgesamt 20,2 Mio. Franken 

in die akademische Krebsforschung in der Schweiz. 

Neben einem neuen Höchstbetrag von 17,1 Mio. 

Franken von der Stiftung Krebsforschung Schweiz 

(KFS) und der Krebsliga Schweiz (KLS) stammten 

3,1 Mio. Franken von den kantonalen und regiona-

len Krebsligen (KKL). Unser Dank gebührt all den 

grosszügigen Spenderinnen und Spendern.

Seit über 20 Jahren sind die KFS, die KLS und einige 

KKL die führenden Non-Profit-Organisationen in der 

Förderung der onkologischen Forschung an Schwei-

zer Universitäten, Spitälern und akademischen For-

schungsinstitutionen. Während sich die KFS aus-

schliesslich der Forschungsförderung widmet, setzen 

sich die KLS und die KKL auf breiter Ebene für die 

 Bekämpfung von Krebs ein. Neben der Unterstützung 

krebskranker Menschen und ihrer Angehörigen sowie 

der Krebsprävention und -früherkennung zählt auch 

die Forschungsförderung zu den zentralen  Prioritäten. 

Krebs in der Schweiz – ein Einblick 

Die Diagnose Krebs ist sowohl für Betroffene als auch 

für Angehörige ein einschneidendes und belastendes 

Ereignis. Rund 37 000 Menschen erkranken jährlich 

neu, und rund 16 000 Patientinnen und Patienten 

sterben jedes Jahr an der Krankheit. Durchschnittlich 

erkrankt mehr als jede dritte Person im Lauf ihres 

 Lebens an Krebs, und rund jeder vierte Todesfall ist 

darauf zurückzuführen. Bei den unter 75-Jährigen ist 

Krebs die häufigste Todesursache.

20 Millionen Franken  

für exzellente Krebsforschung 

Dr. rer. nat. Rolf Marti
Leiter des Wissenschaftlichen Sekretariats, Krebsliga Schweiz, und Geschäftsführer der Stiftung  
Krebsforschung Schweiz, Bern
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gebnisforschung (Forschungsarbeiten zur Qualitäts-, 

Wirkungs- und Kostenkontrolle medizinischer Leis-

tungen).

Ein eingespieltes Team

Das wichtigste Kriterium für den Entscheid, welche 

Projekte finanziell unterstützt werden, ist und bleibt 

die exzellente Qualität der eingereichten Arbeiten. 

 Sichergestellt wird dieser Anspruch von den Mitglie-

dern der Wissenschaftlichen Kommission (WiKo), die 

zusammen mit weiteren internationalen Fachperso-

nen sämtliche Gesuche der Forschenden nach stren-

gen und klar definierten wissenschaftlichen Kriterien 

evaluieren. Die WiKo-Mitglieder sind Expertinnen 

und Experten mit ausgezeichnetem Leistungsausweis 

und profunder Expertise in allen relevanten Bereichen 

der onkologischen Forschung. 

Das Wissenschaftliche Sekretariat fungiert als Kom-

petenzzentrum und operationelle Drehscheibe für 

die Forschungsförderung. Es ist verantwortlich für 

die Ausschreibung, die gesamte Abwicklung der 

 Gesuchsevaluation sowie die Finanz- und Qualitäts-

kontrolle der unterstützten Projekte. Die WiKo und 

das Wissenschaftliche Sekretariat arbeiten für beide 

Organisationen, die KFS und die KLS. Das Bündeln 

Unterstützt wird die Krebsforschung in ihrer ganzen 

Breite. Die biomedizinische Grundlagenforschung 

will, meist basierend auf Laborexperimenten, das 

Verständnis der molekularen und zellulären Vorgänge 

vertiefen, die dazu führen, dass Krebszellen entste-

hen, sich vermehren und im Körper ausbreiten. Die 

klinische Forschung arbeitet einerseits mit Patientin-

nen und Patienten und zielt beispielsweise darauf ab, 

bestehende Therapien zu optimieren. Andererseits 

erforscht sie Krebszellen und Tumorgewebe von Be-

troffenen, etwa auf der Suche nach neuen Biomar-

kern und spezifischen Ansatzpunkten («targets»), um 

die Diagnosemethoden zu verfeinern oder zielgerich-

tete Medikamente zu entwickeln. 

Die psychosoziale Forschung widmet sich den psychi-

schen und sozialen Auswirkungen einer Krebserkran-

kung mit dem Ziel, die Lebensqualität betroffener 

Menschen und ihrer Angehörigen zu verbessern. Die 

epidemiologische Forschung beschäftigt sich zum 

Beispiel mit der Frage, wie häufig Krebskrankheiten in 

der Bevölkerung auftreten oder welche Faktoren das 

Krebsrisiko beeinflussen. Gefördert werden auch Pro-

jekte aus den Bereichen Pflegewissenschaften, Prä-

vention, Public Health sowie Versorgungs- und Er-

Abbildung 1
Geschätzte Anzahl der in der Schweiz lebenden Personen, bei denen jemals eine Krebsdiagnose gestellt wurde  
(«cancer survivors»), 1990 – 2010 (alle invasiven Krebserkrankungen, ohne nicht-melanotische Hautkrebsarten)

Anzahl der «cancer survivors» in Tausend Zunahme 1990 – 2010: + 107 %
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Quelle: Herrmann C, Cerny T, et al. Cancer survivors in Switzerland: a rapidly growing population  
to care for. BMC Cancer. 2013;13:287.
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der Kräfte ermöglicht es, den administrativen Auf-

wand gering zu halten, einen wertvollen Know-how-

Transfer zu schaffen und die Spendenmittel effizient 

einzusetzen. 

Rekordzahlen für die Krebsforschung

2012 war für die KFS und die KLS erneut ein Rekord-

jahr. Mit insgesamt 16,8 Mio. Franken finanzierten 

die beiden Organisationen total 72 Forschungs-

projekte, Stipendiaten und Forschungsorganisationen 

(Abbildung 2). Dies entspricht einem Plus von knapp 

3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Beiträge an 

Kongresse, Workshops und internationale Organi-

sationen sind in dieser Summe nicht enthalten. Von 

den KKL stammten im Jahr 2012 weitere 3,1 Mio. 

Franken, mit denen 53 Forschungsprojekte und In-

stitutionen unterstützt wurden, überwiegend im 

 jeweiligen Kanton.

Die Gesamtsumme von KFS und KLS zur Förderung 

der Krebsforschung im Jahr 2012, inklusive der Bei-

träge für anderweitige Projekte, betrug 17,1 Mio. 

Franken (Tabelle 1). Konstant geblieben ist das Ver-

hältnis der Anteile der beiden Organisationen: Rund 

80 Prozent der Mittel stammten von der KFS, rund 

20 Prozent trug die KLS bei. Zusammen mit den Gel-

dern der KKL flossen somit letztes Jahr 20,2 Mio. 

Franken in die akademische Krebsforschung. 

Aufteilung der Fördergelder

Die freie Projektforschung ist und bleibt der mit  

Abstand wichtigste Schwerpunkt innerhalb der  

Forschungsförderung von KFS und KLS. 83 Prozent  

der Mittel entfielen auf diesen Bereich. 10 Prozent 

der Gelder gingen als Beiträge für Grundleistungen  

an sechs schweizerische Forschungsorganisationen, 

5 Prozent kamen Stipendiaten zugute und 2 Prozent 

wurden für anderweitige  Projekte eingesetzt. Dazu 

zählen wissenschaftliche Tagungen, Kongresse und 

Workshops sowie internationale Organisationen wie 

zum Beispiel der EORTC Charitable Trust, die For-

schungsförderstiftung der European Organisation 

for Research and Treatment of Cancer. 

Die prozentuale Verteilung der gesprochenen Mittel 

auf die vier Förderbereiche zeigt im Vergleich zum 

Vorjahr somit ein recht konstantes Bild. Mit Blick auf 

Abbildung 2
Beiträge der KFS, der KLS und der KKL für die Forschungsförderung (freie Projektforschung,  
Stipendien, Programmforschung, Forschungsorganisationen) seit der Gründung der KFS im 
Jahr 1990. In diesen Zahlen nicht enthalten sind die Beträge für anderweitige Projekte (Kongresse, 
Workshops etc.). Die Forschungsfördermittel der KKL werden erst seit 2009 zentral erfasst und  
in diesem Bericht publiziert.
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die absoluten Zahlen sind im Jahresvergleich jedoch 

einige Änderungen zu verzeichnen: Den grössten 

Mittelzuwachs verzeichneten die Forschungsorgani-

sationen, die knapp 17 Prozent bzw. 250 000 Fran-

ken mehr als im Vorjahr erhielten. Die Beiträge für 

Stipendiaten verzeichneten ein Plus von 114 000 

Franken bzw. 14 Prozent gegenüber 2011. Für ander-

weitige Projekte wurde rund ein Viertel weniger Geld 

zur Verfügung gestellt als im Jahr davor. In die freie 

Projektforschung flossen mit 14,2 Mio. Franken etwa 

gleich viele Gelder wie 2011 mit 14,1 Mio. Franken.

Abbildung 3 zeigt die Verteilung der Fördermittel von 

KFS und KLS auf die wichtigsten Institutionen in den 

jeweiligen Kantonen. Mit 86 Prozent ging der über-

wiegende Teil der Gelder an die Hochschul- und Uni-

versitätsspitalstandorte Lausanne, Zürich, Basel und 

Bern. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich für diese 

Standorte folgende Änderungen: Lausanne: + 4 Pro-

zent, Zürich: – 16 Prozent, Basel: + 50 Prozent, Bern: 

+ 26 Prozent. Am Standort Bern floss ein grosser Teil 

der Mittel (1,7 Mio. Franken) nicht in die freie Pro-

jektforschung, sondern ging an vier Forschungsorga-

nisationen, deren Koordinationszentrum sich in der 

Bundesstadt befindet. Die restlichen 14 Prozent der 

Fördergelder 2012 entfielen auf die Kantone Genf, 

Tessin, St. Gallen, Aargau, Luzern und Freiburg.

Kompetitive freie Projektforschung

Während die zur Verfügung stehenden Mittel für die 

freie Projektforschung konstant geblieben sind, hat 

sich der Wettbewerb der Forscherinnen und Forscher 

um die beschränkten Mittel verschärft (Tabelle 2). 

Insgesamt 170 Projektgesuche wurden 2012 beim 

Wissenschaftlichen Sekretariat eingereicht – ein Drit-

tel mehr als im Vorjahr. Während es im Februar noch 

72 Gesuche waren, wurden im August 98 Gesuche 

gestellt. Dafür, dass diese Zahlen kein statistischer 

Ausreisser sind, sondern vielmehr einen beginnen-

den Trend anzuzeigen scheinen, sprechen die Zah-

len der Gesuchsrunde vom Februar 2013 mit total  

94 eingereichten Projektanträgen.

Von den 170 eingegangenen Gesuchen finanzierten 

der Stiftungsrat der KFS und der Vorstand der KLS  

66 Forschungsprojekte mit 14,2 Mio. Franken. Damit 

liegt die Erfolgsquote in Bezug auf die Anzahl Gesu-

che bei bloss 39 Prozent und ist bedeutend tiefer als 

jene des Vorjahrs von knapp 50 Prozent. Das Verhält-

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 2012 (alle Förderbereiche)

Freie Projekt-
forschung

Stipendien Forschungs- 
organisationen

Andere* Total

KFS

Anzahl bewilligter Gesuche 51 8 6 8 73

Bewilligte Mittel in kCHF 10 998 821 1760 195 13 774

Anteil an bewilligten Mitteln 80 % 6 % 13 % 1 % 100 %

KLS

Anzahl bewilligter Gesuche 15 2 0 14 31

Bewilligte Mittel in kCHF 3 165 97 0 70 3 332

Anteil an bewilligten Mitteln 95 % 3 % 0 % 2 % 100 %

Total KFS und KLS

Anzahl eingereichter Gesuche 170 12 6 22 210

Anzahl bewilligter Gesuche 66 10 6 22 104

Beantragte Mittel in kCHF 46 110 1 207 1 760 265 49 342

Bewilligte Mittel in kCHF 14 163 918 1 760 265 17 106

Anteil an bewilligten Mitteln 83 % 5 % 10 % 2 % 100 %

* Gesprochene Mittel für wissenschaftliche Kongresse, Workshops, internationale Organisationen
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Abbildung 3
Verteilung der Fördermittel 2012 von KFS und KLS auf die Kantone

Kanton Anzahl 
Projekte

Betrag
in kCHF

Anteil

AG PSI / Kantonsspital 3 213 98 %
Preise 1 5 2 %

Total 4 218 1 %

BE SAKK / IBCSG / SPOG / SKKR 6 1 694 42 %
Universität / Inselspital 12 2 316 57 %
Stipendien 1 57 1 %

Total 19 4 067 23 %

BS FMI 5 1 046 32 %
Universität / Universitätsspital 11 2 144 66 %
Stipendien 1 47 2 %

Total 17 3 237 19 %

FR Universität 1 110 100 %
Total 1 110 1 %

GE Universität / HUG 7 1 267 100 %
Preise 1 5 0 %

Total 8 1 272 7 %

LU Kantonsspital 1 155 100 %

Total 1 155 1 %

SG Kantonsspital 1 186 76 %
Stipendien 1 59 24 %

Total 2 245 1 %

TI IELSG 1 200 42 %
IOSI / IRB 3 235 50 %
Stipendien 1 39 8 %

Total 5 474 3 %

VD EPFL 8 1 647 43 %
Universität / CHUV 8 1 660 44 %
Stipendien + Forschungspreise 5 509 13 %

Total 21 3 816 22 %

ZH NICER 1 200 5 %
ETHZ 4 480 13 %
Universität / Universitätsspital 17 2 817 74 %
Stipendien 3 318 8 %

Total 25 3 815 22 %

Gesamtbetrag 103 17 409 100 %

  kCHF 0 2 000 4 000 6 000
Abkürzungen
AG  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
BS  FMI = Friedrich Miescher Institut
GE HUG = Hôpitaux universitaires de Genève
TI  IELSG = International Extranodal Lymphoma Study Group 

IOSI = Istituto oncologico della Svizzera italiana 
IRB = Istituto di ricerca in biomedicina

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 und Erfolgsquoten innerhalb der freien Projektforschung

2011 2012 Veränderung  
gegenüber Vorjahr

Biomedizinische Grundlagenforschung
Anzahl eingegangener Gesuche 69 87 + 26 %

Beantragte Mittel in kCHF

Anteil an beantragten Mitteln

19 061 25 241 + 32 %

58 % 55 % – 3 %

Anzahl bewilligter Gesuche 29 31 + 7 %

Bewilligte Mittel in kCHF

Anteil an bewilligten Mitteln

7 559 7 190 – 5 %

54 % 51 % – 3 %

Erfolgsquote bzgl. Gesuche 42 % 36 % – 6 %

Erfolgsquote bzgl. Mittel 40 % 29 % – 11 %

Klinische Forschung

Anzahl eingegangener Gesuche 39 58 + 49 %

Beantragte Mittel in kCHF

Anteil an beantragten Mitteln

9 793 14 920 + 52 %

30 % 32 % + 2 %

Anzahl bewilligter Gesuche 21 20 – 5 %

Bewilligte Mittel in kCHF

Anteil an bewilligten Mitteln

4 556 4 146 – 9 %

32 % 29 % – 3 %

Erfolgsquote bzgl. Gesuche 54 % 34 % – 20 %

Erfolgsquote bzgl. Mittel 47 % 28 % – 19 %

Psychosoziale Forschung

Anzahl eingegangener Gesuche 10 12 + 20 %

Beantragte Mittel in kCHF

Anteil an beantragten Mitteln

1 953 2 727 + 40 %

6 % 6 % 0 %

Anzahl bewilligter Gesuche 6 5 – 17 %

Bewilligte Mittel in kCHF

Anteil an bewilligten Mitteln

931 693 – 26 %

7 % 5 % – 2 %

Erfolgsquote bzgl. Gesuche 60 % 42 % – 18 %

Erfolgsquote bzgl. Mittel 48 % 25 % – 23 %

Epidemiologische Forschung

Anzahl eingegangener Gesuche 9 13 + 44 %

Beantragte Mittel in kCHF

Anteil an beantragten Mitteln

1 822 3 222 + 77 %

6 % 7 % + 1 %

Anzahl bewilligter Gesuche 7 10 + 43 %

Bewilligte Mittel in kCHF

Anteil an bewilligten Mitteln

1 034 2 134 + 106 %

7 % 15 % + 8 %

Erfolgsquote bzgl. Gesuche 78 % 77 % – 1 %

Erfolgsquote bzgl. Mittel 57 % 66 % + 9 %

Alle Projekte

Anzahl eingegangener Gesuche 127 170 + 34 %

Beantragte Mittel in kCHF 32 629 46 110 + 41 %

Anzahl bewilligter Gesuche 63 66 + 5 %

Bewilligte Mittel in kCHF 14 080 14 163 + 1 %

Erfolgsquote bzgl. Gesuche 50 % 39 % – 11 %

Erfolgsquote bzgl. Mittel 43 % 31 % – 12 % (Mittelanteil in %)

51     29   20
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Die epidemiologische Forschung beanspruchte im 

 Berichtsjahr 15 Prozent der Mittel und damit mehr als 

doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Hier steigerte sich 

die Erfolgsquote auf 66 Prozent (2011: 57 Prozent). 

In entgegengesetzter Richtung entwickelte sich die 

psychosoziale Forschung: Noch 5 Prozent der Gelder 

flossen in diesen Bereich und die Quote sank auf 

25 Prozent (2011: 48 Prozent). In diesen zwei For-

schungsbereichen ist die jährliche Fluktuation der 

 Erfolgsquoten insbesondere auf die relativ kleine 

 Anzahl an eingereichten bzw. bewilligten Gesuchen 

zurückzuführen. Wird die Anzahl bewilligter Gesuche 

mit den eingereichten Anträgen verglichen, ergeben 

sich folgende Erfolgsquoten: 36 Prozent für die 

Grundlagenforschung, 34 Prozent für die klinische, 

42 Prozent für die psychosoziale und 77 Prozent für 

die epidemiologische Forschung. 

Gute, aber nicht finanzierbare Projekte

Dass angesichts des enormen Zuwachses an Gesu-

chen und Geldern bei praktisch gleich bleibenden 

 finanziellen Mitteln die Erfolgsquoten sinken, liegt 

auf der Hand. Problematisch ist diese Entwicklung 

insbesondere bei den Projekten, die als «approved 

but not funded», kurz ABNF, bezeichnet werden. Da-

bei handelt es sich um jene Forschungsanträge, die 

die WiKo als qualitativ gut beurteilt und zur Finan-

nis der bewilligten Mittel im Vergleich zu den be-

antragten Geldern sank von 43 Prozent im Jahr 2011 

auf eine Quote von 31 Prozent im Berichtsjahr. Die 

Gründe für die enorme Steigerung der Anzahl ein-

gereichter Forschungsgesuche sind derzeit unklar. 

Klar sind hingegen die Auswirkungen – wie etwa die 

deutlich höhere Arbeitsbelastung für die Mitglieder 

der WiKo: Während jedes Kommissionsmitglied im 

Jahr 2011 durchschnittlich 17 Forschungsgesuche 

behandelt hatte, waren es 2012 bereits 23 Gesuche. 

Es wurde daher beschlossen, ab 2013 die Zahl der 

WiKo-Mitglieder von 15 auf 17 zu erhöhen. 

Entwicklung der Erfolgsquoten

Mit 51 Prozent floss der grösste Teil der Gelder inner-

halb der freien Projektforschung wiederum in die 

Grundlagenforschung. Gleichzeitig war in diesem 

Forschungsbereich der Wettbewerb um die Förder-

mittel am grössten (Tabelle 3). Die Erfolgsquote in 

Bezug auf die Mittel betrug im Berichtsjahr 29 Pro-

zent (2011: 40 Prozent). Der klinischen Forschung 

kamen 29 Prozent der Gelder zugute. Diese beinhal-

tet sowohl Forschungsstudien mit Patientinnen und 

Patienten wie auch  Laborforschung mit menschli-

chem biologischem Material (z. B. translationale For-

schung). In diesem Bereich sank die Erfolgsquote auf 

28 Prozent (2011: 47 Prozent). 

Tabelle 3
Mittelzuteilung von KFS und KLS innerhalb der freien Projektforschung, nach Forschungsbereich und Jahr, 2003 – 2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Biomedizinische Grundlagenforschung

Betrag in Mio. CHF 4,75 6,00 4,18 5,14 6,12 4,35 4,80 7,00 7,56 7,19

Anteil an Totalbetrag 65 % 56 % 49 % 52 % 56 % 48 % 47 % 59 % 54 % 51 %

Klinische Forschung

Betrag in Mio. CHF 2,19 3,31 3,36 3,31 3,85 2,90 3,96 3,14 4,56 4,15

Anteil an Totalbetrag 30 % 31 % 40 % 34 % 35 % 32 % 39 % 26 % 32 % 29 %

Psychosoziale Forschung

Betrag in Mio. CHF 0,14 1,00 0,61 0,74 1,05 0,84 0,70 0,36 0,93 0,69

Anteil an Totalbetrag 2 % 9 % 7 % 7 % 9 % 9 % 7 % 3 % 7 % 5 %

Epidemiologische Forschung

Betrag in Mio. CHF 0,22 0,37 0,31 0,74 0,00 0,93 0,74 1,40 1,03 2,13

Anteil an Totalbetrag 3 % 4 % 4 % 7 % 0 % 11% 7 % 12 % 7 % 15 %

Alle Projekte

Betrag in Mio. CHF 7,30 10,68 8,46 9,93 11,02 9,02 10,20 11,90 14,08 14,16



zierung empfohlen hat, die vom KFS-Stiftungsrat 

und vom KLS-Vorstand aber aufgrund fehlender 

Mittel nicht bewilligt werden konnten. Im Jahr 2011 

waren es insgesamt 15 ABNF-Projekte, alle aus dem 

Bereich der Grundlagenforschung. Ein Jahr später wa-

ren es mehr als doppelt so viele. Von den 33 ABNF-

Anträgen stammten 21 Gesuche aus der Grundlagen-

forschung und 12 aus der klinischen Krebsforschung. 

In der psychosozialen und epidemiologischen For-

schung wurden in beiden Jahren sämtliche von der 

WiKo empfohlenen Projekte  finanziert.

Die enorme Zunahme an Gesuchen im Allgemeinen 

(+ 34 Prozent) und an qualitativ ausgezeichneten An-

trägen, den sogenannten ABNF-Projekten (+ 120 Pro-

zent), bewog den KFS-Stiftungsrat und den KLS-Vor-

stand zu handeln. Neu darf ein Forscher nur noch 

Hauptgesuchsteller für maximal ein einziges laufen-

des Forschungsprojekt sein (sowie Nebengesuchstel-

ler für zwei weitere Projekte). Die Fördersumme pro 

Gesuch beträgt höchstens 250 000 Franken (bisher: 

350 000 Franken). Mit diesen Massnahmen erhoffen 

sich die Vorstände eine gewisse Entschärfung des 

Problems. Ob diese Anpassungen der Gesuchsbedin-

gungen dauerhaft in Kraft bleiben werden, soll in 

 absehbarer Zeit nach einer Evaluation entschieden 

werden.

Erfreulich entwickelt hat sich die gezielte Mittel-

beschaffung von Stiftungen, die sich teilweise oder 

ganz an den Kosten eines von der WiKo qualitäts-

geprüften Forschungsprojekts beteiligen. Im Jahr 

2012 kam so rund 1 Mio. Franken für die Krebs-

forschung zusammen. Weder die Spenderinnen und 

Spender noch die Stiftungen haben Einfluss auf die 

Auswahl und die Zielsetzung der Projekte. Zuständig 

für den Inhalt der Forschungsarbeiten sind allein die 

Forschenden und für deren Selektion die WiKo.

Schwerpunkt patientennahe Forschung 

Wichtigstes Selektionskriterium in allen Forschungs-

bereichen ist die Qualität der Projekte. Daneben ist 

die gezielte Unterstützung der patientennahen For-

schung eine wichtige Priorität der Forschungsförde-

rung von KFS und KLS. Dazu zählen beispielsweise 

Therapieoptimierungsstudien im Rahmen der klini-
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Unterstützte Forschungsorganisationen

Im Jahr 2009 begann die KFS, etablierten Schweizer 

Krebsforschungsorganisationen Mittel für Grundleis-

tungen zur Verfügung zu stellen, die diese zugunsten 

der translationalen, klinischen und epidemiologi-

schen Forschung in der Schweiz erbringen. Insbe-

sondere die klinische Forschung ist derart zeit- und 

 ressourcenintensiv, dass einzelne Spitäler oder For-

schungsinstitutionen ohne externe personelle und 

 finanzielle Unterstützung mit der Durchführung von 

klinischen Studien häufig überfordert wären. 

Dienstleistungen wie die Erarbeitung von Studien-

protokollen, die Koordination von Multizenter- und 

internationalen Studien sowie administrative Aufga-

ben für die Studienzulassung bei Swissmedic und bei 

den Ethikkommissionen sind für die klinische Krebs-

forschung immens wertvoll. Auch im Bereich der 

Krebsepidemiologie sind die Forschenden auf das 

Know-how und die Ressourcen für Datensammlung, 

-management und -auswertung der kantonalen und 

nationalen Krebsregister angewiesen. Damit stellt die 

finanzielle Unterstützung solcher Forschungsorgani-

sationen ein weiteres Instrument zur Förderung der 

patientennahen Forschung dar.

schen Forschung, mit denen der Behandlungserfolg 

durch eine möglichst geeignete Abfolge und Kombi-

nation verschiedener Therapien optimiert werden 

soll, oder psychosoziale Forschungsarbeiten, deren 

Ziel die Verbesserung der Lebensqualität von Betrof-

fenen und Angehörigen ist. Auch die Pflegefor-

schung, die Versorgungs- und die Ergebnisforschung 

oder epi demiologische Arbeiten zielen meist auf 

 einen möglichst direkten Nutzen für die Patientin-

nen und Patienten sowie ihr Umfeld ab.

Angestrebt wird die Förderung der patientennahen 

Forschung mit folgender Verteilungsregel: 60 Prozent 

der Fördermittel innerhalb der freien Projektfor-

schung sind dafür reserviert bzw. 40 Prozent für die 

klinische  Forschung und 20 Prozent für die Bereiche 

Psychosoziales, Pflegewissenschaften, Epidemiologie 

etc. In die Grundlagenforschung sollen 40 Prozent 

der Mittel fliessen. Die Aufteilung der Gelder gestal-

tete sich im Jahr 2012 folgendermassen: Grundlagen-

forschung: 51 Prozent, klinische Forschung: 29 Pro-

zent, psychosoziale und epidemio logische Forschung: 

20 Prozent. Die Mittelzuteilung in der freien Projekt-

forschung hat sich in den letzten zehn Jahren bei 

 etwas über 50 Prozent für die Grundlagenforschung 

und etwas weniger als der Hälfte für die patienten-

nahe Forschung eingependelt.

Tabelle 4
Unterstützung von Forschungsorganisationen

Mittelzuteilung der KFS gemäss Leistungsvereinbarung, nach Forschungsorganisation  
und Jahr, 2009 – 2012

Betrag in kCHF

2009 2010 2011 2012

IBCSG 560 560 560 560

IELSG 120* 120* 120* 200

NICER – – 200 200

SAKK 600 600 600 600

SENDO 80* 80* – –

SKKR – – 50 50

SPOG 100 100 100 150

Total 1 460 1 460 1 630 1 760

Abkürzungen 
IBCSG International Breast Cancer Study Group
IELSG International Extranodal Lymphoma Study Group
NICER Nationales Institut für Krebsepidemiologie und -registrierung
SAKK Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung
SENDO South European New Drug Organisation (ab 2011 in SAKK integriert)
SKKR Schweizer Kinderkrebsregister
SPOG Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe

*ehemals KFS-Programm «International Clinical Cancer Research Groups» (ICP)



15

Mittel für klar definierte Leistungen

Seitens der KFS sind pro Jahr maximal 2 Mio. Franken 

bzw. höchstens 20 Prozent des jährlichen Forschungs-

förderungsbudgets für dieses Instrument reserviert. 

Diese Gelder werden nicht nach dem Giesskannen-

prinzip verteilt, sondern gehen gezielt an fünf bis 

sechs wichtige Forschungsorganisationen, die seit 

Jahren krebsrelevante Forschung durchführen bzw. 

unterstützen. Ihre Grundleistungen werden mittels 

Leistungsvereinbarungen abgegolten, in denen das 

jährliche Budget an klare Zielvorgaben für die For-

schung und an verbindliche Pflichten hinsichtlich 

 Berichterstattung und Evaluation geknüpft ist. 

Die Beiträge der KFS sollen mithelfen, diese unver-

zichtbare und zentrale Arbeit zu unterstützen. Bedin-

gung ist, dass die Institutionen ihre Finanzierung 

 eigenständig und unabhängig von diesen Beiträgen 

nachhaltig sichern. Im Jahr 2012 unterstützte die  

KFS folgende sechs Forschungsorganisationen mit 

knapp 1,8 Mio. Franken (Tabelle 4 und Kurzporträts, 

Seiten 16 / 17): Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 

für Klinische Krebsforschung (SAKK): 600 000 Fran-

ken, International Breast Cancer Study Group 

(IBCSG): 560 000 Franken, Nationales Institut für 

Krebs epidemiologie und -registrierung (NICER): 

200 000 Franken, International Extranodal Lym-

phoma Study Group (IELSG): 200 000 Franken, 

Schweizerische  Pädiatrische Onkologie Gruppe 

(SPOG): 150 000 Franken, Schweizer Kinderkrebs-

register (SKKR): 50 000 Franken.

Forschungsförderung der kantonalen Krebsligen

Auch die kantonalen und regionalen Krebsligen (KKL) 

haben im Jahr 2012 erneut eine beachtliche Anzahl 

von Forschungsprojekten und Institutionen – vor-

wiegend in ihrem Kanton – mitfinanziert (Tabelle 5).  

Mit total 3,1 Mio. Franken unterstützten sie 53 For-

schungsprojekte und Institutionen, darunter einige 

kantonale Krebsregister. Während die Anzahl der 

 finanzierten Projekte praktisch unverändert blieb, 

verzeichneten die bewilligten Mittel erneut  einen 

Rückgang (– 5 Prozent). Da die Forschungsförderung 

für die Mehrheit der KKL keine zentrale Priorität 

 darstellt bzw. andere Aufgaben zunehmend Vorrang 

haben, ist das Engagement von KFS und KLS umso 

wichtiger.

Auffallend sind die aussergewöhnlichen finanziellen 

Beiträge der Krebsliga Genf, die mit über 1,1 Mio. 

Franken 36 Prozent der Mittel der KKL für die For-

schungsförderung beisteuerte, mehr als doppelt so 

viel wie die Krebsliga Zürich mit weniger als 0,6 Mio. 

Franken (17 Prozent) und die Bernische Krebsliga mit 

rund 0,5 Mio. Franken (16 Prozent). Die restlichen 

31 Prozent der Mittel stammten von den acht Krebs-

Tabelle 5
Die Forschungsförderung der kantonalen und regionalen Krebsligen im Überblick

Anzahl der unterstützten Projekte und Institutionen sowie Höhe der bewilligten Mittel im Jahr 2012 im Vergleich  
zum Vorjahr 2011

Krebsliga Anzahl  
unterstützte  
Projekte und  
Institutionen 

2011

Anzahl  
unterstützte  
Projekte und  
Institutionen 

2012

Veränderung  
gegenüber  

2011
(absolut)

Bewilligte  
Mittel  
2011  

in kCHF

Bewilligte  
Mittel  
2012

in kCHF

Veränderung  
gegenüber  

2011
(relativ)

Aargau 3 1 – 2 279,5 60,0 – 79 %

Basel 7 10 + 3 270,0 280,0 + 4 %

Bern 8 9 + 1 500,1 490,0 – 2 %

Genf 11 12 + 1 944,0 1 131,9 + 20 %

Graubünden 1 1 0 5,0 5,0 0 %

Neuenburg 1 1 0 124,9 144,0 + 15 %

Ostschweiz 0 2 + 2 0,0 120,0 –

Tessin 6 4 – 2 290,0 210,0 – 28 %

Thurgau 0 2 + 2 0,0 33,0 –

Waadt 1 0 – 1 19,4 0,0 –

Zentralschweiz 2 2 0 133,0 110,0 – 17 %

Zürich 12 9 – 3 728,4 551,5 – 24 %

Total 52 53 + 1 3 294,3 3 135,4 – 5 %
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Die im Jahr 2012 unterstützten Forschungsorganisationen in Kürze 

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK)
Die SAKK führt als dezentrales akademisches Forschungsinstitut seit 1965 klinische Studien 
zur Krebsbehandlung in allen grösseren Spitälern der Schweiz durch. Sie umfasst ein breites 
Netzwerk von rund 20 Forschungsgruppen und ein Koordinationszentrum in Bern. Bei  
seltenen Tumorerkrankungen arbeitet sie mit ausgewählten kooperativen Gruppen im Aus-
land zusammen. Ihr Ziel ist es, Krebsbehandlungen zu verbessern, die Wirksamkeit und die 
Verträglichkeit neuer Therapien (Radiotherapie, Medikamente, Chirurgie) zu untersuchen 
und neue Behandlungsstandards zu setzen. Im Jahr 2012 nahmen über 900 erwachsene  
Patientinnen und Patienten an mehr als 40 klinischen Studien der SAKK teil. Als unabhängige 
gemeinnützige Organisation verfolgt sie keine kommerziellen Interessen.

International Breast Cancer Study Group (IBCSG)
Die international tätige IBCSG führt seit 1977 akademische klinische Studien durch mit dem 
Ziel, die Brustkrebsforschung zu fördern, internationale Forschungsaktivitäten zu koordinieren 
und die Behandlung von Patientinnen mit Brustkrebs zu verbessern. Die IBCSG ist eine  
Multizenter-Studiengruppe mit einem in Bern ansässigen Koordinationszentrum, einem 
 Datenmanagement- und einem Statistikzentrum in den USA sowie einem für die Gesamt-
organisation tätigen pathologischen Referenzlabor in Italien. In der Schweiz beteiligen sich 
sämtliche Universitätskliniken, zahlreiche Kantons- und andere Spitäler sowie Onkologen  
mit eigener Praxis an Studien der IBCSG. Im Jahr 2012 nahmen knapp 1700 Patientinnen an 
klinischen Studien der IBCSG teil.

Nationales Institut für Krebsepidemiologie und -registrierung (NICER)
Das Ziel von NICER ist die Verbesserung der Krebsepidemiologie in der Schweiz. Dazu koor-
diniert die Stiftung die Arbeit der kantonalen und regionalen Krebsregister, führt ihre Daten 
zusammen, analysiert sie auf Bundesebene und stellt sie den verschiedenen Akteuren zur 
Verfügung. Krebsregister existieren in den Kantonen BS /BL, FR, GE, GR /GL, JU, LU, NE,  
SG/AI/AR, TI, VD, VS, ZG und ZH. Ab 2013/2014 werden auch in den Kantonen AG und TG 
und ab 2014 /2015 im Kanton BE Krebsregister geführt. Im Rahmen des Monitorings werden 
der Verlauf der Krebsepidemiologie und die Qualität der Versorgung analysiert. Zudem wird 
die epidemiologische Krebsforschung weiterentwickelt, es werden Publikationen erstellt und 
die Aus- und Weiterbildung in diesem Fachbereich wird gestärkt.

International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG)
Die IELSG ist eine 1998 in Ascona gegründete Multizenter-Studiengruppe mit einem in Bel-
linzona ansässigen Koordinations- und Datenmanagementzentrum. Sie verfolgt das Ziel, die 
Forschung auf dem Gebiet der extranodalen Lymphome (ENL) zu fördern und internationale 
Forschungsaktivitäten zu koordinieren. Da diese Lymphome in diversen Organen auftreten, 
müssen die Therapien entsprechend unterschiedlich gestaltet und ihre Wirksamkeit muss  
getrennt analysiert werden. Um genügend Fallzahlen zu generieren, sind multizentrische  
Studien nötig. Aktuell sind über 200 internationale Institute an diesem Netzwerk beteiligt. 
Die IELSG koordiniert gleichzeitig fünf bis zehn klinische Studien, in denen jährlich rund  
350 bis 400 Patientinnen und Patienten eingeschlossen werden.



Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe (SPOG)
Die SPOG betreibt seit 35 Jahren klinische und epidemiologische Krebsforschung in der  
pädiatrischen Onkologie. Ziel ist, die Therapie und die Lebensqualität von krebskranken 
Kindern und Jugendlichen zu verbessern sowie das Auftreten von Krebs bei Kindern zu  
verringern. Die SPOG ist ein national tätiger, unabhängiger Verein mit Sitz in Bern.  
Mitglieder sind sämtliche pädiatrischen Onkologie-Abteilungen der Schweizer Spitäler,  
darunter jene der fünf Universitätsspitäler, und das Schweizerische Kinderkrebsregister.  
Da kindliche Krebserkrankungen relativ selten sind –, jährlich sind in der Schweiz 180 bis  
200 Kinder und Jugendliche neu betroffen – ist Forschung im Bereich Kinderkrebs nur im 
Rahmen internationaler Kooperationen möglich. Derzeit laufen über 20 klinische Studien  
der SPOG, an denen rund 125 Patientinnen und Patienten teilnehmen.

Schweizer Kinderkrebsregister (SKKR)
Das SKKR ist das nationale Krebsregister für Kinder und Jugendliche in der Schweiz. Es  
besteht seit 1976 und erfasst alle Krebserkrankungen, die bis zum Alter von 20 Jahren  
auftreten. Ausserdem dokumentiert es die Behandlung und führt Langzeituntersuchungen  
zu Gesundheit und Lebensqualität geheilter Kinder durch. Dadurch trägt es dazu bei, die  
Ursachen von Krebs bei Kindern und Jugendlichen zu erforschen, ihre Behandlung zu verbes-
sern und Spätfolgen bei Betroffenen zu vermeiden. Das SKKR befindet sich am Institut für 
Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern und arbeitet eng mit der SPOG zusammen. 
Bisher wurden über 8700 Kinderkrebspatientinnen und -patienten vom SKKR, das durch  
verschiedene Quellen finanziert wird, erfasst. 
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ligen Basel, Tessin, Neuenburg, Ostschweiz, Zentral-

schweiz, Aargau, Thurgau und Graubünden. Die 

restlichen acht Krebsligen wiesen für 2012 keine Bei-

träge zugunsten der Krebsforschung aus. Die von den 

KKL unterstützten Forschungsarbeiten und Institutio-

nen werden ab Seite 36 vorgestellt.

Evaluation der Forschungsförderung

Um sicherzustellen, dass die Spendengelder mög-

lichst verantwortungsbewusst und gewinnbringend 

eingesetzt werden, wird die Forschungsförderung 

von KFS und KLS seit einiger Zeit von einer speziali-

sierten externen Firma evaluiert. Diese Beurteilung 

basiert schwerpunktmässig auf drei Methoden: (1) 

auf einer bibliometrischen Analyse, mit der die wis-

senschaftlichen Publikationen, die aus den finanzier-

ten Forschungsarbeiten hervorgingen, quantitativ 

und qualitativ ausgewertet wurden; (2) auf einer 

qualitativen Umfrage bei über 450 Forscherinnen 

Tabelle 6
Gesamtschau der Forschungsförderung von KFS, KLS und den KKL

Anzahl der bewilligten Gesuche und Höhe der gesprochenen Mittel im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr 2011  
(alle Förderbereiche)

Freie Projekt- 
forschung

Stipendien Forschungs-  
organisationen

Andere* Total

KFS

Anzahl bewilligter Gesuche 51 + 6 % 8 + 33 % 6 + 20 % 8 + 100 % 73 + 16 %

Bewilligte Mittel in kCHF 10 998 + 1 % 821 + 9 % 1 760 + 8 % 195 + 20 % 13 774 + 3 %

KLS

Anzahl bewilligter Gesuche 15 0 % 2 + 100 % – – 14 – 33 % 31 – 16 %

Bewilligte Mittel in kCHF 3 165 + 1 % 97 + 80 % – – 70 – 63 % 3 332 – 1 %

KKL

Anzahl bewilligter Gesuche 53 + 2 % – – – – – – 53 + 2 %

Bewilligte Mittel in kCHF 3 135 – 5 % – – – – – – 3 135 – 5 %

Total KFS, KLS und KKL

Anzahl bewilligter Gesuche 119 + 3 % 10 + 43 % 6 + 20 % 22 – 12 % 157 + 3 %

Bewilligte Mittel in kCHF 17 298 0 % 918 + 14 % 1 760 + 8 % 265 – 25 % 20 241 + 1 %

 Veränderung gegenüber 2011

*  Gesprochene Mittel für wissenschaftliche Kongresse,  
Workshops, internationale Organisationen

(Mittelanteil in %)

68  16   16
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Dr. rer. nat. Rolf Marti
Seit 2003 leitet Rolf Marti das  
Wissenschaftliche Sekretariat  
und ist verantwortlich für die For-
schungsförderung. Er ist Mitglied 
der Geschäftsleitung der Krebsliga 
Schweiz und Geschäftsführer der 
Stiftung Krebsforschung Schweiz. 
Als Verantwortlicher für die Platt-
form «Forschung» ist die Umset-
zung des Nationalen Krebspro-
gramms 2011–2015 eine seiner 
aktuellen Schwerpunktaufgaben.
 Tel. +41 31 389 91 45 
rolf.marti@krebsliga.ch 
www.krebsliga.ch / forschung 
www.krebsforschung.ch

und Forschern, die in den letzten fünf Jahren 

Forschungs gesuche eingereicht haben; (3) auf einer 

ganztägigen Besichtigung des Wissenschaftlichen Se-

kretariats vor Ort durch ausgewählte internationale 

Expertinnen und Experten («on-site visit»). Im Sinne 

der Trans parenz werden die Resultate dieser Evalua-

tion demnächst der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht und im nächsten Forschungsbericht in zusam-

mengefasster Form mitgeteilt.

Übersicht der Forschungsförderung 2012 

Gesamthaft verzeichnete die Forschungsförderung 

von KFS, KLS und den KKL ein kleines Plus gegenüber 

dem Vorjahr: Finanziert wurden 157 Forschungs-

projekte, Stipendiaten, Forschungsorganisationen 

bzw. -institutionen sowie anderweitige Projekte mit 

20,2 Mio. Franken, was einem Plus von 1 Prozent ge-

genüber dem Vorjahr entspricht (Tabelle 6). Dieses 

kleine Wachstum geht einzig auf die KFS zurück, die 

ihren Mitteleinsatz 2012 steigerte, während das 

 finanzielle Engagement von KLS und den KKL zurück-

ging. Mehr als zwei Drittel der Gelder steuerte die 

KFS bei, je knapp ein Sechstel die KLS und die KKL. 

Ermöglicht hat das erneut sehr erfreuliche Resultat 

die grosszügige und treue Unterstützung unserer 

zahlreichen Spenderinnen und Spender. Im Namen 

aller Organisationen gebührt ihnen unser herzlicher 

Dank.
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Stiftung Krebsforschung Schweiz (KFS)

Die seit 1990 bestehende Stiftung Krebsforschung 

Schweiz fördert mithilfe von Spendengeldern sämt-

liche Bereiche der Krebsforschung: Grundlagenfor-

schung sowie klinische, epidemiologische und psy-

chosoziale Forschung. Ein besonderes Augenmerk gilt 

der Unterstützung von patientenorientierten Projek-

ten, deren Resultate einen möglichst direkten Nutzen 

für die Patientinnen und Patienten haben. Verant-

wortlich für die Mittelverteilung an die Forschenden 

ist der Stiftungsrat der KFS, der von Prof. Dr. med. 

Thomas Cerny präsidiert wird. Grundlage für die Ent-

scheidung, welche Forschungsprojekte unterstützt 

werden, bilden die Empfehlungen der Wissenschaft-

lichen Kommission (WiKo). Die WiKo besteht aus 

 anerkannten Expertinnen und Experten aus Krebsfor-

schung und -medizin und begutachtet die Gesuche 

nach klar definierten Kriterien. Die KFS unterstützt 

auch die Erarbeitung und Umsetzung von Massnah-

men zur Krebsbekämpfung, namentlich das Natio-

nale Krebsprogramm für die Schweiz 2011 – 2015.

Kontakt

Stiftung Krebsforschung Schweiz

Effingerstrasse 40

Postfach 7021

CH-3001 Bern

Tel. +41 31 389 91 16

info@krebsforschung.ch

www.krebsforschung.ch

Krebsliga Schweiz (KLS)

Die Krebsliga Schweiz setzt sich dafür ein, dass we-

niger Menschen an Krebs erkranken, weniger Men-

schen an den Folgen von Krebs leiden und sterben, 

mehr Menschen von Krebs geheilt werden und Be-

troffene und ihre Angehörigen in allen Phasen der 

Krankheit und im Sterben Zuwendung und Hilfe er-

fahren. Sie vereinigt als nationale Dachorganisation 

19 kantonale und regionale Krebsligen in der Schweiz 

und im Fürstentum Liechtenstein. Sie wurde 1910 

gegründet und hat ihren Sitz in Bern. Zuständig für 

die strategische Leitung ist der Vorstand unter dem 

Präsidium von Prof. Dr. med. Jakob R. Passweg. Die 

Non-Profit-Organisation wird vorwiegend durch 

Spenden finanziert. Zu den wichtigsten Aufgaben 

der Krebsliga Schweiz zählen die Unterstützung 

krebskranker Menschen und ihrer Angehörigen,  

die Krebsprävention und -früherkennung sowie die 

 Forschungsförderung. Einen weiteren Schwerpunkt 

 bildet die Aus- und Weiterbildung von medizinischen 

Fachpersonen.

Kontakt

Krebsliga Schweiz

Effingerstrasse 40

Postfach 8219

CH-3001 Bern

Tel. +41 31 389 91 00

info@krebsliga.ch

www.krebsliga.ch

Partnerorganisationen und Gremien

Kurt Bodenmüller, lic. phil. nat.
Kommunikationsbeauftragter des Wissenschaftlichen Sekretariats, Krebsliga Schweiz  
und Stiftung Krebsforschung Schweiz, Bern
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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 KKL 

 begleiten Betroffene oft während längerer Zeit und 

unterstützen sie in schwierigen Situationen. Sie geben 

 Auskunft bei Rechts- und Versicherungsfragen und 

 helfen bei der Neuorganisation der sozialen und fi-

nanziellen  Situation. Sie vermitteln Kontakte zu wei-

teren unterstützenden Institutionen wie der  Spitex. 

Geraten  Betroffene wegen ihrer Erkrankung in finan-

zielle Schwierigkeiten, können sie Unterstützungsbei-

träge anfordern. Die KKL organisieren Gruppentref-

fen und Kurse, in denen die Betroffenen über ihre 

Ängste und Erfahrungen sprechen und den Umgang 

mit der Krankheit lernen können. Einige Ligen bieten 

spezialisierte psychoonkologische Betreuung für Kin-

der von krebsbetroffenen Erwachsenen an. Ausser-

dem existiert in einigen Kantonen ein ambulanter 

Onkologiepflegedienst, der Krebskranke zu Hause 

betreut. 

Die KKL sind in der Schweiz und im Fürstentum 

Liechtenstein tätig. Nicht jede KKL erbringt dieselben 

Dienstleistungen. Art und Umfang hängen stark von 

den finanziellen und personellen Ressourcen der 

 jeweiligen Krebsliga 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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Präsident

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

Vizepräsident 

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

Dr. med. Eduard Holdener
Therwil 
Unabhängige Persönlichkeit
seit 2009
Kassier

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

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

Gallus Mayer
Bankfachmann
Leiter Finanz- und Rechnungswesen
Notenstein Privatbank AG 
St. Gallen 
seit 2009

Erika Forster-Vannini
Alt Ständerätin
St. Gallen
Unabhängige Persönlichkeit
seit 2012

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

Der Stiftungsrat der Krebsforschung Schweiz (KFS) umfasst je einen Vertreter bzw. eine  

Ver treterin 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 Forschungs- 

rich tungen sowie unabhängige Persönlichkeiten. Präsidiert wird die Stiftung seit 2009 von  

Prof. Dr. med. Thomas Cerny, Vizepräsident ist Prof. Dr. med. Richard Herrmann.

Die acht Mitglieder des Stiftungsrats sind: 

Der Stiftungsrat der Krebsforschung Schweiz
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Präsident

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

Vizepräsident

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

Kassier

Gallus Mayer 
Bankfachmann
Leiter Finanz- und Rechnungswesen
Notenstein Privatbank AG 
St. Gallen 
seit 2006

Lucienne Bigler-Perrotin
Geschäftsleiterin 
Krebsliga Genf
seit 2009

Past President

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

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

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

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

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

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

Oberstes Organ der Krebsliga Schweiz (KLS) ist die Delegiertenversammlung, der die Vertreterinnen 

und Vertreter der kantonalen und regionalen Krebsligen angehören. Die strategische Leitung  

der KLS obliegt dem Vorstand. Dessen Mitglieder vertreten sowohl unterschiedliche Fachdisziplinen 

der Krebsbekämpfung als auch die verschiedenen Landesteile. Prof. Dr. med. Jakob R. Passweg  

ist seit 2010 Präsident der KLS, Vizepräsident ist PD Dr. med. Gilbert Bernard Zulian.

Die zehn Mitglieder des Vorstands sind:

Der Vorstand der Krebsliga Schweiz
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Die Wissenschaftliche Kommission (WiKo) ist zustän-

dig für die Evaluation der Forschungsgesuche, welche 

die Forschenden bei der Stiftung Krebsforschung 

Schweiz (KFS) und der Krebsliga Schweiz (KLS) ein-

reichen. 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 Begut-

achtung der Gesuche steht stets die Frage im Zen-

trum, ob ein Forschungsprojekt voraussichtlich neue 

Erkenntnisse hinsichtlich der Vorbeugung, der Ent-

stehung 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 rele-

vanten Forschungsbereichen. Dank der umfassenden 

Vertretung aller Disziplinen wird verhindert, dass sich 

spezialisierte Subkommissionen bilden, und gleichzei-

Die Wissenschaftliche Kommission (WiKo)

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 Mitglieder der WiKo 2013 (v.l.n.r.): Ruth Chiquet Ehrismann (ab 2013), Rolf Marti (Leiter Wissenschaftliches 
Sekretariat), Maria Blettner, Holger Moch, Martin Pruschy, Beat W. Schäfer, Silke Gillessen (ab 2013),  
Emanuele Zucca (ab 2013), Martin F. Fey (Präsident), Freddy Radtke, Simone Benhamou, Adrian Ochsenbein, 
Friedrich Stiefel, Hans-Uwe Simon, Jürg Schwaller (ab 2013), Kurt Fritzsche und Curzio Rüegg (ab 2013)  
(es fehlt: Primo Schär).
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Jedes Forschungsgesuch wird von zwei WiKo-Mit-

gliedern begutachtet. Zusätzlich werden für jedes 

Gesuch im Schnitt drei externe fachliche Gutachten 

(Reviews) eingeholt. Insgesamt hat die WiKo im Be-

richtsjahr 170 Projektanträge evaluiert, wovon rund 

die Hälfte aus der Grundlagenforschung stammte. 

Dies entspricht einer Zunahme der Anzahl Gesuche 

von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Entsprechend 

höher war auch die Arbeitsbelastung: Im Jahr 2012 

hat jedes WiKo-Mitglied durchschnittlich 23 For-

schungsgesuche behandelt, 25 Prozent mehr als 2011. 

Die Kommission trifft sich zweimal pro Jahr, um die 

von den WiKo-Mitgliedern und den externen Begut-

achtern (Reviewer) evaluierten Forschungsgesuche 

eingehend zu diskutieren (siehe Kasten «Der Ablauf 

der Gesuchsevaluation»). Basierend darauf wird eine 

Rangliste mit jenen Gesuchen erstellt, 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 förderungswürdig 

beurteilt werden. Diese Projekte werden als «appro-

ved but not funded», kurz ABNF, bezeichnet. Im Jahr 

2012 betraf dies 33 Projektanträge, die trotz guter 

Qualität nicht finanziert werden konnten – mehr als 

doppelt so viele wie 2011 (15 ABNF-Projekte).

Auf operativer Ebene wird die WiKo in ihrer wichtigen 

und verantwortungsvollen Aufgabe vom Wissen-

schaftlichen Sekretariat der KLS und der KFS unter-

stützt. Dieses organisiert die Ausschreibung und die 

Gesuchsevaluation und stellt die Qualitätskontrolle 

der geförderten Forschungsprojekte sicher.

Der Ablauf der Gesuchsevaluation

Das Forschungsgesuch 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 sozioöko no-
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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Präsident

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

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. med. Felix Niggli
Abteilung Onkologie
Kinderspital Zürich
Universitäts-Kinderkliniken
Zürich, Schweiz
2002 – 2012

Prof. Dr. med. Holger Moch
Institut für Klinische Pathologie
Universitätsspital Zürich
Zürich, Schweiz
seit 2006

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

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

Prof. Dr. phil. Gerhard Christofori
Institut für Biochemie und Genetik
Universität Basel
Basel, Schweiz 
2004 – 2012

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

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

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

Dr. phil. Brian A. Hemmings
Friedrich Miescher Institut für  
biomedizinische Forschung (FMI)
Basel, Schweiz 
2003 – 2012

Prof. Dr. sc. nat. Beat W. Schäfer
Abteilung Onkologie
Kinderspital Zürich
Universitäts-Kinderkliniken
Zürich, Schweiz
seit 2012

Die Mitglieder der Wissenschaftlichen Kommission
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Departement Biomedizin
Universität Basel
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seit 2010

Prof. Dr. med. et Dr. phil. Hans-Uwe Simon
Institut für Pharmakologie 
Universität Bern
Bern, Schweiz
seit 2008

Prof. Dr. med. Cristiana Sessa
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2000 – 2012

Prof. Dr. med. Friedrich Stiefel
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Centre hospitalier universitaire vaudois  
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seit 2007
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Mit dem Robert Wenner-Preis zeichnet die Krebsliga 

Schweiz seit 1983 in regelmässigen Abständen Krebs-

forscherinnen und -forscher unter 45 Jahren für her-

vorragende Forschungsresultate und vielbeachtete 

wissenschaftliche Publikationen aus. Gestiftet wurde 

der Preis von Robert Wenner, einem 1979 verstor-

benen Basler Gynäkologen. Die Preisträger erhalten 

100 000  Franken, 80 000 Franken als Beitrag an ein 

laufendes Forschungsprojekt und 20 000 Franken zur 

freien Verfügung. Diese Anerkennung bedeutet für 

die Preisträgerin bzw. den Preisträger Ehrung für bis-

Die Krebsliga Schweiz vergibt regelmässig den  

Robert Wenner-Preis an Krebsforscherinnen und 

-forscher für exzellente wissenschaftliche Arbeiten. 

2012 ging diese Auszeichnung an Prof. Joerg  

Huelsken für seine Forschungsresultate mit Krebs-

stammzellen. Zudem wurde Prof. Roger Stupp für 

seine Verdienste bei der Erforschung und Behand-

lung von Hirn- und Lungentumoren mit dem Krebs-

preis geehrt. Der SWISS BRIDGE AWARD wurde 

letztes Jahr nicht verliehen.

Forschungspreise: hoch dotierte Auszeichnungen 

für hervorragende Krebsforschung

Krebspreis der Krebsliga Schweiz 2012

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

Geehrt mit dem Krebspreis 2012 wurde Prof. Dr. med. Roger Stupp für  
die bedeutenden Fortschritte in der Behandlung von Patientinnen und  
Patienten mit Hirn- und Lungentumoren, die dank seinem Einsatz erzielt  
wurden, sowie seine führende Rolle in der europäischen Krebsforschung.

Wie kaum ein anderer Schweizer Onkologe verfolgt Roger Stupp das Ziel, die biologische 
Krebsforschung mit der medizinischen Behandlung zu verbinden. Seit Anfang dieses Jahres 
ist er Leiter des Tumorzentrums am Universitätsspital Zürich. Zuvor leitete er die multi-
disziplinäre Hirntumorklinik des Universitätsspitals CHUV und der Universität Lausanne  
und arbeitete als Chefarzt für Onkologie /Hämatologie in den Spitälern von Vevey und 
Monthey. Seit vielen Jahren initiiert und leitet er grosse klinische Studien auf europäischer 
Ebene mit dem Ziel, die Therapie von Patientinnen und Patienten mit bösartigen Hirn-
tumoren und fort geschrittenem Lungenkrebs zu verbessern.

Dass diese Strategie – vom Labor ans Krankenbett und vom Krankenbett zurück ins Labor 
– funktioniert, belegen die Verbesserungen bei der Therapie von Glioblastomen: Die unter 
seiner Ägide erarbeiteten Methoden gelten heute als internationale Behandlungsstandards. 
Auch bei Lungenkrebs sowie bei Tumoren im Kopf- und Halsbereich gilt er als international 
anerkannter Experte. Roger Stupp, der die klinische Krebsforschung in Europa massgeblich 
mitgeprägt und vorangetrieben hat, wurde im Juni 2012 zum Präsidenten der wichtigsten 
klinischen Krebsforschungsinstitution Europas, der European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer (EORTC), ernannt.

www.krebsliga.ch / krebspreis
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Robert Wenner-Preis 2012 für  
Prof. Dr. rer. nat. Joerg Huelsken
Joerg Huelsken wurde 1968 im  
deutschen Oberhausen geboren. 
Nach Abschluss des Biologie- 
studiums und Promotion in Mole-
kularbiologie im Jahr 1998 an  
der Humboldt-Universität zu Berlin 
forschte er während vier Jahren  
am Berliner Max-Delbrück- 

Centrum für Molekulare Medizin. 2003 führte ihn sein  
Weg ans Institut für experimentelle Krebsforschung  
(ISREC) in Epalinges, wo er zunächst als Projektleiter im 
Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunkts «Mole-
kulare Onkologie» arbeitete. 2005 folgte seine Ernennung 
zum Assistenzprofessor an der ETH Lausanne. Seit 2008 
 verfügt er über den von der Firma Debiopharm gespon-
serten Lehrstuhl «Signal Transduction in Oncogenesis». 
2011 wurde er zum ausserordentlichen Professor an der 
ETH Lausanne ernannt und leitet seither am ISREC das  
Labor für Krebsstammzellen. Joerg Huelsken lebt mit  
seiner Familie in Denges bei Lausanne.

herige Leistungen und ist Ansporn für zukünftige 

 Anstrengungen. Da der grösste Teil des Preisgeldes 

wieder in die Forschung investiert werden muss, er-

möglicht es dieser Forschungspreis, laufende Arbei-

ten weiterzuführen bzw. neue Projekte zu initiieren. 

Krebsstammzellen im Visier 

Prof. Dr. rer. nat. Joerg Huelsken, Leiter des Labors für 

Krebsstammzellen am Institut für experimentelle 

Krebsforschung (ISREC) der ETH Lausanne, wurde 

letzten November für seine bahnbrechenden For-

schungsresultate zu Krebsstammzellen mit dem Ro-

bert Wenner-Preis 2012 ausgezeichnet. Seine bisheri-

gen Arbeiten haben entscheidend zum Verständnis 

beigetragen, wie Krebszellen fremdes Gewebe besie-

deln und Metastasen bilden. Dank der Kombination 

von modernsten Forschungsmethoden mit einem kla-

ren Problemlösungsfokus verfügt er über einen be-

eindruckenden wissenschaftlichen Leistungsausweis 

mit zahlreichen Publikationen, zum Teil in den renom-

miertesten Fachzeitschriften.

Das Verständnis der Krebsbiologie hat sich in den ver-

gangenen Jahren grundlegend gewandelt. Man weiss 

heute, dass das Tumorgewebe nicht aus einer Gruppe 

von ähnlichen, sich ständig vermehrenden Zellen, 

sondern aus diversen, hierarchisch organisierten 

Zelltypen mit unterschiedlichen Funktionen besteht.  

Ein besonderer Zelltyp, der mittlerweile bei diversen 

Krebsarten wie Blut-, Hirn-, Brust-, Darm-, Prostata- 

und Hautkrebs identifiziert werden konnte, sind die 

sogenannten Krebsstammzellen. Sie sind nicht nur für 

das langfristige Wachstum des Tumors und damit  

für Therapieresistenzen und Rückfälle verantwort-

lich, sondern vermutlich auch für die Bildung von 

 Metastasen. Über 80 Prozent der krebsbedingten  

Todesfälle gehen auf das Konto dieser gefürchteten 

Ableger in anderen Körperorganen. 
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Kurt Bodenmüller, lic. phil. nat.
Kurt Bodenmüller ist Mikrobio-
loge und arbeitet seit 1997 in  
der Wissenschaftskommunikation. 
Er war während Jahren als Berater 
in einem internationalen Unter-
nehmen für Public Relations und 
Kommunikation tätig. Seit 2008 
ist er Kommunikationsbeauftrag-
ter des Wissenschaftlichen Sekre-
tariats der Krebsliga Schweiz und 
der Stiftung Krebsforschung 
Schweiz.
 Tel. +41 31 389 93 31 
kurt.bodenmueller@krebsliga.ch 
www.krebsliga.ch / forschung 
www.krebsforschung.ch

Langfristiges Ziel: Metastasen verhindern 

Joerg Huelsken und seinem Team gelang es, erst-

mals Krebsstammzellen in Hauttumoren von Mäu-

sen nachzuweisen und diese im Tiermodell zu blo-

ckieren. Der Trick: Indem sie die Kommunikation der 

Krebsstammzellen mit den Zellen in ihrer Umgebung 

 (Nische) unterbanden, konnten sie das Tumorwachs-

tum in Mäusen stoppen bzw. bestehende Tumoren 

vollständig zum Verschwinden bringen. Konkret 

 blockierten die Forschenden b-Catenin, ein wichtiges 

Element des Wnt-Signalwegs, der für die Aufrecht-

erhaltung von Krebsstammzellen in Hauttumoren 

besonders relevant ist.1

Vor Kurzem gelang ihm und seiner Forschungsgruppe 

in Tierversuchen ein weiterer Durchbruch: Durch die 

Blockade von Periostin – ein weiteres essenzielles 

Protein, das den Wnt-Signalweg aktiviert und das 

Wachstum der Krebsstammzellen unterstützt – konn-

ten sie die Zellen daran hindern, neue Tumorherde in 

anderen Organen zu bilden. Auch hier schalteten sie 

die Kommunikation zwischen den  Tumorstammzellen 

und ihrer lokalen Gewebenische aus. Mit dem Resul-

tat, dass die normalen Körperzellen den Krebsstamm-

zellen keine Unterstützung mehr boten, sich am 

neuen Ort niederzulassen und zu vermehren. Statt-

dessen verschwanden sie nach wenigen Tagen oder 

blieben in einem inaktiven Zustand.2

Ziel des Molekularbiologen ist es, die Erkenntnisse 

aus dem Labor nun in die Klinik zu bringen. Sollte es 

dereinst gelingen, Krebsstammzellen auch beim Men-

schen gezielt und effizient anzugreifen, könnte damit 

nicht nur das Tumorwachstum gestoppt, sondern 

auch die Bildung von Metastasen unterbunden wer-

den. Und das wäre ein Meilenstein in der Krebs-

behandlung.

www.krebsliga.ch /rwp
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Nationale Strategie gegen Krebs 2014 – 2017  

Handlungsfelder und Projekte im Bereich Forschung 

–  eine sinnvolle Diagnostik und Behandlung  

nach neuesten Erkenntnissen,

–  eine psychosoziale und palliative Betreuung» 

(NKP II, S. 5).

Von Anfang an bestand Konsens darüber, dass für 

die politisch-strategische Umsetzung des NKP II eine 

Fokussierung und Bündelung erforderlich ist, die so-

wohl die begrenzten Ressourcen, die in der Schweiz 

gewachsenen Strukturen als auch die laufenden Pro-

jekte des Umfelds berücksichtigen. Aus dem NKP II 

lassen sich drei Grundsätze ableiten:

–  Koordination und Kooperation: Wesentlich sind 

eine optimierte Zusammenarbeit aller involvierten 

Bereiche und eine systematische Koordination  

der geplanten Aktivitäten.

–  Integrierte Betreuung: Von Krebs betroffene 

Menschen werden in allen Phasen der Krankheit 

begleitet und unterstützt, sodass eine gute Le-

bensqualität erhalten und gefördert werden kann.

–  Hohe Qualität und Chancengerechtigkeit:  

Die Bevölkerung soll die gleichen Chancen auf 

Früherkennung, Diagnostik sowie medizinische,  

pflegerische, psychoonkologische, psychosoziale, 

rehabilitative und palliative Betreuung erhalten.

Dabei sollen die drei Bereiche Vorsorge, Betreuung 

und Forschung als komplexer Gesamtprozess be-

trachtet werden. Gleichzeitig soll eine krankheits-

bezogene und ressourcenorientierte Perspektive ver-

folgt werden.

Im Herbst 2011 haben die eidgenössischen Räte 

die Motion «Nationale Strategie der Krebsbe-

kämpfung. Für mehr Chancengleichheit und Effi-

zienz» einstimmig überwiesen. Darauf basierend 

hat Oncosuisse im Auftrag des «Dialogs Nationale 

Gesundheitspolitik» und in Zusammenarbeit mit 

einer Vielzahl von Akteuren und Fachpersonen den 

Entwurf für eine «Nationale Strategie gegen Krebs 

2014 – 2017» erarbeitet. Dieser wurde Anfang  

Juli 2013 von Bund und Kantonen verabschiedet. 

Resultat dieses intensiven Prozesses sind 15 Pro-

jekte in sieben Handlungsfeldern der drei Bereiche 

Vorsorge, Betreuung und Forschung, die aus einer 

Vielzahl von Aktivitäten priorisiert und gebündelt 

wurden.

Vor rund zehn Jahren entstand auf Initiative von On-

cosuisse das erste Nationale Krebsprogramm (NKP I). 

Darauf aufbauend wurde im Januar 2011 das zweite 

Nationale Krebsprogramm für die Schweiz 2011– 2015 

(NKP II) lanciert, das wiederum unter der Federfüh-

rung von Oncosuisse gemeinsam mit den Schweizer 

Krebsbekämpfungsorganisationen und mit Unterstüt-

zung von Bund und Kantonen erarbeitet wurde. Mit 

dem im Januar 2011 veröffentlichten Bericht, der auf 

der integrativen Sichtweise des NKP I aufbaut, wur-

den zehn zentrale Bereiche mit über 100 Zielsetzun-

gen und Empfehlungen beschrieben, um die Krebsbe-

kämpfung zu verbessern und effizienter zu gestalten. 

Im Vordergrund stehen dabei drei Ziele. Alle Bewoh-

nerinnen und Bewohner der Schweiz haben den 

«gleichen Anspruch auf:

–  ein niedriges Krebsrisiko durch Vorbeugung  

und Früherkennung,

Dr. phil. Kathrin Kramis-Aebischer
Geschäftsführerin der Krebsliga Schweiz und Verantwortliche für die Führung der operativen Geschäfte  
des Nationalen Krebsprogramms 2011– 2015 und der Strategie gegen Krebs, Bern
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Nationale Strategie gegen Krebs 2014 – 2017
(Auszug: Bereich «Forschung», Seiten 34 – 39. Dialog Nationale Gesundheitspolitik (Hrsg.). Bericht 
«Nationale Strategie gegen Krebs 2014 – 2017». Bern: Oncosuise; 2013. Verfügbar unter: http://
www.nationalegesundheit.ch/de/projekte/nationale-strategie-gegen-krebs-2014-2017/index.html)

Der Bereich Forschung fokussiert auf zwei Handlungsfelder: Im Handlungsfeld Forschungsförderung 
wird der Schwerpunkt auf die bisher weniger entwickelten Forschungsrichtungen gelegt. Im Hand-
lungsfeld Epidemiologie und Monitoring liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung von Grundlagen 
für das Erfassen von flächendeckenden und einheitlichen Daten.

Handlungsfeld 6: Forschungsförderung 
Die Forschung hat im Bereich Krebs eine sehr starke Stellung. In der Grundlagenforschung nimmt  
die Schweiz sogar eine internationale Spitzenstellung ein. Es gibt jedoch auch Forschungsbereiche, 
die nach wie vor Entwicklungsbedarf aufweisen. Dazu gehören die nicht marktorientierte, aka-
demische klinische und translationale Forschung, die Forschungsbereiche der Querschnittthemen 
wie Palliative Care, Rehabilitation, Psychoonkologie und die Versorgungsforschung. Laufende  
Projekte und Aktivitäten der verschiedenen Akteure in diesen Forschungsbereichen sollen daher  
weitergeführt werden.

Handlungsfeldziele:
1)  Die klinische und translationale Forschung wird durch eine systematische und koordinierte  

Zusammenarbeit gefördert.
2)   Der Transfer der Resultate aus der Grundlagenforschung in die Therapie und die klinische  

Forschung ist verbessert. 
3)  Der Austausch und die Netzwerkbildung unter den Forschenden sind insbesondere für die  

Forschung in Querschnittthemen verstärkt.
4) Die Versorgungsforschung ist aufgebaut und gestärkt.

Dr. phil. Kathrin Kramis-Aebischer
Nach einigen Jahren Tätigkeit als 
Primarlehrerin und Heilpädagogin 
studierte Kathrin Kramis-Aebischer 
an der Universität Freiburg klini-
sche Psychologie und Erziehungs-
wissenschaften. Sie promovierte  
in pädagogischer Psychologie zum 
Thema Belastung und Belastungs-
bewältigung und liess sich parallel 

zur Gesprächspsychotherapeutin SGGT/SPCP ausbilden. 
Im Lauf der vergangenen 25 Jahre hat sie sich in For-
schung, Führung und Lehre ebenso wie in Organisations-
beratung und -entwicklung einen reichen Erfahrungs-
schatz erworben. Zuletzt leitete sie das Institut für 
Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Bern. Seit  
1. September 2011 ist sie Geschäftsführerin der Krebsliga 
Schweiz. Im Auftrag von Oncosuisse zeichnete sie für  
die Führung der operativen Geschäfte zur Erarbeitung  
der Strategie gegen Krebs verantwortlich.
Tel. +41 31 389 91 23
kathrin.kramis@krebsliga.ch
www.krebsliga.ch

Unter der Federführung von Oncosuisse wurden in 

einem aufwendigen Prozess zwischen Mai 2012 und 

Mai 2013 – unter Einbezug von zahlreichen Organi-

sationen und Institutionen – Vorschläge für zentrale 

Handlungsfelder und Umsetzungsprojekte für die 

Bereiche Vorsorge, Betreuung und Forschung erar-

beitet. Diese wurden im Rahmen von breit angeleg-

ten Konsultationen bei einer Vielzahl von Expertinnen 

und Experten diskutiert und priorisiert. Im Anschluss 

an die Vernehmlassung des Entwurfs wurde der Stra-

tegiebericht im Mai 2013 von der Schweizerischen 

Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 

und -direktoren (GDK) gutgeheissen und Anfang Juli 

2013 von Bund und Kantonen verabschiedet.

Entstanden ist auf diese Weise die erste «Nationale 

Strategie gegen Krebs 2014 – 2017», die sowohl wis-

senschaftlich und medizinisch wie auch politisch breit 

verankert ist. Mit 15 priorisierten Projekten in sieben 

Handlungsfeldern werden für die drei Bereiche Vor-

sorge, Betreuung und Erforschung von Krebserkran-

kungen konkrete Wege aufgezeigt, wie die im NKP II 

gesetzten Ziele erreicht werden können. Wichtigste 

Voraussetzung ist das gemeinsame, partnerschaftli-

che Engagement aller Akteure, damit alle an Krebs er-

krankten Patientinnen und Patienten eine effiziente 

Versorgung mit bestmöglicher Qualität erhalten.

An der Ausgestaltung der Handlungsfelder und der 

Projekte des Bereichs Forschung arbeiteten diverse 

Fachpersonen aus unterschiedlichen Disziplinen un-

ter der Plattform-Leitung von Dr. rer. nat. Rolf Marti 

mit.



Projekt 6.1: Versorgungsforschung
Die Versorgungsforschung ist in der Schweiz eine noch neue und institutionell wenig abgestützte 
Forschungsrichtung. Durch die neuen, integrativen Ansätze in der Betreuung werden Forschungs-
fragen aktuell, die eine verstärkt interdisziplinäre Sichtweise mit Einbezug von soziologischen,  
ökonomischen und politologischen Ansätzen erfordern und Begleit- sowie Evaluationsforschung  
beinhalten. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften hat einen Nukleus  
gesetzt, den es auf- und auszubauen gilt.

Projektziele und Massnahmen:
1) Die Versorgungsforschung ist ausgebaut und institutionalisiert. 
 –  Eine Forschungs-Community unter Einbezug der Berufsverbände und Fachgesellschaften  

wird aufgebaut, die den Austausch für relevante Forschungsfragen anregt. 
 –  Eine Fachgesellschaft für Versorgungsforschung soll gegründet werden.
 –  Ein Vorschlag für ein nationales Forschungsprogramm (NFP) «Versorgungsforschung»  

wird erarbeitet und in einer nächsten NFP-Prüfrunde eingereicht. 

2) Praxisorientierte Forschungsfragen werden aufgenommen und interdisziplinär erforscht. 
 –  Fragestellungen aus Public Health, der Gesundheitsökonomie, der Palliativbetreuung  

und der Pflege stehen im Fokus der Forschungsarbeiten an den verschiedenen Hochschulen 
und Spitälern.

 –  Die Zusammenarbeit unter den Forschenden der verschiedenen Hochschulen wird gestärkt. 

3)  Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK) unterstützen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Versorgungsforschung 
(inkl. Ergebnisdaten) als eigenständige und relevante Forschungstätigkeit und nutzen die Resul-
tate für die Planung.

Ziele NKP II: Versorgungs- und Ergebnis-Forschung sind ausgebaut (NKP II, S. 81, 146, 159, 170). 
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Projekt 6.2: Klinische und translationale Forschung 
Bei der Förderung der klinischen und translationalen Forschung besteht weiterhin Handlungsbedarf. 
Zusätzlich zu den Themen der pharmazeutischen Industrie, die sich auch an den Anforderungen  
des Marktes orientieren, müssen vermehrt Fragestellungen aus dem klinischen Alltag, namentlich  
zur Therapieoptimierung (outcome research) in Forschungsprojekten bearbeitet werden. Zudem ist 
die translationale Forschung mit der Errichtung von weiteren koordinierenden Netzwerken und  
Plattformen weiter zu stärken. Hier müssen zielgerichtet Fragestellungen zum Austausch zwischen 
den Forschenden und den klinischen Anwenderinnen und Anwendern thematisiert werden. 

Vorbildcharakter im Bereich der translationalen Forschung haben die koordinierenden Netzwerke 
und Plattformen des Nationalen Forschungsschwerpunkts (NFS) «Molecular Oncology – From Basic 
Research to Therapeutic Approaches» (2001– 2013), die den Austausch zwischen den Forschenden 
und den klinischen Anwenderinnen und Anwendern fördern. Das aus dem NFS hervorgegangene 
Swiss Cancer Centre in Lausanne, eine gemeinsam vom Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV), der Universität Lausanne, der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) und der 
Stiftung ISREC getragene und geleitete Institution, soll insbesondere die translationale Forschung 
stärken. 

Es gilt nun, bisherige und neue Aktivitäten und Initiativen weiterzuführen und nach Möglichkeit  
auszubauen, um eine qualitativ hochstehende translationale, querschnittorientierte und klinische 
Forschung in der Schweiz nachhaltig zu verankern und zu vernetzen.

Projektziel und Massnahmen:
1) Die Rahmenbedingungen in der klinischen Forschung werden verbessert. 
 –  Die Bewilligungs- und Durchführungsverfahren, welche im neuen Humanforschungsgesetz 

(HFG, Inkraftsetzung auf 1. 1. 2014) festgelegt sind, werden in einer Evaluation überprüft. 
 –  Vorschläge für Langzeit-Forschungsprogramme in der Onkologie werden im Rahmen der  

NFS-Ausschreibungen und NFP-Prüfrunden erarbeitet und mit den privaten Forschungs-
förderinstitutionen koordiniert. 

 –  Spitäler, Hochschulen, Fachgesellschaften und Forschungsförderinstitutionen schaffen,  
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, attraktivere Forschungsbedingungen und Anreizsysteme  
für klinische Forschende mit dem Ziel, die Forschungsaktivitäten zu erhöhen und die beruf-
lichen Perspektiven zu verbessern.

 –  Die zuständigen Akteure planen Postgraduate Trainings-Programme für in der Forschung  
tätige Medizinalpersonen.

 –  Es werden mehr patientenorientierte klinische Forschungsprojekte realisiert, insbesondere  
Therapieoptimierungsstudien (spez. in der pädiatrischen Onkologie). 

 –  Die translationale Forschung ist an den Hochschulen etabliert (Krebsforschungsinitiativen  
im Bereich der translationalen Forschung werden mit Transferplattformen unterstützt). 

 –  Der Austausch zwischen den Forschenden in der Grundlagenforschung, der translationalen  
und der klinischen Forschung wird gefördert. 

 –  Hochschulen, Universitäts- und Kantonsspitäler implementieren in Kooperation klinische  
Dissertations-Programme für Forschende mit Schwerpunkt auf klinische und translationale  
Forschungsfragen.

Ziele NKP II: Mehr Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung erreichen die klinische Anwendung 
durch Stärkung der translationalen und klinischen Forschung. Die Rahmenbedingungen für  
die klinische Krebsforschung sind verbessert. Dies erhöht die Forschungsaktivität und verbessert  
die beruflichen Perspektiven (NKP II, S. 81– 82).

Handlungsfeld 7: Epidemiologie und Monitoring 
Valide Daten, die sich an internationalen Vorgaben orientieren, sind für die Planung und Koordinie-
rung einer «Strategie gegen Krebs» unerlässlich. Die vorliegenden Daten aus den Krebsregistern 
werden für Erwachsene noch uneinheitlich und nicht flächendeckend erfasst. Die Datenerfassung 
sowie die Datenaufbereitung über die nationale Koordinationsstelle, das Nationale Institut für Krebs-
epidemiologie und -registrierung (NICER), sind entsprechend auszubauen, damit sie einer optimalen 
Planung der Vorsorge (z. B. Screening-Programme) und der Betreuung (z. B. Behandlungsqualität)  
sowie der Bearbeitung spezifischer Forschungsfragen, insbesondere der Ergebnisforschung, 
g enügen. Im pädiatrischen Bereich erfasst das Schweizer Kinderkrebsregister bereits seit Jahren ein-
heitlich und flächendeckend Daten zu Krebs bei Kindern, inklusive Daten zur Therapie, Behandlungs-
qualität und Ergebnisforschung. 
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Mit dem geplanten Bundesgesetz über die Registrierung von Krebserkrankungen wird eine schweiz-
weit einheitliche rechtliche Reglung der Krebsregistrierung angestrebt. 

Handlungsfeldziele:
1)  Die Krebsregistrierung ist auf nationaler Ebene strukturell verankert und koordiniert.
2)  Ein Bundesgesetz über die Registrierung von Krebserkrankungen liegt vor.
3)  Die Aus- und Weiterbildung in der Epidemiologie ist ausgebaut. 
4)  Die Finanzierung für die Datenerhebung und Datenauswertung ist gesichert. 
5)  Die Ergebnisse sind aufbereitet und publiziert.
6)  Die Verknüpfung von Krebsregisterdaten mit anderen Datenbanken ist möglich.

Projekt 7.1: Bundesgesetz über die Registrierung von Krebserkrankungen (KRG)
Die kantonalen Krebsregister dienen der Planung, Ergebnismessung und der Koordination von  
gesundheitspolitischen Massnahmen in der Vorsorge, Betreuung und Forschung. Derzeit verfügen 
noch nicht alle Kantone über ein Krebsregister für Erwachsene und die Datenerhebung ist nicht  
einheitlich. Aktuell wird ein Bundesgesetz erarbeitet, welches eine schweizweit einheitliche Erhe-
bung von Daten zu Krebserkrankungen unter harmonisierten Rahmenbedingungen erlauben soll. 
Das Gesetz soll auch Datengrundlagen für die Screening-Programme und die Behandlung sowie  
zur Überprüfung von deren Wirksamkeit liefern. Die Vernehmlassung zum Gesetzesvorentwurf 
wurde im ersten Quartal 2013 abgeschlossen. 

Projektziel und Massnahme:
1) Die Arbeiten zur Schaffung der notwendigen gesetzlichen Grundlagen werden weitergeführt.
 –  Die Implementierung des Krebsregistrierungsgesetzes wird gemeinsam mit den betroffenen 

Akteuren frühzeitig vorbereitet. 

Ziele NKP II: Schweizweit flächendeckende, einheitliche Erhebung der Daten eines Minimal-
datensatzes in kantonalen oder regionalen Krebsregistern, Koordination durch eine nationale Krebs-
registrierungsstelle (NKP II, S. 23). Einrichten eines spezifischen Bundesgesetzes zur Registrierung 
von Krebs und anderer Krankheiten (NKP II, S. 23).

Projekt 7.2: Registerdaten zur Behandlungsqualität und Datenverknüpfung 
Aufgrund der unterschiedlichen Entstehungsgeschichten der heute bestehenden kantonalen Krebs-
register sind die dezentral erhobenen Daten nicht einheitlich und entsprechen nicht überall den  
internationalen Standards eines modernen, leistungsfähigen Registers. Es fehlen insbesondere Daten 
zur Behandlungsqualität. 

Projektziele und Massnahmen:
1)  Es sind fachliche Grundlagen geschaffen, welche, nach dem Inkrafttreten des KRG,  

die Erhebung von Daten zur Behandlungsqualität erlauben. 
 –  Ergebnisdaten der Früherkennung und der Behandlungsqualität werden erhoben. 
 –  Qualitätsindikatoren sind mit internationalen Standards kompatibel und ermöglichen  

Vergleiche mit dem Ausland. 

2) Die erhobenen Daten sind für die Behörden und das Publikum zugänglich. 
 –  Sie stehen für epidemiologische Studien zur Verfügung und sind mit anderen Datenbanken  

verknüpfbar. 

Ziele NKP II: Schweizweit flächendeckende, einheitliche Erhebung der Daten in kantonalen  
oder regionalen Krebsregistern. Koordination durch eine nationale Krebsregistrierungsstelle.  
Daten erhebung mit hoher Qualität und mit einem Erfassungsgrad gemäss internationalen  
Standards. Beteiligung beim Monitoring von Behandlungsqualität und Kosten im Zusammen- 
hang mit der Einführung der SwissDRG (NKP II, S. 24, 146, 159, 170). 

Projekt 7.3: Wissenstransfer in Praxis und Politik 
Der Bedarf nach politikrelevanten, verlässlichen Daten dürfte in Zukunft zunehmen. Bis anhin  
werden die verfügbaren Daten in der Politik, insbesondere bei der Versorgungsplanung, noch  
ungenügend eingesetzt. Damit dies gelingt, sind besondere Massnahmen notwendig. Zum einen 
müssen die Daten entsprechend aufbereitet werden, zum anderen muss der Transfer dieser Daten  
in die Politik organisiert werden. Die Krebsregisterdaten sind geeignet, die Gesundheitspolitik  
(Prävention, Screening-Programme) und die Behandlungsqualität wissenschaftlich zu untermauern. 

Projektziel und Massnahme:
1)  Politische Entscheidungsprozesse sind zunehmend evidenzbasiert. 
 –  Eine Plattform für den Informationstransfer aus der Forschung in die Politik ist eingerichtet. 

Ziel NKP II: Konsequente Anwendung der epidemiologischen Daten als Grundlage für Entscheidun-
gen in der Krebsprävention und der Gesundheitspolitik (NKP II, S. 24).
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Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, als unab-

hängiges und kompetentes Gremium die Krebsliga 

Zürich bei der Vergabe ihrer Mittel für wissenschaft-

liche Krebsforschungsprojekte sowie bei der Koordi-

nation der Forschungstätigkeit und bei der Reprä-

sentation der Krebsforschung im Kanton Zürich zu 

beraten. Als Partner bot sich die Regierung des Kan-

tons Zürich an, vertreten durch die damalige Erzie-

hungsdirektion als Dachorganisation des universitä-

ren Betriebs. 

Die offizielle Gründung erfolgte am 15. März 1978 

mit der Unterzeichnung eines Vertrags, der die Zu-

sammensetzung der Kommission wie folgt festlegt: 

–  der Dekan als Vertreter der Medizinischen  

Fakultät der Universität von Amtes wegen,

–  drei vom Regierungsrat abgeordnete Mitglieder, 

darunter zwei durch die Medizinische Fakultät zu 

bezeichnende wissenschaftliche Sachverständige 

sowie ein Vertreter der Erziehungsdirektion,

–  drei von der Krebsliga bezeichnete Mitglieder,  

darunter ein Delegierter der Ärztegesellschaft  

des Kantons Zürich,

–  der Kommissionspräsident, gewählt durch  

den Regierungsrat auf Antrag der Kantonal-

Zürche rischen Krebskommission.

Organisation, Rechte und Pflichten der Kommission 

sowie das konkrete Vorgehen bezüglich Evaluations-

verfahren und Beurteilung sowie Rechte und Pflich-

ten der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller sind im 

Reglement und in den Verfahrensrichtlinien verbind-

lich festgehalten.

Als Verband besteht die Krebsliga aus 19 kantona-

len und regionalen Krebsligen sowie aus der Krebs-

liga Schweiz als Dach- und Fachorganisation. Mit 

insgesamt 3,1 Mio. Franken haben elf der kantona-

len Ligen im Jahr 2012 Projekte und Institutionen 

der Krebsforschung unterstützt – darunter auch die 

Krebsliga Zürich. Zuständig für die Mittelvergabe 

ist die Kantonal-Zürcherische Krebskommission, ein 

paritätisch aus Vertreterinnen und Vertretern der 

Krebsliga und des Kantons Zürich zusammengesetz-

tes Expertengremium. Im Fokus ihres Engagements 

liegt die Stärkung des Forschungsstandorts Zürich.

Im Jahr 2012 hat die Krebsliga Zürich die Krebsfor-

schung in ihrem Standortkanton mit rund 560 000 

Franken unterstützt. Eingegangen sind Gesuche um 

Unterstützung im Betrag von 1 767 750 Franken. Im 

Schnitt betrugen die Forschungsfördermittel der letz-

ten fünf Jahre rund 850 000 Franken. Diese Zahlen 

tragen zur Stärkung des Forschungsplatzes Zürich 

bei, dessen Bedeutung durch die Präsenz der Eidge-

nössischen Technischen Hochschule und der Univer-

sität Zürich zusammen mit dem Universitätsspital und 

den sich daraus ergebenden Synergien  unterstrichen 

wird. Mitverantwortlich für die Attraktivität des 

Standorts für die Forschenden ist nicht  zuletzt auch 

die hohe Lebensqualität in Zürich und Umgebung.

Für die Auswahl der unterstützungswürdigen Gesu-

che zeichnet die Kantonal-Zürcherische Krebskom-

mission verantwortlich. Um grösstmögliche Transpa-

renz über den Auswahlprozess sicherzustellen und 

gleichzeitig Interessenkonflikte strikte zu vermeiden, 

hat sich die Krebsliga Zürich vor rund 25 Jahren ent-

schlossen, die Krebskommission als eigenständige 

Organisation ausserhalb der Liga zu schaffen. Ihre 

Forschungsförderung der kantonalen  

und regionalen Krebsligen

Dr. med. Hans Kaspar Schulthess
Präsident der Kantonal-Zürcherischen Krebskommission, Vorstandsmitglied der Krebsliga Zürich,  
Facharzt für Gastroenterologie und Innere Medizin, Zürich
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Die Forschungsförderung durch die Krebsligen hat 

zum Ziel, die nicht kommerzielle Krebsforschung in 

der Schweiz zu unterstützen, und ist so zu einem 

wichtigen und unerlässlichen Grundpfeiler der hoch 

spezialisierten onkologischen Forschung geworden. 

Die dazu notwendigen finanziellen Mittel stammen 

grösstenteils aus Spenden und Legaten von unzähli-

gen, meist anonymen Personen, die damit einen Bei-

trag zur Krebsbekämpfung leisten wollen. Allerdings 

können sich die Spendenden in den meisten Fällen 

unter Krebsforschung nichts Konkretes vorstellen und 

müssen sich mit der Hoffnung begnügen, dass ihre 

Spende durch die Krebsligen und die verantwortli-

chen Kommissionen sinnvoll eingesetzt wird.

Um diesem Defizit zu begegnen, hat sich die Kantonal-

Zürcherische Krebskommission vor drei Jahren ent-

schlossen, anstelle ihres früher alle vier Jahre durch-

geführten Symposiums für Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler, ein jährlich stattfindendes Informa-

tionssymposium in allgemein verständlicher Sprache 

für gegenwärtige und potenzielle Spenderinnen und 

Spender sowie die breite Bevölkerung ins Leben zu 

rufen. Ziel ist, dass die Teilnehmenden erfahren, was 

Krebsforschung ist und wie der Ablauf eines For-

schungsprojekts typischerweise aussieht: Zusammen-

tragen von gesichertem Wissen, Aufstellen einer Ver-

mutung oder einer Hypothese, Überprüfen derselben 

durch Daten aus systematischen Beobachtungen oder 

Experimenten, Schlussfolgerungen durch den Ver-

gleich der Hypothese mit den gewonnenen Daten 

und Formulieren einer Perspektive.

Das Symposium 2012 wurde in Zusammenarbeit mit 

der Krebsliga Zürich unter dem Titel «Vielverspre-

chende Krebsforschungsprojekte im Kanton Zürich» 

als öffentlicher Vortragsabend durchgeführt. Unter 

der Moderation eines Kommissionsmitglieds stellten 

drei Forscher ihre von der Krebsliga Zürich finanzier-

ten Projekte vor. Die Themen lauteten: «Ursache der 

Müdigkeit bei Krebsleiden», «Eine Krebsgeschwulst 

ist aus verschiedenen Zellen zusammengesetzt» und 

«Impfungen bei Krebs am Beispiel des Magenkreb-

ses». Insbesondere das letzte Referat zeigte beispiel-

haft, wie in der Wissenschaft anhand von unerwar-

teten Ergebnissen vollständig neue Erkenntnisse 

gewonnen werden, welche die Forschung in eine 

neue Richtung lenken können. Das Publikum genoss 

es sichtlich, Forscher hautnah zu erleben, ihnen direkt 

Fragen zu stellen und gleichsam hinter die Kulissen 

ihrer Arbeit zu blicken. Die Krebsliga Zürich und die 

Krebskommission hoffen, dass die Bereitschaft der 

Bevölkerung, für die Krebsforschung zu spenden, 

dank solcher Informationsveranstaltungen weiterhin 

so erfreulich bleibt – trotz des schwierigen wirtschaft-

lichen Umfelds.

Dr. med. Hans Kaspar Schulthess
Hans Kaspar Schulthess ist Fach-
arzt für Gastroenterologie und 
Innere Medizin und hat über  
25 Jahre eine Praxis in Zürich  
betrieben, mit täglichem Kontakt  
zu Patientinnen und Patienten 
mit Krebs. Als langjähriges Vor-
standsmitglied der Krebsliga  
Zürich präsidiert er seit 2003 die 

Kantonal-Zürcherische Krebskommission.
Tel. +41 44 262 03 28
schulthess_hk@swissonline.ch 
www.krebsliga-zh.ch /de /dienstleistungen_klz / forschung

Die Mitglieder der Kantonal-Zürcherischen  
Krebskommission:

– Dr. med. Hans Kaspar Schulthess, Zürich, Präsident
–  Prof. Dr. med. et Dr. sc. nat. Bruno Fuchs,  

Leiter Tumorchirurgie, Uniklinik Balgrist
–  Prof. Dr. med. et Dr. med. dent. Klaus W. Grätz,  

Dekan Medizinische Fakultät, Universität Zürich
–  Jörg Kehl, Leiter Abteilung Professuren,  

Universität Zürich
–  Prof. Dr. med. Holger Moch, Direktor Institut  

für Klinische Pathologie, Universitätsspital Zürich
–  Prof. Dr. med. David Nadal, Leiter Abteilung  

Infektiologie und Spitalhygiene, Kinderspital Zürich
–  Prof. Dr. med. Miklos Pless, Chefarzt Medizinische  

Onkologie, Kantonsspital Winterthur
–  Prof. Dr. med. Rolf A. Stahel, Leitender Arzt,  

Klinik für Onkologie, Universitätsspital Zürich
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Forschungsförderung der kantonalen und regionalen Krebsligen

Liste der unterstützten Forschungsprojekte, Institutionen und Programme 2012

Aufgeführt sind die jeweiligen Beiträge für das Jahr 2012.

Krebsliga Aargau

Kuehni Claudia E. | CHF 60 000.–
Bereich Internationale Gesundheit und Umwelt und Schweizer Kinderkrebsregister (SKKR),  
Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern, Bern
The educational situation in childhood cancer survivors in Switzerland

Krebsliga beider Basel

Bentires-Alj Mohamed | CHF 50 000.–
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung (FMI), Basel
Inhibition of the calcium-activated chloride channel TMEM16A / ANO1 reduces breast cancer growth

Bubendorf Lukas | CHF 15 000.–
Institut für Pathologie, Universitätsspital Basel, Basel
Diagnostic significance of ERG expression in biopsies of early detected prostate cancer 

Chiquet-Ehrismann Ruth | CHF 50 000.–
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung (FMI), Basel
SAP-dependent MKL1 signalling in tumour progression

Hemmings Brian A. | CHF 50 000.–
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung (FMI), Basel
DNA damage-mediated HSET-dependence in cancer cells and its potential for cancer therapy

Iezzi Giandomenica | CHF 12 500.–
Departement Biomedizin, Universitätsspital Basel, Basel
Phenotypic and functional characterization of tumour-infiltrating and peripheral blood monocyte subsets  
from patients with colorectal cancer

Kind André B. | CHF 20 000.–
Frauenklinik, Universitätsspital Basel, Basel
Human papillomavirus types in cervical cancer in Malawi – do we have the right vaccine to start immunization?

Mindt Thomas L. | CHF 12 500.–
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Universitätsspital Basel, Basel
Novel antagonistic radiopeptide mimetics for the diagnosis and therapy of cancer

Rentsch Cyrill A. | CHF 15 000.–
Urologische Klinik, Universitätsspital Basel, Basel
New markers for treatment response to radiotherapy in prostate cancer

Sommer Gregor | CHF 5000.–
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Universitätsspital Basel, Basel
Assessment of treatment response in patients with metastatic neuroendocrine carcinoma under metabolic  
radionuclide therapy with 90Y-DOTATOC using diffusion- and perfusion-weighted magnetic resonance imaging 

Tzankov Alexandar | CHF 50 000.–
Institut für Pathologie, Universitätsspital Basel, Basel
Clonal relationship of relapsing lymphomas



Bernische Krebsliga /Ligue bernoise contre le cancer

Gautschi Oliver | CHF 59 000.–
Medizinische Onkologie, Luzerner Kantonsspital, Luzern
SAKK 19 /09: bevacizumab, pemetrexed and cisplatin, or erlotinib and bevacizumab for advanced  
non-squamous NSCLC stratified by EGFR mutation status. A multicentre phase II trial including biopsy  
at progression (BIO-PRO trial)

Karamitopoulou-Diamantis Eva | CHF 70 000.–
Institut für Pathologie, Universität Bern, Bern
Role of microRNAs and PTEN /PI3K /AKT pathway in pancreatic cancer progression from localized to metastatic 
disease: relationship to tumour budding, prognosis and response to adjuvant therapy

Novak Urban | CHF 75 000.–
Universitätsklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
Whole-exome sequencing of aggressive mediastinal lymphomas in two female siblings

Pabst Thomas | CHF 50 000.–
Universitätsklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
Randomized evaluation of vinorelbine versus gemcitabine for mobilization of peripheral stem cells  
in myeloma patients undergoing autologous stem cell transplantation

Reyes Mauricio | CHF 30 000.–
Institut für Chirurgische Technologien und Biomechanik (ISTB), Universität Bern, Bern
Medical image analysis for brain tumour studies
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Saurer Leslie | CHF 45 000.–
Institut für Pathologie, Universität Bern, Bern
Significance of triggering receptor expressed on myeloid cells-1 (TREM-1) in experimental colorectal cancer 
(CRC) development and its role as prognostic marker in human CRC

Schardt Julian | CHF 30 000.–
Institut für Medizinische Onkologie, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
Investigating the combined cytotoxic effect of the Cox-2 inhibitor celecoxib and the proteasome inhibitor  
bortezomib in leukaemic cells

Schmitt Kurrer Anja Maria | CHF 76 000.–
Institut für Pathologie, Universität Bern, Bern
The role of angiogenesis and hypoxia signalling in the response prediction to targeted therapy of pancreatic 
neuroendocrine tumours pNET

von Gunten Stephan | CHF 55 000.–
Institut für Pharmakologie, Universität Bern, Bern
Siglec-7 and Siglec-9 receptors on NK cells: expression and function in cancer

Ligue genevoise contre le cancer

Ansari Marc | CHF 80 000.–
Département de pédiatrie, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Pharmacogenomics of childhood cancer

Clement-Schatlo Virginie | CHF 200 000.–
Service de neurochirurgie, Département des neurosciences cliniques, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), 
Genève
The biology of cancer-initiating cells

Cohen Marie | CHF 109 168.–
Département de gynécologie et d’obstétrique, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève 
Novel therapeutic approaches against ovarian cancer recurrence

Dietrich Pierre-Yves | CHF 135 000.–
Service d’oncologie, Département de médecine interne, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Identification and validation of glioma antigens: towards immunotherapies for brain tumours

Irminger Irmgard | CHF 50 000.–
Département de gynécologie et d’obstétrique, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Regulation of the oncogenic isoforms of the tumour suppressor BARD1 in cancer by microRNAs and  
non-coding RNAs

Kruithof Egbert | CHF 50 000.–
Faculté de médecine, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
Epigenetic regulation of tissue factor and plasminogen activator in acute promyelocytic leukaemia cells

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

Mandriota Stefano | CHF 100 230.–
Département de pédiatrie, Division d’onco-hématologie, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
The ATM /p53 signalling pathway in the regulation of cellular senescence

Reith Walter | CHF 111 159.–
Département de pathologie et d’immunologie, Faculté de médecine, Université de Genève, Genève
Identifying the cellular functions and regulatory networks that underlie the link between microRNA-155  
and cancer

Thore 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
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Tille Jean-Christophe | 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

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

Krebsliga Graubünden

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

Ligue neuchâteloise contre le cancer

Registre neuchâtelois des tumeurs | CHF 144 037.–
Registre neuchâtelois des tumeurs, Neuchâtel
Contribution au registre des tumeurs

Krebsliga Ostschweiz

Böhm Steffen | CHF 20 000.–
Centre for Cancer & Inflammation, Queen Mary University, London, United Kingdom
Interleukin-6 in high-grade serous ovarian cancer

Ludewig Burkhard | CHF 100 000.–
Institut für Immunbiologie, Kantonsspital St. Gallen, St. Gallen
Systems biology approach to molecularly characterize the lung cancer microenvironment

Thurgauische Krebsliga

Kodex-Stiftung | CHF 3000.–
Kodex-Stiftung für Suchtmittel-Prävention, Frauenfeld
Beitrag an Kodex-Programm

Krebsregister Thurgau | CHF 30 000.–
Thurgauische Stiftung für Wissenschaft und Forschung, Frauenfeld
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

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 

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
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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

Krebsliga Zentralschweiz

Diebold Joachim | CHF 50 000.–
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 60 000.–
Forschungsgruppe Humangenetik, Universität Basel, Basel
Comprehensive genetic analysis of Lynch syndrome colorectal cancers by exome-wide sequencing

Krebsliga Zürich 

Bernasconi Michele | CHF 66 300.–
Experimentelle Infektiologie und Krebsforschung, Kinderspital Zürich, Universitäts-Kinderkliniken, Zürich
Role of proprotein convertases in paediatric sarcomas: useful theragnostic targets?

Bornhauser Beat | CHF 61 300.–
Forschungsgruppe Leukämie /Onkologie, Kinderspital Zürich, Universitäts-Kinderkliniken, Zürich
Large scale drug response profiling to identify new targets in refractory leukaemia

Cancer Network Zurich | CHF 10 000.–
Universität Zürich, Zürich
Beitrag an Symposium 2012

Dedes Konstantin | CHF 52 880.–
Klinik für Gynäkologie, Universitätsspital Zürich, Zürich 
Screening for novel synthetic lethal treatment approaches in endometrial cancer: a drug library based approach

Raineteau Olivier | CHF 70 420.–
Zentrum für Neurowissenschaften Zürich, Universität Zürich und ETH Zürich, Zürich
E proteins as transcriptional targets in experimental gliomas

Renner Christoph | CHF 54 696.–
Klinik und Poliklinik für Onkologie, Medizinbereich Innere Medizin-Onkologie, Universitätsspital Zürich, Zürich
Boosting of NY-ESO-1 specific re-directed T-cells

Riediger Thomas | CHF 57 880.–
Institut für Veterinärphysiologie, Vetsuisse-Fakultät, Universität Zürich, Zürich
Pharmacological inhibition of inflammatory nuclear factor kB signalling as a possible treatment approach 
against the cancer anorexia /cachexia syndrome

Sartori Alessandro A. | CHF 78 000.–
Institut für Molekulare Krebsforschung, Universität Zürich, Zürich 
MicroRNA-mediated repression of CtIP implications for genomic instability and lymphomagenesis

Schäfer Beat | CHF 100 000.–
Abteilung Onkologie, Kinderspital Zürich, Universitäts-Kinderkliniken, Zürich
Transcriptional repression of PAX3 / FOXO1 by fenretinide
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Bubendorf Lukas | Diagnostische Bedeutung  
der ERG-Expression in Biopsien von früh entdeckten 
Prostatakarzinomen
Institut für Pathologie, Universitätsspital Basel, Basel
Diagnostic significance of ERG expression in biopsies  
of early detected prostate cancer
Laufzeit: 01. 06. 2012 – 31. 05. 2013

Die Genfusion TMPRSS2-ERG kommt in 50 % aller Prosta-
takarzinome vor und spielt eine wichtige Rolle bei der Ent-
stehung dieser Tumoren. Seit Kurzem lässt sich die Gen-
fusion einfach und indirekt mittels Immunhistochemie in 
Gewebeschnitten darstellen. Wir haben die Häufigkeit und 
die Verteilung der ERG-Expression anhand von Stanzbiop-
sien von 256 Patienten mit frühen Prostatakarzinomen un-
tersucht. Dabei zeigte sich, dass die ERG-Gen fusion auch 
in rund 50 % dieser frühen Karzinome vorkommt. In 12 % 
der 169 Patienten mit 2 oder 3 befallenen Biopsien fanden 
sich Krebsherde mit unterschiedlichem ERG-Status (positiv 
bzw. negativ), was auf zwei voneinander unabhängig ent-
standene Krebsherde in derselben Prostata hinweist. Ob 
diese klonale Tumorheterogenität eine klinische Bedeu-
tung im Hinblick auf die Prognose oder die Therapiepla-
nung hat, muss in weiteren Studien untersucht werden.

Chiquet-Ehrismann Ruth | Wie entstehen Metastasen?
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung 
(FMI), Basel
SAP-dependent MKL1 signalling in tumour progression
Laufzeit: 01. 05. 2012 – 31. 01. 2013

Viele Krebspatientinnen und -patienten können geheilt 
werden, solange sich die Krebszellen noch nicht im Körper 
ausgebreitet haben. Sobald der Tumor jedoch Ableger, so-
genannte Metastasen, in weiteren Organen gebildet hat, 
wird die Behandlung erschwert, da diese Ableger nicht 
mehr operativ entfernt werden können. Um in Zukunft die 
Metastasenbildung verhindern zu können, müssen wir zu-
nächst einmal die entsprechenden Entstehungsvorgänge 
erforschen. Dabei haben wir entdeckt, dass Proteine, die 
unsere Zellen verbinden, eine wichtige Rolle spielen. Ein 
Beispiel ist das Protein Tenascin-C, das in Tumoren stark 
angereichert ist. Je mehr Tenascin-C ein Tumor enthält, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass Metastasen entstehen. 
Natürlich ist Tenascin-C nicht allein verantwortlich. Die 
Identifizierung zusätzlicher Faktoren hilft uns, weitere As-
pekte der Tumorausbreitung im Körper zu verstehen. Dies 
bildet die Grundlage zur Entwicklung neuer Medikamente, 
die gezielt in diesen Vorgang eingreifen und dadurch die 
Metastasierung verhindern oder reduzieren können.

Präsentation der unterstützten Forschungsprojekte, Institutionen und Programme 2012
Texte in Originalsprache

Krebsliga Aargau

Kuehni Claudia E. | Die Schulsituation von ehemaligen 
Kinderkrebspatienten in der Schweiz
Bereich Internationale Gesundheit und Umwelt und 
Schweizer Kinderkrebsregister (SKKR), Institut für Sozial- 
und Präventivmedizin, Universität Bern, Bern
The educational situation in childhood cancer survivors 
in Switzerland
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012

Im Rahmen der Swiss Childhood Cancer Survivor Study 
wollten wir die Probleme und das Befinden von ehemali-
gen Kinderkrebspatienten («Survivors») im Schulalltag be-
schreiben und mit den Angaben ihrer Geschwister verglei-
chen. Dazu wurden Survivors und Geschwister im Alter 
von 8 bis 20 Jahren mittels Fragebogen zur Schulsituation 
befragt. Informationen zur Krebserkrankung stammten 
aus dem Schweizer Kinderkrebsregister. Wir haben 830 
Fragebogen von Survivors und 227 Rückmeldungen von 
Geschwistern erhalten. Die Survivors hatten im Vergleich 
zu ihren Geschwistern häufiger eine Klasse wiederholt 
(23 % vs. 12 %). Am meisten betroffen waren Survivors 
mit Migrationshintergrund, ehemalige Hirntumor-Patien-
ten sowie Survivors, die eine Knochenmarktransplanta-
tion erhalten haben, bei denen die Diagnose im Alter von 
5 bis 10 Jahren gestellt wurde oder die einen Krankheits-
rückfall erlitten haben. Das Wohlbefinden in der Schule 
(sich glücklich fühlen, gut zurechtkommen, aufmerksam 
sein) unterschied sich zwischen Survivors und Geschwis-
tern nicht signifikant. Manche Survivors mussten eine 
Klasse wiederholen. Sie fühlten sich an der Schule aber 
genauso wohl wie ihre Geschwister.

Krebsliga beider Basel

Bentires-Alj Mohamed | Die Blockierung eines Chlorid-
kanals hemmt das Wachstum von Brustkrebszellen
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung 
(FMI), Basel
Inhibition of the calcium-activated chloride channel 
TMEM16A /ANO1 reduces breast cancer growth
Laufzeit: 01. 06. 2012 –  31. 12. 2013

Das Amplicon 11q13 ist eine der am häufigsten vervielfäl-
tigten chromosomalen Regionen in Tumoren und beinhal-
tet unter anderem das Gen für den Calcium-aktivierten 
Chloridkanal TMEM16A /ANO1. Unsere Ergebnisse zei-
gen erstmals, dass ANO1 in Brustkrebszelllinien und pri-
mären Tumoren vervielfältigt ist und der Expressionslevel 
mit dem Grad der Erkrankung korreliert. Die Verminde-
rung der Expression oder die Hemmung der Aktivität von 
ANO1 in 11q13-amplifizierten Zellen hemmt Signalwege, 
die das Wachstum der Zelle steuern (EGFR, CAMKII, ERK, 
AKT) und induziert den Zelltod (Apoptose). ANO1 dürfte 
daher ein möglicher neuer therapeutischer Angriffspunkt 
in 11q13-amplifizierten Krebsarten sein.
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Patientinnen mit Gebärmutterhalskrebs aus Malawi wer-
den wir die Typen von Humanen Papillomaviren analysie-
ren, um herauszufinden, ob einer der verfügbaren Impf-
stoffe auch dort eingesetzt werden könnte.

Mindt Thomas L. | Neuartige radioaktiv markierte  
Peptidanaloga für die Diagnose und Therapie von Krebs
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin,  
Universitäts spital Basel, Basel
Novel antagonistic radiopeptide mimetics for  
the diagnosis and therapy of cancer
Laufzeit: 01. 05. 2012 – 31. 12. 2012

Radioaktiv markierte Peptide haben sich für die Diagnose 
und die Therapie von bestimmten Tumoren bewährt. Die 
eingesetzten Peptide weisen oft eine sehr geringe Stabi-
lität auf und werden im Körper oft innerhalb weniger Mi-
nuten abgebaut. Es ist bekannt, dass modifizierte, stabili-
sierte Varianten der Peptide länger im Blut zirkulieren und 
damit die Anreicherung der Radioaktivität im Tumorge-
webe verbessert werden kann. Unser Forschungsprojekt 
befasst sich mit der Entwicklung neuartiger stabilisierter 
Radiopeptide. Dabei werden labile Bindungen des Mole-
küls systematisch durch stabile synthetische Analoga er-
setzt. Die Herausforderung besteht darin, dass die neuen 
Peptide eine verbesserte Stabilität aufweisen sollen und 
gleichzeitig ihre ausgeprägt hohe Affinität zu den ent-
sprechenden Rezeptoren von Krebszellen aufrechterhal-
ten wird. Die neu entwickelten Forschungspräparate sol-
len in Zukunft für onkologische Fragestellungen in der 
Nuklearmedizin Anwendung finden.

Rentsch Cyrill A. | Evaluation neuer Therapiemarker  
bei Patienten, die wegen Prostatakrebs bestrahlt  
werden
Urologische Klinik, Universitätsspital Basel, Basel
New markers for treatment response to radiotherapy  
in prostate cancer
Laufzeit: 01. 06. 2012 – 31. 12.2013

Die Nachkontrolle von Patienten, deren Prostatakarzinom 
mittels Bestrahlung behandelt wurde, erfolgt mitunter 
durch Messung und Bewertung des Verlaufs des PSA-
Werts (Prostata-spezifisches Antigen). Nach einer Strah-
lentherapie regenerieren sich PSA-bildendes Normal-
gewebe und allenfalls nicht ausreichend bestrahltes 
Krebsgewebe der Prostata, sodass es oft schwierig ein-
zuschätzen ist, ob ein nur langsam abfallender oder gar 
ansteigender PSA-Wert nach einer Strahlentherapie von 
einem ungenügend behandelten Prostatakrebs oder aber 
von normalem Prostatagewebe herrührt. Ideal wäre daher 
ein Marker, durch den der unmittelbare Therapieerfolg 
und das Rezidivrisiko präziser und früher vorausgesagt 
werden könnten als über den Verlauf des PSA-Werts. 
 Damit könnten Risikopatienten rechtzeitig alternative 
Therapien angeboten werden. Wir bestimmen deshalb 
nicht nur den PSA-Wert vor, während und nach der Strah-
lentherapie, sondern auch neue Marker im Urin und im 
Blut und bewahren einen Teil dieser Proben für spätere 
Forschungsarbeiten zu Biomarkern auf.

Hemmings Brian A. | Das Protein HSET als potenzieller 
Angriffspunkt für die Krebstherapie
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung 
(FMI), Basel
DNA damage-mediated HSET-dependence in cancer 
cells and its potential for cancer therapy

Iezzi Giandomenica | Immuntherapie bei  
Dickdarmkrebs
Departement Biomedizin, Universitätsspital Basel, Basel
Phenotypic and functional characterization of tumour-
infiltrating and peripheral blood monocyte subsets from 
patients with colorectal cancer

Das kolorektale Karzinom ist die dritthäufigste maligne Tu-
morart weltweit, wobei die Prävalenz in den Industriena-
tionen höher ist als in Entwicklungsländern. In der Schweiz 
werden jährlich rund 6000 Fälle neu diagnostiziert und 
Dickdarmkrebs ist bei beiden Geschlechtern für rund 
1600 Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Die Mortalitäts-
rate in der Schweiz übersteigt jene der anderen Länder Eu-
ropas bei Weitem. Im klinischen Alltag können kolorektale 
Karzinome abhängig von der anatomischen Lokalisation 
und dem Tumorstadium multimodal, das heisst chirurgisch 
und gegebenenfalls mittels Radio-Chemotherapie in meist 
kurativer Absicht behandelt werden. Trotzdem überleben 
lediglich 60 % der behandelten Patientinnen und Patien-
ten ihre Tumorerkrankung. Der hohe Anteil letztlich nicht 
geheilter Patienten macht effizientere und komplementäre 
Behandlungsstrategien notwendig. Der Fokus unserer For-
schung liegt auf bestimmten Untergruppen von Immun-
zellen, sogenannten Monozyten, die im Zentrum neuer 
therapeutischer Strategien stehen könnten. Wir wollen 
insbesondere herausfinden, ob es möglich ist, in Blut-
proben von Patienten mit einem kolorektalen Karzinom 
anhand der Anzahl und bestimmter Reifungsmerkmale der 
Monozyten das krankheitsfreie Überleben vorauszusagen. 
Unser langfristiges Ziel ist es, Mechanismen zu identifizie-
ren, wie Monozyten zur Immunantwort gegen den Tumor 
beitragen könnten.

Kind André B. | Infektionen mit Humanem Papilloma-
virus in Patientinnen mit Gebärmutterhalskrebs  
in Malawi – haben wir schon den richtigen Impfstoff  
dagegen?
Frauenklinik, Universitätsspital Basel, Basel
Human papillomavirus types in cervical cancer in  
Malawi – do we have the right vaccine to start  
immunization?

Es ist inzwischen belegt, dass Gebärmutterhalskrebs 
durch verschiedene Typen von Humanen Papillomaviren 
ausgelöst wird, und seit einigen Jahren sind Impfungen ge-
gen die beiden häufigsten Typen in den Industrienationen 
auf dem Markt erhältlich. In Malawi sowie in ganz Süd-
ostafrika, einer der ärmsten Regionen der Welt, in denen 
am meisten Gebärmutterhalskrebserkrankungen auftre-
ten, sind bisher kaum Untersuchungen zu den verschiede-
nen Typen durchgeführt worden. Deshalb ist nicht klar, 
bei wie vielen Patientinnen eine Gebärmutterhalskrebser-
krankung durch einen der kommerziell verfügbaren Impf-
stoffe verhindert werden könnte. In Gewebeproben von 
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Bernische Krebsliga / Ligue bernoise contre le cancer

Gautschi Oliver | Therapieoptimierung bei  
fort geschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs
Medizinische Onkologie, Luzerner Kantonsspital, Luzern
SAKK 19/09: bevacizumab, pemetrexed and cisplatin, 
or erlotinib and bevacizumab for advanced non- 
squamous NSCLC stratified by EGFR mutation status.  
A multicentre phase II trial including biopsy at pro-
gression (BIO-PRO trial)
Laufzeit: 01. 04. 2012 – 31. 03. 2014

Mehr als 3700 Menschen werden jährlich in der Schweiz 
mit der Diagnose Lungenkrebs konfrontiert. In der 
Schweiz stagnieren die Inzidenz und die Mortalität bei 
Männern, während sie bei Frauen nach wie vor steigen. 
Lungentumoren im Frühstadium werden in kurativer Ab-
sicht operiert. Leider haben mehr als 70 % der Patienten 
bereits zum Zeitpunkt der Diagnose Metastasen. Bis vor 
Kurzem war die Chemotherapie die Therapie der Wahl. 
Vor wenigen Jahren wurden aber Mutationen im EGFR-
Gen (epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor) entdeckt, 
was neue therapeutische Möglichkeiten eröffnet hat. Aus 
diesem Grund lancierte die Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) die 
Studie SAKK 19 /09. Diese untersuchte die Wirkung von 
Erlotinib (einem EGFR-Hemmer) und Bevacizumab bei Pa-
tienten mit einer EGFR-Mutation. Patienten ohne EGFR-
Mutation erhielten eine platinbasierte Chemotherapie 
und Bevacizumab. Bei Fortschreiten der Tumorerkrankung 
wurde eine neue Gewebeprobe entnommen. Das aktuelle 
Labor-Forschungsprojekt untersucht nun die Proben aus 
der SAKK 19 /09-Studie auf verschiedene Biomarker. 
Diese Marker sollen in Zukunft helfen, die Systemtherapie 
im Sinne einer «personalisierten Medizin» optimal auf die 
individuelle Patientensituation abzustimmen.

Karamitopoulou-Diamantis Eva | Bauchspeichel-
drüsenkrebs: Entwicklung von der lokalen zur metasta-
sierenden Krankheit
Institut für Pathologie, Universität Bern, Bern
Role of microRNAs and PTEN /PI3K /AKT pathway in 
pancreatic cancer progression from localized to meta-
static disease: relationship to tumour budding, pro-
gnosis and response to adjuvant therapy
Laufzeit: 01. 04. 2013 – 31. 03. 2015

Das Pankreaskarzinom hat eine 5-Jahres-Überlebensrate 
von weniger als 5 %. Trotz unseres Verständnisses der mo-
lekularen Veränderungen der frühen Karzinogenese wer-
den die später auftretenden Ereignisse der Tumorentwick-
lung, die die Invasion und die Metastasierung ermöglichen, 
noch nicht verstanden. Das sogenannte «Tumour Bud-
ding» (Tumorzellsprossung), also das Vorkommen einzel-
ner Tumorzellen oder kleiner Zellgruppen an der Invasi-
onsfront von Karzinomen, tritt beim Pankreaskarzinom 
häufig auf und ist mit einem verminderten krankheits-
freien Überleben und Gesamtüberleben verbunden. Der 
zelluläre Signalübertragungsweg PTEN/PI3K ist in Krebs-
zellen häufig mutiert. MicroRNAs (kleine, nicht-kodie-
rende RNA-Moleküle) regulieren die Genexpression auf 
posttranslationaler Ebene und können die Tumorinvasion 

Sommer Gregor | Beurteilung des Therapie-
ansprechens von Patienten auf neuroendokrine Tumor-
mittel mittels Magnetresonanztomografie
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin,  
Universitätsspital Basel, Basel
Assessment of treatment response in patients with 
meta static neuroendocrine carcinoma under metabolic 
radionuclide therapy with 90Y-DOTATOC using  
diffusion- and perfusion-weighted magnetic resonance  
imaging 
Laufzeit: 01. 10. 2011 – 31. 12. 2013

Die Klinik für Nuklearmedizin des Universitätsspitals 
 Basel ist durch die Entwicklung der Therapiesubstanzen 
90Y-DOTATOC und 177Lu-DOTATOC seit Ende der 1990er-
Jahre führendes Zentrum der Schweiz und eines der 
grössten Zentren weltweit für die Behandlung von neuro-
endokrinen Tumoren. Die Beurteilung des Erfolgs einer 
DOTATOC-Therapie basiert seit ihrer Einführung auf der 
Messung des Grössenverlaufs der Tumoren mithilfe der 
Computertomografie (CT). Der grosse Nachteil dabei  
ist jedoch, dass eine definitive Beurteilung erst drei Mo-
nate nach Therapieabschluss möglich ist. Dies bedeutet 
für die betroffenen Patienten nicht nur eine lange Zeit der 
Ungewissheit, sondern erschwert zudem den Therapeu-
ten den Einblick in frühe Effekte der Therapie. Ziel dieser 
Studie ist es, zu zeigen, dass sich durch den Einsatz der dif-
fusionsgewichteten und perfusionsgewichteten Magnet-
resonanztomografie (MRT) der Erfolg einer Therapie  
mit 90Y-DOTATOC bereits zwei Tage nach Behandlungs-
beginn vorhersagen lässt.

Tzankov Alexandar | Klonale Verwandtschaft  
rezidivierender Lymphome
Institut für Pathologie, Universitätsspital Basel, Basel
Clonal relationship of relapsing lymphomas
Laufzeit: 01. 09. 2012 – 31. 12. 2013

Lymphome stellen eine heterogene Erkrankungsgruppe 
dar. Die meisten sind gut therapierbar, jedoch tritt bei  
10 – 50 % der Patientinnen und Patienten die Erkran-
kung wieder auf. Solche Wiederauftritte werden als 
 aggressivere, da therapieresistente Rezidive der Primär-
erkrankung angesehen. Dieses Konzept wird jedoch in-
zwischen durch neuere Studienergebnisse infrage gestellt. 
Sie haben gezeigt, dass es sich bei Lymphomrückfällen 
zum Teil auch um klonal unverwandte Zweitneoplasien 
handeln kann. Möglicherweise sollten solche Patienten 
nicht mit den aggressiveren Rezidivtherapien, sondern mit 
Therapien für Primärerkrankungen behandelt werden. Ziel 
unseres Forschungsprojekts ist es, die klonale Verwandt-
schaft von rezidivierten follikulären diffusen grosszelligen 
B-Zell- und Hodgkin-Lymphomen mit den Primärerkran-
kungen auf der molekularen Ebene zu untersuchen. Dafür 
werden genetische Anomalien zwischen beiden Erkran-
kungsmanifestationen verglichen. Zusätzlich kann die 
Identifikation wiederauftretender Aberrationsmuster bei 
rezidivierten Lymphomen auch von diagnostischer oder 
therapeutischer Relevanz sein.
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hoch dosierten Chemotherapie stellt dieses Verfahren 
 einen Eckpfeiler der heute gängigen Behandlung von 
 unter 70-jährigen Patientinnen und Patienten mit einem 
Multiplen Myelom dar. Die Behandlungsmethode hat die 
allgemeine Überlebensrate nachweislich signifikant ver-
bessert. Die bei dieser Krebsart eingesetzte Chemothera-
pie wird gut toleriert und reduziert den Tumor wirksam. 
Allerdings kann als schlimmste Nebenwirkung eine peri-
phere Neuropathie auftreten. Die Neuropathie ist auch 
eine häufige Nebenwirkung bei der Entnahme der auto-
logen Stammzellen für die Transplantation. Ziel unseres 
Projekts ist es, das Standardverfahren für die Entnahme 
der Stammzellen mit einem neuen Verfahren, das keine 
Neuropathie verursacht, zu vergleichen. Im Erfolgsfall 
könnte die neue Methode die Nebenwirkungen der Be-
handlung des Multiplen Myeloms verringern.

Reyes Mauricio | Medizinische Bildanalyse für  
Hirntumorstudien
Institut für Chirurgische Technologien und Biomechanik 
(ISTB), Universität Bern, Bern
Medical image analysis for brain tumour studies
Laufzeit: 01. 04. 2013 – 31. 03. 2015

Hirntumoren sind selten, sind jedoch für die Patientinnen 
und Patienten mit einer schlechten Überlebensrate ver-
bunden. Die bildgebende Magnetresonanztomografie 
(MRI) ist die Methode der Wahl, um Hirntumoren nicht- 
invasiv zu identifizieren und zu analysieren. In Spitälern 
kommen für die Diagnose gleichzeitig mehrere unter-
schiedliche MRI-Modalitäten zum Einsatz. Zurzeit besteht 
die radiologische Untersuchung, mit der das Ansprechen 
eines Tumors auf die Therapie analysiert wird, aus zwei-
dimensionalen Messungen. Eine volumetrische, drei-
dimensionale Tumoruntersuchung würde eine genauere 
Analyse erlauben. Doch der klinische Einsatz dieser Me-
thode wurde bisher durch einen Mangel an zuverlässigen 
Instrumenten für solche Untersuchungen behindert. 

Im Verlauf der letzten Jahre haben wir Instrumente für 
die automatische Analyse von Hirntumorbildern entwi-
ckelt. Das Ziel des vorliegenden Projekts ist die Konsoli-
dierung der bisherigen Entwicklungen und die klinische 
Einführung dieser Untersuchungsmethode. In erster Linie 
wollen wir deren Genauigkeit, Robustheit und Geschwin-
digkeit verbessern. Als Nächstes streben wir eine Auswer-
tung sämtlicher verfügbarer 3D-Informationen an. Drit-
tens beabsichtigen wir, eine gründliche Evaluation und 
Validation mittels umfangreicher klinischer Daten durch-
zuführen. Das Projekt soll zudem untersuchen, inwieweit 
unser Bildanalyseinstrument die aktuell verwendeten 
Messkriterien ersetzen könnte. Das Instrument ermöglicht 
genauere und objektivere Interpretationen von Hirn-
tumoren.

und die Metastasierung beeinflussen, indem sie die Akti-
vität von PTEN modifizieren. Dieses Forschungsprojekt 
wird dazu beitragen, die Auswirkungen von spezifischen 
microRNAs und PTEN auf die Therapieresistenz des Pank-
reaskarzinoms zu bestimmen. Dies wird uns ermöglichen, 
Einblicke in die Spätstadien der Entwicklung von Bauch-
speicheldrüsenkrebs zu gewinnen, die helfen, neue thera-
peutische Interventionsmöglichkeiten zu identifizieren.

Novak Urban | DNA-Sequenzbestimmung  
bei aggressivem Lymphdrüsenkrebs
Universitätsklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital, 
Universitätsspital Bern, Bern
Whole-exome sequencing of aggressive mediastinal 
lymphomas in two female siblings
Laufzeit: 01. 06. 2012 – 31. 09. 2013

Das diffus grosszellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) ist das 
häufigste Lymphom bei Erwachsenen. In westlichen Län-
dern macht dieser Typ rund 35 % aller Lymphome aus. 
DLBCL ist heterogen in Bezug auf die Morphologie, gene-
tische Läsionen und klinische Merkmale. Aufgrund der 
Zellen, aus denen sich der Tumor entwickelt, lassen sich 
drei ausgeprägte Untertypen unterscheiden. Diese weisen 
keine morphologischen Unterschiede auf, zeigen jedoch 
ein unterschiedliches klinisches Verhalten. Das heutige 
Wissen über genetische Läsionen im DLBCL hat sich im 
Lauf der Jahre aus einzelnen Genanalysen entwickelt. 
Dank der jüngsten Fortschritte in der DNA-Sequenzierung 
können heute ganze Genome auf genetische Veränderun-
gen hin untersucht werden.

Obwohl insgesamt selten, treten maligne Lymphome fa-
miliär gehäuft auf. Das Verständnis solcher vererbbaren 
bösartigen Tumoren ermöglicht es, neue molekulare Mar-
ker und therapeutische Ansätze zu finden. Wir haben Zu-
gang zu den Proben einer Familie, in der zwei Schwestern 
(22- und 31-jährig) von Lymphomen betroffen waren. Bis-
herige Analysen haben sowohl unterschiedliche wie auch 
gemeinsame Charakteristika gezeigt. Mittels Sequenzie-
rung des kompletten Exoms werden die Lymphome der 
beiden Schwestern auf sämtliche Veränderungen in jenen 
DNA-Abschnitten, die für Proteine kodieren, hin unter-
sucht und ausgewertet. Gemeinsame genetische Läsionen 
sollen identifiziert und deren Häufigkeit in verschiedenen 
Lymphomen beurteilt werden.

Pabst Thomas | Mobilisierung peripherer Stammzellen 
im Rahmen von Stammzelltransplantationen bei  
Myelompatienten 
Universitätsklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital, 
Universitätsspital Bern, Bern
Randomized evaluation of vinorelbine versus  
gemcitabine for mobilization of peripheral stem cells  
in myeloma patients undergoing autologous stem cell 
transplantation
Laufzeit: 01. 04. 2013 – 31. 03. 2015

Die autologe Stammzellentransplantation ist ein medizini-
sches Verfahren, mit dem Stammzellen (jene Zellen, aus 
denen die Zellen des gleichen Typs hervorgehen) entnom-
men, gelagert und zu einem späteren Zeitpunkt derselben 
Person zurückgegeben werden. In Verbindung mit einer 



assoziierten Makrophagen in Gewebeproben von Patien-
ten mit einem Kolonkarzinom mit einem aggressiveren 
Krankheitsverlauf verbunden ist und so eventuell einen 
neuen prognostischen Marker sowie einen Ansatz zur 
Therapie darstellen könnte.

Schardt Julian | Untersuchung der kombinierten  
Wirkung zweier Krebsmedikamente auf Leukämiezellen 
Institut für Medizinische Onkologie, Inselspital,  
Universitätsspital Bern, Bern
Investigating the combined cytotoxic effect of the 
Cox-2 inhibitor celecoxib and the proteasome inhibitor 
bortezomib in leukaemic cells
Laufzeit: 26. 11. 2012 – 25. 05. 2013

Die akute myeloische Leukämie (AML) macht bei Erwach-
senen etwa 80 % aller akuten Leukämien aus. Sie ist über-
wiegend eine Erkrankung des höheren Lebensalters; das 
Durchschnittsalter bei Diagnosestellung liegt bei 72 Jah-
ren. Gemäss bevölkerungsbasierten Studien haben über 
60-Jährige eine 5-Jahres-Überlebensrate von lediglich 
3– 8 %. Neuartige Behandlungsstrategien sind daher er-
forderlich. 

Saurer Leslie | Die Rolle des Rezeptors TREM-1 bei der 
Entstehung von Dickdarmkrebs und sein Potenzial als 
neuer prognostischer Marker 
Institut für Pathologie, Universität Bern, Bern
Significance of triggering receptor expressed on myeloid 
cells-1 (TREM-1) in experimental colorectal cancer 
(CRC) development and its role as prognostic marker  
in human CRC
Laufzeit: 01. 05. 2013 – 30. 04. 2014

Zellen und entzündliche Botenstoffe der angeborenen Im-
munabwehr können massgeblich an der Tumorentstehung 
beteiligt sein. So ist erwiesen, dass Patientinnen und Pa-
tienten mit einer Colitis ulcerosa ein erhöhtes Darmkrebs-
risiko haben. Unsere Forschungsgruppe konnte kürzlich 
zeigen, dass eine Verhinderung von TREM-1-vermittelten 
Signalen im Tiermodell einer Colitis eine schützende Wir-
kung hat. TREM-1 ist ein auf myeloiden Zellen exprimier-
ter Rezeptor, der angeborene Immunantworten mass-
gebend verstärken kann. Wir möchten nun die Rolle von 
TREM-1 bei der Entstehung von Dickdarmkrebs erfor-
schen. Dazu werden wir TREM-1-defiziente Mäuse in ei-
nem experimentellen Dickdarmkrebsmodell mit Wildtyp-
Mäusen vergleichen. Wir möchten zudem systematisch 
untersuchen, ob die Expression von TREM-1 auf tumor-
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von Gunten Stephan | Siglec-7- und Siglec-9- 
Rezep toren auf natürlichen Killerzellen: Ausprägung 
und Funktion bei Krebs
Institut für Pharmakologie, Universität Bern, Bern
Siglec-7 and Siglec-9 receptors on NK cells: expression 
and function in cancer
Laufzeit: 01. 04. 2013 – 31. 03. 2014

Unser Forschungsinteresse gilt den molekularen Mecha-
nismen, die die Entzündung und die Krebsentstehung 
kontrollieren. Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) spielen 
eine wichtige Rolle in der natürlichen Immunabwehr. 
 Siglec-7 und Siglec-9, Mitglieder einer erst kürzlich ent-
deckten Klasse von Rezeptoren auf menschlichen NK- 
Zellen, haben in letzter Zeit besondere Aufmerksamkeit 
 hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Vermittlung von Zelltod, 
Hemmung der Zellvermehrung sowie Blockierung zellu-
lärer Prozesse erhalten. Diese Rezeptoren interagieren  
mit spezifischen Kohlenhydratliganden (Sialoglykane). 
Wir haben unlängst gezeigt, dass diese Liganden sowohl  
in menschlichen  Tumorzelllinien unterschiedlichen Ur-
sprungs als auch in Gewebsbiopsien von Melanompatien-
ten vermehrt vorkommen. Nun möchten wir die Rolle 
von Siglec-7- und  Siglec-9-Rezeptoren und ihrer Liganden 
in der immuno logischen Tumorabwehr und in der Resis-
tenz gegenüber NK-Zellen weiter untersuchen. Diese Ex-
perimente sollen unsere Kenntnisse über die Rolle von Si-
glec-Rezeptoren bei verschiedenen Krebsarten verbessern. 
Sie könnten zur Identifikation neuer diagnostischer oder 
prognostischer Biomarker und neuer Therapiestrategien 
bei Krebs führen.

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. 2012 – 31. 12. 2012

Clement-Schatlo Virginie | La biologie des cellules  
initiatrices de cancer
Service de neurochirurgie, Département des neuro-
sciences cliniques, Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG), Genève
The biology of cancer-initiating cells
Durée: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012

Les gliomes sont les tumeurs cérébrales primaires les plus 
fréquentes chez l’homme et comptent parmi les cancers 
les plus agressifs et difficiles à traiter malgré les progrès de 
la chirurgie, de la radiothérapie et de la chimiothérapie. 
Ces dernières années, il a été montré que plusieurs types 
de cancers, y compris les gliomes, possèdent ce qu’on 
 appelle des cellules souches cancéreuses constituant une 
sous-population minoritaire parmi l’ensemble des cellules 
tumorales, capable de proliférer indéfiniment et d’alimen-
ter la croissance de la tumeur tout en résistant aux traite-
ments actuels. Pour combattre spécifiquement les cellules 
souches cancéreuses, il est indispensable de comprendre 
leur fonctionnement biologique. Notre groupe a contri-
bué à la connaissance des cellules souches des gliomes en 
développant une méthode efficace pour les isoler. Ceci 

Gewisse Stressbedingungen wie Nährstoffentzug oder 
chemische Schädigung, die die Proteinausreifung im endo-
plasmatischen Reticulum (ER) unterbrechen, aktivieren ei-
nen körpereigenen Stresssignalweg, den sogenannten 
«Ungefaltete-Proteine-Reaktionspfad» (unfolded protein 
response (UPR) pathway), um das zelluläre Gleichgewicht 
wiederherzustellen. Stellt sich die zelluläre Homöostase 
nach Aktivieren des UPR, beispielsweise durch vermehrte 
Produktion der Proteinfaltungsmoleküle (Chaperone), 
nicht ein, löst die Zelle die Apoptose (programmierter 
Zelltod) aus. Der Abtransport von falsch gefalteten Pro-
teinen aus dem ER hängt vom Vorhandensein funktionie-
render zytosolischer Proteasomen ab. Werden daher Zel-
len mit einem aktivierten UPR mit Proteasomen-Inhibitoren 
behandelt, könnte dies zu einer Ansammlung falsch gefal-
teter Proteine im ER und letztlich zur Apoptose führen.

Mittels Screening konnten wir den Cox-2-Inhibitor Cele-
coxib als diejenige Substanz identifzieren, die den UPR in 
leukämischen Zellen wirksam aktiviert. In unserem For-
schungsprojekt wollen wir prüfen, ob die Vorbehandlung 
mit Celecoxib die leukämischen Zellen für eine darauf-
folgende Behandlung mit Proteasomen-Inhibitoren (z. B. 
Bortezomib) empfindlicher macht und letztlich zum 
 Zelltod führt. Wir möchten zudem bestimmen, welches 
Verhältnis der Substanzen den maximalen apoptotischen 
E ffekt bewirkt. Wir hoffen, dass diese Erkenntnisse im 
 Labor in naher Zukunft in die klinische Anwendung über-
führt werden können.

Schmitt Kurrer Anja Maria | Zielgerichtete Therapien 
bei neuroendokrinen Tumoren der Bauchspeicheldrüse 
Institut für Pathologie, Universität Bern, Bern
The role of angiogenesis and hypoxia signalling in the 
response prediction to targeted therapy of pancreatic 
neuroendocrine tumours pNET
Laufzeit: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2014

Mehr als 50 % der Patientinnen und Patienten mit   einem 
endokrinen Pankreastumor (pNET) erleiden ein Tumor-
rezidiv und sterben daran. Es ist schwierig vorauszusagen, 
bei welchen Patienten die Krebskrankheit nach erfolgter 
Therapie wieder auftreten wird. Bis vor Kurzem waren die 
Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Rezidiven 
sehr eingeschränkt. Mittlerweile weiss man, dass ein Teil 
der rezidivierenden pNET auf eine sogenannte zielgerich-
tete Therapie anspricht. Allerdings ist nicht bekannt, wo-
ran man die entsprechenden Tumoren erkennen kann. 
Kürzlich konnte unsere Forschungsgruppe zeigen, dass ein 
Teil der sporadisch auftretenden pNET eine Inaktivierung 
des VHL-Gens aufweist. Diese Tumoren sind mit einem 
ungünstigen Verlauf assoziiert. In  unserem Projekt er-
forschen wir die diesen Tumoren  zugrunde liegenden 
Mechanismen anhand von humanen Geweben und Zellli-
nien. Unser Ziel ist es einerseits, eine molekulare Unter-
gruppe von pNET zu definieren, die auf eine spezifische 
zielgerichtete Therapie anspricht. Andererseits untersu-
chen wir, wie man diese Untergruppe  zuverlässig erken-
nen kann. Die Ergebnisse unserer Forschung haben das 
Potenzial, die klinisch-therapeutische Behandlung dieser 
Tumoruntergruppe zu verbessern.
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La «glucose-related protein 78» (GRP78) est une protéine 
chaperone impliquée dans le repliement des protéines, 
 nécessaire à la survie des cellules stressées comme les 
 cellules cancéreuses. La GRP78 est suspectée d’induire 
l’invasion des cellules tumorales et semble jouer un rôle 
critique dans la résistance de certaines cellules cancé-
reuses à la chimiothérapie. Cette protéine est localisée 
dans le réticulum endoplasmique, mais elle est également 
observée à la surface des cellules cancéreuses et devien-
drait ainsi un «antigène associé aux tumeurs». Nous avons 
d’ailleurs récemment montré la présence d’auto-anticorps 
anti-GRP78 dans le sérum de patientes atteintes d’un 
 cancer de l’ovaire. Ces anticorps favorisent l’apoptose et 
diminuent l’invasivité des cellules de cancer de l’ovaire. 
La  localisation membranaire de la GRP78 spécifique des 
cellules cancéreuses suggère qu’elle pourrait également 
représenter une cible thérapeutique. C’est pourquoi nous 
proposons de développer une thérapie ciblée combinant 
traitements photodynamique, chimiothérapie et immuno-
thérapie pour lutter contre les récidives du cancer de 
l’ovaire. A ces fins, nous utiliserons des vecteurs chargés 
en principe actif anti-cancéreux et /ou des photosensibi-
lisateurs recouverts d’anticorps reconnaissant le même 
épitope que les anticorps purifiés de sérum de patientes 
 atteintes d’un cancer de l’ovaire dans lesquels seront 
 encapsulés les drogues et /ou les photosensibilisateurs.

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. 2013

Depuis plus de 10 ans, les objectifs de notre recherche 
sont de mieux comprendre comment notre système im-
munitaire peut nous défendre contre le développement 
des tumeurs dans le cerveau et, sur cette base, de déve-
lopper des nouvelles stratégies thérapeutiques de type 
immunothérapies. Déclencher une réponse immunitaire 
efficace et utiliser les lymphocytes comme «cellules 
tueuses» des cellules tumorales semble maintenant réa-
liste, mais il est capital que cette action soit sélective, 
c’est-à-dire que les lymphocytes n’attaquent que les cel-
lules tumorales, tout en respectant les cellules normales 
du cerveau. Jusqu’à présent, cette sélectivité semblait im-
possible, en l’absence de structures (appelées antigènes) 
exprimées sélectivement par les cellules tumorales (et pas 
ou peu par les cellules normales). Cet obstacle semble 
levé. En effet, grâce à une collaboration avec une spin-off 
de l’Université de Tübingen (Immatics), nous avons pu 
identifier 10 antigènes de gliome qui semblent particu-
lièrement intéressants. 

L’objectif de ce projet est de caractériser ces antigènes, 
afin de s’assurer qu’ils sont (1) hyper-exprimés par les 
 cellules tumorales (leur quasi absence d’expression sur   
les cellules normales devrait fortement diminuer le risque 
d’auto-immunité et de toxicité); (2) immunogéniques, 
c’est-à-dire capables de déclencher une réponse du sys-
tème immunitaire, non seulement chez les individus sains, 

nous permet d’étudier leurs caractéristiques cellulaires 
mais aussi leur contribution à l’organisation et à l’architec-
ture tissulaire de la tumeur. Ce projet de recherche est di-
visé en deux axes à la fois distincts mais complémentaires 
et qui s’inscrivent dans la suite logique de notre voie de 
 recherche et d’expérience. 

Une des caractéristiques majeures des tumeurs est la ca-
pacité de recruter de nouveaux vaisseaux pour assurer un 
apport efficace d’oxygène et d’éléments nutritifs aux cel-
lules tumorales. Ce phénomène appelé angiogenèse est 
associé à la progression maligne des gliomes mais l’inter-
action des cellules souches tumorales avec les vaisseaux 
du tissu nerveux et leur dépendance de l’angiogenèse est 
mal connue. Dans notre premier objectif de recherche, 
nous étudierons spécifiquement cet aspect de la biologie 
des gliomes et nous espérons à long terme que nos résul-
tats permettront de constituer une connaissance de base 
indispensable à une stratégie de traitement ciblé des cel-
lules souches tumorales des gliomes et de l’angiogenèse. 

Etant donné que notre groupe est spécialisé dans l’isola-
tion et la caractérisation de ces cellules, nous espérons 
utiliser la technologie que nous avons développée pour 
isoler et caractériser des cellules initiatrices d’autres types 
de tumeurs. Nous nous concentrerons ici sur l’étude du 
mélanome pour les raisons suivantes: premièrement, le 
mélanome malin métastatique fait partie des cancers les 
plus agressifs, le pronostic vital d’un patient atteint de ce 
type de cancer demeurant extrêmement faible. Deuxiè-
mement, lors du développement embryonnaire, les cel-
lules de la crête neurale sont à l’origine des cellules gliales 
et mélanocytaires. De par cet ancêtre commun, nous 
émettons l’hypothèse que les cellules à l’origine du gliome 
et du mélanome peuvent partager des propriétés physio-
logiques, phénotypiques et moléculaires très proches. 

Pour ces raisons, nous proposons que le second objectif 
de recherche consiste à isoler les cellules initiatrices de 
mélanomes à partir de tissu tumoral de patients humains, 
de définir les caractéristiques spécifiques à ces cellules 
pouvant constituer une nouvelle cible thérapeutique, afin 
de pouvoir développer une nouvelle approche dans le trai-
tement des mélanomes malins métastatiques en se basant 
sur notre technologie développée dans le gliome. 

Cohen Marie | Nouvelles approches thérapeutiques 
contre la récidive du cancer de l’ovaire
Département de gynécologie et d’obstétrique, Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG), Genève 
Novel therapeutic approaches against ovarian cancer 
recurrence
Durée: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2014

Le cancer de l’ovaire affecte 600 à 700 femmes chaque 
année en Suisse. Il représente la principale cause de décès 
parmi les cancers gynécologiques. La plupart des cancers 
de l’ovaire est diagnostiquée à un stade avancé, lorsque le 
taux de survie est très faible. A un stade avancé de la ma-
ladie, la thérapie standard est la chirurgie cytoréductrice, 
suivie de chimiothérapie. Suite à cela, la plupart des 
 patientes présentera une rémission; malheureusement, la 
majorité d’entre elles rechutera. Une des stratégies pour 
diminuer la mortalité liée au cancer de l’ovaire serait donc 
de raréfier les rechutes en utilisant une thérapie ciblée 
après le traitement standard. 
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Kruithof Egbert | Régulation épigénétique de facteurs 
tissulaires et d’activateur du plasminogène dans les 
cellules de leucémie promyélocytaire aiguë 
Faculté de médecine, Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG), Genève
Epigenetic regulation of tissue factor and plasminogen 
activator in acute promyelocytic leukaemia cells
Durée: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012

La leucémie promyélocytaire aiguë présentait, encore ré-
cemment, une mortalité élevée. Normalement, les cellules 
promyélocytaires se différencient en cellules matures. 
Dans la leucémie promyélocytaire, il y a fusion entre deux 
gènes PML et le gène du récepteur de l’acide rétinoïque 
(RAR). La protéine résultante (PML-RAR) empêche la dif-
férenciation des cellules promyélocytaires, induite par des 
concentrations normales de l’acide rétinoïque (vitamine 
A). Ceci entraîne une expansion du nombre de ces cellules 
empêchant la formation d’autres cellules du sang. Des 
problèmes, souvent mortels, d’anémie, de défense contre 
les pathogènes et saignements surviennent alors. Un 
 traitement à hautes doses d’acide rétinoïque permet de 
 forcer les cellules leucémiques promyélocytaires à se 
 différencier et à la formule sanguine de se rétablir. 

Une complication de la leucémie et du traitement à l’acide 
rétinoïque est la coagulation intra-vasculaire disséminée 
(CIVD), ce qui a pour effet d’épuiser les facteurs de coa-
gulation, conduisant à des saignements souvent mortels. 
L’acide rétinoïque forme un complexe avec les RAR qui se 
fixe à l’ADN. Ceci induit un changement dans l’environne-
ment de l’ADN avec des effets positifs comme la différen-
ciation de cellules leucémiques et des effets négatifs 
comme sur la coagulation sanguine. Ces modifications de 
l’environnement de l’ADN sans qu’il y ait modification de 
la séquence de l’ADN appartiennent aux «modifications 
épigénétiques». Nous avons récemment montré dans 
d’autres types cellulaires que la production de divers fac-
teurs de coagulation était modifiée par certains modu-
lateurs épigénétiques. Une meilleure compréhension des 
mécanismes épigénétiques qui régulent l’expression des 
facteurs de coagulation par les cellules leucémiques pro-
myélocytaires et la différenciation de ces cellules pourrait 
améliorer la prise en charge de patients leucémiques. 

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

Les sels d’aluminium, présents dans les déodorants à des 
concentrations élevées, sont suspectés depuis longtemps 
d’être carcinogènes pour le sein, suite à l’absorption et au 
drainage lymphatique à partir de la peau. Cependant, à ce 
jour, aucune donnée épidémiologique ou expérimentale 
ne permet de tirer de conclusions à ce sujet. Dans notre la-
boratoire, en utilisant des modèles de cellules épithéliales 
humaines mammaires normales, nous avons constaté que 
les sels d’aluminium, à des concentrations jusqu’à 100 000 
fois inférieures à celles présentes dans les déodorants, in-
duisent des changements morphologiques et fonctionnels 

mais également chez les patients souffrant de gliome; (3) 
exprimés par les cellules souches de gliome, qui jouent un 
rôle essentiel dans la résistance de ces cancers aux trai-
tements conventionnels (radiothérapie, chimiothérapie). 
Nous espérons ainsi confirmer que ces antigènes de 
gliome sont des cibles idéales pour les futures immuno-
thérapies, tant dans les stratégies vaccinales, que dans les 
stratégies de thérapie cellulaire. 

Irminger Irmgard | Régulation des isoformes pro- 
oncogéniques du suppresseur de tumeurs BARD1 dans 
les cancers par les microARN et l’ARN non-codant
Département de gynécologie et d’obstétrique, Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG), Genève
Regulation of the oncogenic isoforms of the tumour 
suppressor BARD1 in cancer by microRNAs and  
non-coding RNAs
Durée: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2013

BARD1 est le partenaire principal de BRCA1 dont cer-
taines mutations prédisposent au cancer du sein. L’activité 
ubiquitine-ligase de BARD1-BRCA1 joue un rôle dans de 
nombreuses fonctions onco-suppressives notamment au 
niveau du cycle cellulaire, de la régulation de la transcrip-
tion et de la répartition de l’ADN endommagé. L’expres-
sion de différentes isoformes de BARD1, résultant d’épis-
sage alternatif, est impliquée dans les cancers du sein, du 
côlon et du poumon. L’étude des mécanismes régulant 
l’expression de BARD1 est donc particulièrement impor-
tante. 

Nos résultats préliminaires ont montré que le microARN 
miR-203 régule l’expression de BARD1 dans les cellules 
cancéreuses. Les microARN sont considérés comme d’im-
portants régulateurs de la carcinogenèse et peuvent être 
utilisés en clinique comme biomarqueurs et agents ou 
cibles thérapeutiques. Nous avons découvert une nouvelle 
isoforme non-codante de BARD1 (9’L) exprimée dans les 
cellules cancéreuses. Son expression est corrélée à l’ex-
pression d’autres isoformes de BARD1 et elle est surexpri-
mée de manière significative dans les tissus cancéreux. 
Nous suggérons donc que l’ARN 9’L inhibe les microARN 
suppresseurs de tumeurs et induit l’expression d’iso-
formes oncogéniques de BARD1. Ce mécanisme de régu-
lation des microARN par des «ARN leurres» n’a été décrit 
que récemment et semble jouer un rôle significatif dans la 
carcinogenèse. 

Dans ce projet, nous proposons d’évaluer plus en détails le 
rôle de miR-203 et d’autres microARN dans la régulation 
de BARD1. Nous confirmerons les propriétés d’ARN leurre 
de 9’L et nous évaluerons ses fonctions dans la régulation 
de BARD1 et des microARN. Nous évaluerons également 
l’intérêt de 9’L et de miR-203 pour le diagnostic chez le 
patient dans une large cohorte. Enfin, nous traduirons nos 
recherches dans un système test pour une application 
 clinique. La recherche proposée ici a donc non seulement 
une valeur scientifique fondamentale pour la biologie des 
cancers mais permettra aussi l’utilisation de ses résultats 
vers des méthodes cliniques innovantes. 
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post-transcriptionnelle par ces microARN est impliquée 
dans un grand nombre de fonctions physiologiques essen-
tielles ainsi que dans plusieurs maladies, en particulier, 
dans l’apparition et le développement du cancer. Le 
 microARN-155 (miR-155) a été impliqué dans le dévelop-
pement du cancer, mais les gènes cibles de ce microARN 
n’ont pas encore été identifiés. 

L’objectif de cette étude est de mieux comprendre le lien 
entre le miR-155 et le cancer en élucidant ses fonctions 
biologiques ainsi que ses gènes cibles dans les cellules 
dendritiques (DC). Nous avons récemment entrepris des 
études sur le rôle des  microARN dans la différentiation, la 
maturation et la fonction des DC. Nous avons démontré 
que l’activation du miR-155 est une caractéristique géné-
rale et conservée de la maturation des DC. De plus, l’ana-
lyse des DC de souris knock-out pour le miR-155 ont dé-
montré que l’induction du miR-155 est nécessaire à la 
maturation des DC. A l’aide d’approches fonctionnelles et 
d’analyses génomiques, nous avons montré que le facteur 
de transcription c-Fos représente une cible directe du miR-
155 et que la répression de son expression est nécessaire 
à la maturation des DC. 

Dans de futures expériences, nous proposons d’étudier en 
détail l’expression, l’activité enzymatique et la régulation 
d’une nouvelle cible potentielle du miR-155, l’arginase 2. 
Etant donné le rôle connu de l’arginase dans la progres-
sion et le développement des tumeurs, nous explorerons 
les conséquences de la dérégulation de son expression, en 
particulier sur l’activation et la prolifération des cellules T. 
Ces études devraient nous permettre de mieux com-
prendre les mécanismes contrôlés par le miR-155 dans le 
développement des tumeurs. 

Thore 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

Les cancers spécifiques de certains organes comme ceux 
touchant le sein, le pancréas ou le côlon ont en commun 
le fait que leur croissance et leur dangerosité dépendent 
étroitement de la présence de certaines hormones. L’étude 
de l’impact de ces hormones sur la physiologie de la cel-
lule, qu’elle soit saine ou cancéreuse, est donc primor-
diale. Ces études nous permettront de mettre au point des 
traitements qui cibleront les mécanismes biologiques 
identifiés comme dépendant des hormones et ainsi de 
pouvoir mieux éliminer les cellules cancéreuses. Durant les 
dix années écoulées, il a été montré que la régulation de 
la transcription par les récepteurs aux hormones était un 
des mécanismes fondamentaux liés aux hormones. Lors 
de l’étude de la régulation de la transcription par les hor-
mones, un ARN dénommé «Steroid Receptor RNA Acti-
vator (SRA RNA)» s’est avéré jouer un rôle de modulateur 
capable d’amplifier ou d’inhiber l’action des hormones sur 
la transcription. Cet ARN est le premier en son genre qui 
démontre une action de ce type, et représente à lui seul un 
nouveau niveau de régulation des voies d’activation par 
les hormones. 

typiques de la transformation maligne, que ce projet pro-
pose d’étudier en détail en vue de leur impact potentiel 
sur les mécanismes de la carcinogenèse du sein et la santé 
publique. 

Mandriota Stefano | La voie de signalisation ATM / p53 
dans la régulation de la sénescence cellulaire
Département de pédiatrie, Division d’onco-hématologie, 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève
The ATM /p53 signalling pathway in the regulation of 
cellular senescence
Durée: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2014

La protéine suppresseur de tumeur p53 joue un rôle clé 
dans l’induction de la sénescence cellulaire, un obstacle 
important au développement du cancer. Cependant, très 
peu de choses sont connues concernant les médiateurs de 
la sénescence cellulaire induite par p53. CEACAM1 est un 
membre de la superfamille des immunoglobulines dont 
l’expression est souvent perdue dans les tumeurs humaines 
et qui présente plusieurs caractéristiques des suppresseurs 
de tumeurs dans plusieurs systèmes expérimentaux, y 
compris chez les souris n’exprimant plus CEACAM1 
(knock-out). 

Nous savons peu de choses sur les mécanismes par les-
quels CEACAM1 exerce sa fonction de suppresseur de tu-
meur. Nous avons récemment constaté que CEACAM1 est 
fortement régulée à la hausse au cours de la réponse cel-
lulaire aux cassures double brin de l’ADN et que la régula-
tion positive est médiée par la voie de signalisation ATM 
(ataxia telangiectasia mutated) / p53. Le  silençage stable 
de CEACAM1 a montré que CEACAM1 est requis pour 
l’induction de la sénescence cellulaire par p53 en réponse 
aux dommages de l’ADN. Ces résultats montrent que 
CEACAM1 est un élément clé de la réponse cellulaire aux 
dommages à l’ADN médiée par ATM/p53. De plus, cela 
fait de CEACAM1 le premier gène suppresseur de tumeur 
établi jouant un rôle dans la sénescence cellulaire en aval 
de p53. Nos travaux sont détaillés dans un manuscrit en 
cours de révision pour Cell Death and Differentiation. 

Dans ce projet, nous proposons d’élucider le rôle de 
CEACAM1 dans l’induction de la sénescence cellulaire. 
Compte tenu de la nouveauté de l’identification de 
CEACAM1 comme composant de la voie de signalisation 
ATM/ p53 en réponse aux dommages de l’ADN et des 
 caractéristiques bien définies de CEACAM1 comme sup-
presseur de tumeur, nous croyons fermement que le pro-
jet apportera des nouvelles perspectives dans le rôle de 
p53 et de CEACAM1 en tant que suppresseurs de tumeur 
et dans la régulation de la sénescence cellulaire.

Reith Walter | Identification des fonctions cellulaires  
et gènes régulés par le microARN oncogénique miR-155
Département de pathologie et d’immunologie, Faculté  
de médecine, Université de Genève, Genève
Identifying the cellular functions and regulatory net-
works that underlie the link between microRNA-155 
and cancer
Durée: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2014

Les microARN forment une classe de petits ARN simple 
brin non-codants et très conservés. En s’appariant à des 
ARN messagers cibles, ils entraînent leur dégradation ou 
la répression de leur traduction en protéines. La régulation 
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et des techniques optiques et acoustiques permet d’accé-
der au niveau moléculaire. En second lieu, le développe-
ment des outils moléculaires: radiomarquage, traceurs et 
sondes optiques, magnétiques, acoustiques, bénéficie 
 désormais de la puissance de l’ingénierie moléculaire. Les 
promesses de l’imagerie moléculaire sont considérables en 
sciences fondamentales: pouvoir enfin étudier le vivant, 
explorer de façon longitudinale migration cellulaire, diffé-
rentiation, sénescence, réponse aux facteurs environne-
mentaux. En médecine expérimentale, l’imagerie molécu-
laire est incontournable pour identifier les déterminants 
moléculaires des processus pathologiques in situ, évaluer 
les nouvelles thérapies moléculaires comme la thérapie 
génique, accélérer le développement des médicaments 
(délivrance des principes actifs, mesure de l’efficacité des 
vecteurs), etc.

Ce projet propose de développer les outils hardware et 
 logiciels permettant de réaliser une imagerie multimodale 
haute résolution dédiée à la recherche sur le cancer. Un 
principe novateur et original pour la conception d’un to-
mographe TEP est proposé pour l’exploration de la sphère 
ORL. Le développement d’outils logiciels permettant la 
fusion et l’analyse des images ainsi obtenues fait aussi 
partie de cette proposition. Ce modèle sera d’abord validé 
avant son application en clinique. 

Krebsliga Graubünden

von Moos Roger | Patientenmanagement-Unter-
suchung: Telefon-Follow-up bezüglich neuer Symp-
tome bei der Therapie mit Fluoropyrimidin per oral
Medizinische Onkologie und Hämatologie, Kantonsspital 
Graubünden, Chur
Patient management study: telephone follow-up  
regarding new symptoms during treatment with oral 
fluoro pyrimidine
Laufzeit: 01. 09. 2011 – 31. 12. 2012

Mit diesem Forschungsprojekt werden die folgenden Ziele 
verfolgt: Die Nebenwirkungen von Capecitabine sollen 
früher erkannt werden. Auf diese Weise kann die Bera-
tung über die zu treffenden Massnahmen zur Linderung 
der Nebenwirkungen möglichst früh stattfinden. Die Pa-
tienten lernen mit den Nebenwirkungen umzugehen und 
wissen, was sie dagegen unternehmen können. Dadurch 
können Therapieabbrüche und Therapiepausen vermie-
den werden. Die Patienten fühlen sich während der Be-
handlung betreut und unterstützt und 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.

L’obtention de modèles moléculaires décrivant l’associa-
tion spécifique du SRA RNA avec certains récepteurs nu-
cléaires aux hormones ou des partenaires impliqués dans 
la réponse cellulaire aux hormones est essentielle à notre 
compréhension de son action. De plus, ces modèles ato-
miques pourront être utilisés pour identifier et/ou mettre 
au point des molécules capables de modifier son action. 
Grâce à ces recherches, nous disposerons de plus de pos-
sibilités pour lutter contre les cancers positifs aux hor-
mones. Nous pourrons utiliser les molécules nouvellement 
identifiées seules ou en combinaison ce qui limitera d’au-
tant les possibilités pour les cellules cancéreuses de déve-
lopper des capacités de résistance, un problème récurrent 
dans le traitement des cancers. 

Tille Jean-Christophe | Rôle des héparans sulfates  
anticoagulants dans l’angiogenèse tumorale dans le 
carcinome endométrioïde de l’utérus
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

L’angiogenèse et la lymphangiogenèse permettent la for-
mation de nouveaux vaisseaux sanguins et lymphatiques 
dans l’endomètre suivant un processus physiologique lors 
du cycle ovarien et pathologique dans la croissance tumo-
rale. Les héparans sulfates anticoagulants lient et activent 
l’antithrombine comme l’héparine. Ils sont présents dans 
la membrane basale endothéliale et confèrent des pro-
priétés antithrombotiques à l’endothélium sain. La distri-
bution et la modulation des héparans sulfates anticoa-
gulants durant la plasticité tissulaire n’est pas connue. Ils 
semblent être diminués dans des conditions pathophysio-
logiques permissives à l’invasion cellulaire des tissus. Nous 
étudions la fonction des héparans sulfates anticoagulants 
dans la plasticité vasculaire et tissulaire durant l’invasion 
tumorale de l’endomètre in vivo et in vitro. Les données 
obtenues dans cette étude permettront d’évaluer le po-
tentiel thérapeutique des héparans sulfates anticoagu-
lants comme modulateurs de l’invasion tissulaire dans le 
cancer de l’endomètre.

Zaïdi Habib | Imagerie moléculaire multi-traceurs  
du métabolisme tumoral, prolifération cellulaire et  
hypoxie: un pas vers le traitement ciblé personnalisé
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

L’imagerie moléculaire est une nouvelle discipline qui vi-
sualise le fonctionnement des cellules et les processus mo-
léculaires sur le vivant. L’émergence de l’imagerie molécu-
laire est d’abord la conséquence des progrès remarquables 
des techniques d’imagerie non invasive. L’amélioration de 
la résolution spatiale en tomographie d’émission de posi-
trons (TEP) ou de simples photons (SPECT) permet au-
jourd’hui l’exploration des rongeurs de laboratoire, alors 
que la sensibilité de détection de la résonance magnétique 
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Krebsliga Ostschweiz

Böhm Steffen | Interleukin-6 beim hochgradig-serösen 
Ovarialkarzinom
Zielort: Centre for Cancer & Inflammation, Queen Mary 
University, London, United Kingdom
Interleukin-6 in high-grade serous ovarian cancer
Laufzeit: 01. 05. 2012 – 30. 04. 2013

Ziel dieses Projekts ist es, die Behandlung einer häufigen 
Form von Eierstockkrebs zu verbessern. Eierstocktumo-
ren bestehen wie viele andere Tumorarten nicht nur aus 
Krebszellen. Etwa 50 % des Krebsgewebes werden durch 
normale Zellen gebildet. Diese Zellen werden durch die 
Krebszellen angelockt und umprogrammiert, indem die 
Krebszellen chemische Signale aussenden, insbesondere 
sogenannte Zytokine. In unserem Labor konnte gezeigt 
werden, dass eines dieser Zytokine – Interleukin-6 (IL-6) – 
für diese Rekrutierung besonders wichtig ist. Und es wur-
den Medikamente studiert, die IL-6 blockieren. Diese ha-
ben auch eine Wirkung bei Patientinnen mit Eierstockkrebs 
gezeigt. Allerdings wirken diese Medikamente wahr-
scheinlich bei jenen Patientinnen am besten, deren Tumo-
ren die grösste Menge IL-6 produzieren, sowie in Kombi-
nation mit einer Chemotherapie. Dieses Projekt zielt 
darauf ab, einen Bluttest zu entwickeln, mit dem sich ab-
schätzen lässt, wie viel IL-6 ein Tumor produziert. Zudem 
soll die beste Kombination von Anti-IL-6-Antikörper und 
der Chemotherapie gefunden werden.

Ludewig Burkhard | Molekulare Charakterisierung  
der Mikroumgebung in Lungentumoren
Institut für Immunbiologie, Kantonsspital St. Gallen,  
St. Gallen
Systems biology approach to molecularly characterize 
the lung cancer microenvironment
Laufzeit: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2015

Neben den eigentlichen Tumorzellen, die unterschiedliche 
genetische Veränderungen aufweisen, finden sich in allen 
Tumoren auch normale Zellen der Mikroumgebung, die 
entartete Tumorzellen mit Nährstoffen und Überlebens-
faktoren versorgen. Das Ziel dieses Projekts ist es, neue 
Erkenntnisse über die Mikroumgebung in Lungentumoren 
zu gewinnen. Am Kantonsspital St. Gallen wurden ent-
sprechende Modellsysteme und Analysemethoden entwi-
ckelt, um Tumorstromazellen in Lungentumoren zu mar-
kieren und zu charakterisieren und um zu testen, ob eine 
gezielte Schädigung dieser Zellen einen therapeutischen 
Vorteil mit sich bringt. Wir erwarten, dass die Definition 
von einzigartigen Zielstrukturen auf Tumorstromazellen 
die Entwicklung von verbesserten therapeutischen Ansät-
zen und genaueren Diagnosemethoden fördert.

Thurgauische Krebsliga

Kodex-Stiftung 
Kodex ist ein dreistufiges Programm zur Suchtmittel- 
Prävention für Jugendliche. Es wird von der politisch und 
konfessionell neutralen Kodex-Stiftung sowie von lokalen 
Kodex-Vereinen oder Stützpunkten durchgeführt und 
 finanziert. Diese haben gemeinnützigen Charakter und 
sind keine Abstinenten-Organisationen.

Krebsregister Thurgau
Um eine effektive evidenzbasierte Prävention, Früher-
kennung, Forschung und Therapie, aber auch Pflege, Pal-
liation, Psychoonkologie und Rehabilitation zu betreiben, 
benötigen wir Daten und Grundlagen. Epidemiologische 
und klinische Krebsregister liefern uns diese.

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 oncologico 
della Svizzera italiana (IOSI), Bellinzona
The methylome of splenic marginal zone lymphoma:  
an integration of epigenetic, genetic and clinical data
Durée: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2012

Le projet cherche à clarifier, au niveau de la biologie 
 moléculaire, les caractéristiques d’un type particulier de 
lymphome de la rate, afin d’être en mesure d’offrir des 
traitements plus ciblés. 

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  
carcinogenesis and in the prediction of efficacy of  
EGFR targeted therapies 
Durée: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2013

Il s’agit d’une analyse d’un certain nombre de protéines 
interagissant directement avec EGFR, un récepteur cellu-
laire cible de thérapies spécifiques des cancers colorec-
taux et du poumon, ayant pour but d’identifier les patients 
qui pourraient bénéficier de ces traitements. 

Grassi Fabio | Signalisation purinergique dans la  
physiopathologie de l’infiltration du système nerveux 
central 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: 01. 01. 2011 – 31. 12. 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. 
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Thelen Markus | Etude détaillée des interactions et de 
la distribution subcellulaire du récepteur de chimiokine 
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: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2013

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

Krebsliga Zentralschweiz

Diebold Joachim | Führen die neuen Möglichkeiten der 
zielgerichteten Therapie bei fortgeschrittenen Lungen-
karzinomen zu einer Verbesserung der Überlebensraten 
bei 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. 01. 2011 – 31. 12. 2013

Aufgrund der Zahlen des Zentralschweizer Krebsregisters 
soll der Frage nachgegangen werden, bei wie vielen Pa-
tienten die neuen Therapien grundsätzlich infrage kom-
men, bei wie vielen Patienten die neuen Medikamente ef-
fektiv eingesetzt werden und ob die neuen Therapieansätze 
zu einer Verbesserung der Überlebenschancen auch im 
klinisch-onkologischen Alltag führen. Hierbei werden 
durch die Korrelation der Krebsregisterdaten mit den his-
topathologischen Befunden und den genetischen Analy-
sen auch neue Informationen gewonnen, die in Zukunft 
das Einsatzgebiet der neuen zielgerichteten Therapien 
und die Prognose der Patienten besser definieren lassen.

Heinimann Karl | Genetische Analyse von Dickdarm-
krebs beim Lynch-Syndrom
Forschungsgruppe Humangenetik, Universität Basel,  
Basel
Comprehensive genetic analysis of Lynch syndrome 
colorectal cancers by exome-wide sequencing
Laufzeit: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2012

Das Lynch-Syndrom, auch als hereditäres Non-Polyposis-
Coli-Syndrome HNPPC bekannt, ist die häufigste Erb-
anlage, die zu Krebs führen kann. Die Patienten und 
 Patientinnen erkranken vor allem an Dickdarm- und 
 Gebärmutterkrebs. Durch die Analyse des Genoms von 
Dickdarmkrebs bei Lynch-Syndrom-Patienten werden  
die Entstehungsmechanismen von Dickdarmkrebs beim 
Lynch-Syndrom aufgeklärt und wertvolle allgemeine Hin-
weise zur intestinalen Karzinogenese gewonnen.

Krebsliga Zürich 

Bernasconi Michele | Die Rolle von Proprotein- 
Konvertasen in pädiatrischen Sarkomen: nützliche  
therapeutische Zielstrukturen?
Experimentelle Infektiologie und Krebsforschung,  
Kinderspital Zürich, Universitäts-Kinderkliniken, Zürich
Role of proprotein convertases in paediatric sarcomas: 
useful theragnostic targets?

Die Behandlung von Tumorerkrankungen bei Kindern er-
folgt anhand spezifischer Bedürfnisse, da der übermässige 
Einsatz von Chemotherapeutika und vor allem der Radio-
therapie zu erheblichen Spätfolgen führen kann. Nebst der 
Entwicklung von neuartigen Therapiemöglichkeiten ist es 
daher ein Ziel unserer Forschungsarbeiten, neue Therapie-
ziele zu identifizieren. Wir haben eine Familie von Protea-
sen (proteolytische Enzyme) identifiziert, die eine wichtige 
Rolle beim Wachstum von pädiatrischen Sarkomen spielt. 
Wir werden die Funktion dieser Proteasen in pädiatrischen 
Sarkomen genauer untersuchen, um sie als Ziel für neue 
Therapien einsetzen zu können. In diesem Projekt erhoffen 
wir uns, neue Protokolle zur Behandlung von pädiatrischen 
Sarkomen mit weniger Nebenwirkungen gewinnen zu 
 können.

Bornhauser Beat | Identifizierung neuer Zielstrukturen 
bei refraktären Leukämien mittels gross angelegter  
Bestimmung des Ansprechprofils auf Medikamente
Forschungsgruppe Leukämie /Onkologie, Kinderspital  
Zürich, Universitäts-Kinderkliniken, Zürich
Large scale drug response profiling to identify new  
targets in refractory leukaemia

Die Behandlung von Rückfällen bei Kindern mit einer Leu-
kämie stellt eine grosse Herausforderung dar. Mithilfe ei-
ner mikroskopiebasierten Analyseplattform erfassen wir 
systematisch das Ansprechen von Proben von Leukämie-
patienten auf eine Vielzahl von neuen therapeutischen 
Substanzen und vergleichen diese Profile mit der geneti-
schen Information, um spezifische Muster zu erkennen. 
Wir hoffen aufgrund der Resultate, neue Therapieansätze 
zur Behandlung von Rezidivpatienten entwickeln zu 
können.

Cancer Network Zurich | Beitrag an Symposium 2012
Universität Zürich, Zürich

Das Symposium 2012 des Cancer Network Zurich wurde 
in Zusammenarbeit mit der Krebsliga Zürich im Anschluss 
an deren jährliche Mitgliederversammlung am 24. Mai im 
Festsaal des Alterszentrums Hottingen unter dem Titel 
«Vielversprechende Krebsforschungsprojekte im Kanton 
Zürich» als öffentlicher Vortragsabend durchgeführt. Un-
ter der Moderation von Prof. Dr. med. Miklos Pless stellten 
drei Forscher ihre von der Krebsliga Zürich finanzierten 
Forschungsprojekte vor. Prof. Dr. med. Adriano Fontana 
ging der Ursache der Müdigkeit bei Krebsleiden nach. 
Prof. Dr. med. Holger Moch setzte sich mit der Problema-
tik auseinander, dass Krebs aus unterschiedlichen Zellen 
zusammengesetzt ist. Schlussendlich zeigte Prof. Dr. Anne 
Müller anhand ihrer Studie über Impfungen bei Krebs am 
Beispiel Magenkrebs, wie aufgrund von unerwarteten Er-
gebnissen vollständig neue Erkenntnisse gewonnen wer-



den können. Allen Referenten ist es gelungen, ihre Pro-
jekte in allgemein verständlicher Sprache zu präsentieren, 
sodass sich die Zuhörer einen Überblick über die hohe 
Qualität und Originalität der Krebsforschung in Zürich 
 sowie über das Engagement der Forscher verschaffen 
konnten.

Dedes Konstantin | Screening nach neuen Kombina-
tionstherapien zur Behandlung von Gebärmutterkrebs
Klinik für Gynäkologie, Universitätsspital Zürich, Zürich 
Screening for novel synthetic lethal treatment 
 approaches in endometrial cancer: a drug library   
based approach

Ziel des Projekts ist es, neue zielgerichtete Kombinations-
therapien für PARP-Inhibitoren beim Gebärmutterkrebs  
zu entdecken. Mithilfe eines Medikamenten-Array-Scree-
nings, welches Hunderte von unterschiedlichen In -
hibitoren umfasst, werden die aussichtreichsten Kombi-
nationen an verschiedenen Gebärmutterkrebs-Zelllinien 
untersucht.

Raineteau Olivier | E-Proteine als therapeutische Ziele 
bei Hirntumoren
Zentrum für Neurowissenschaften Zürich, Universität  
Zürich und ETH Zürich, Zürich
E proteins as transcriptional targets in experimental  
gliomas

Hirntumoren beinhalten Stammzellen. Diese Zellen sind 
resistent gegen klassische Behandlungen wie Chemo- und 
Radiotherapie und sind deshalb für das Wiederauftreten 
von Tumoren nach einer Behandlung mitverantwortlich. 
Unser Ziel ist es, unsere Kenntnisse über neurale Stamm-
zellen auf Tumorstammzellen zu übertragen, um neue 
therapeutische Ansätze zu entwickeln, basierend auf der 
Manipulation von (b)HLH-Transkriptionsfaktoren, den  
E-Proteinen.
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Renner Christoph | Umprogrammierung von T-Zellen 
mit Antikörpern
Klinik und Poliklinik für Onkologie, Medizinbereich Innere 
Medizin-Onkologie, Universitätsspital Zürich, Zürich
Boosting of NY-ESO-1 specific re-directed T-cells

Durch das Einschleusen von monoklonalen Antikörpern in 
T-Zellen können diese umprogrammiert und damit gezielt 
gegen Tumorzellen gerichtet werden. Die Effektivität die-
ses neuen immuntherapeutischen Ansatzes soll in soge-
nannten humanisierten Mäusen, das heisst Mäusen mit 
einem menschlichen Immunsystem, getestet werden.

Riediger Thomas | Neue Behandlungsansätze zur  
Therapie des Anorexie-Kachexie-Syndroms
Institut für Veterinärphysiologie, Vetsuisse-Fakultät,  
Universität Zürich, Zürich
Pharmacological inhibition of inflammatory nuclear 
factor kB signalling as a possible treatment approach 
against the cancer anorexia/cachexia syndrome

Die krebsbedingte Hemmung der Nahrungsaufnahme 
(Anorexie) und der damit verbundene Körpergewichts-
verlust (Kachexie) stellen ein schwerwiegendes klinisches 
Problem bei Krebspatienten dar und haben negative Aus-
wirkungen auf den Behandlungserfolg. Das Signalmolekül 
Nuclear Factor Kappa B (NF-kB) ist vermutlich an der 
 Entstehung der Anorexie beteiligt, die durch das Gehirn 
vermittelt wird. In tierexperimentellen Studien testen wir, 
ob die pharmakologische Hemmung von NF-kB das 
 Anorexie-Kachexie-Syndrom abschwächt. Ein weiteres 
Ziel ist es, die Gehirnstrukturen und Nervenzellen zu 
identifizieren, die an der Hemmung der Nahrungsauf-
nahme beteiligt sind. Dies könnte zur Entwicklung wei-
terer Behandlungsansätze beitragen.

Sartori Alessandro A. | Die Rolle des Proteins CtIP  
bei der DNA-Reparatur und der Krebsentstehung
Institut für Molekulare Krebsforschung, Universität  
Zürich, Zürich
MicroRNA-mediated repression of CtIP implications for 
genomic instability and lymphomagenesis

Mutationen in der DNA, der Trägersubstanz der Erbinfor-
mation, können zur Entstehung von Krebs führen. Da der 
Mensch ständig mutagenen Substanzen ausgesetzt ist, 
sind unsere Zellen mit verschiedenen DNA-Reparatursys-
temen ausgerüstet. Das Protein CtIP spielt eine wichtige 
Rolle bei der Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen, 
und ungenügende Mengen von CtIP führen im Maus-
modell zur Entstehung von Tumoren (Lymphomen). In 
diesem Projekt untersuchen wir, ob die Proteinmenge von 
CtIP durch microRNAs kontrolliert wird und ob die Dere-
gulierung von microRNAs einen Mangel an CtIP zur Folge 
hat, was wiederum die Entstehung von Krebs begünstigen 
kann.

Schäfer Beat | Regulation des Gens PAX3 / FOXO1  
mittels Fenretinid
Abteilung Onkologie, Kinderspital Zürich, Universitäts-
Kinderkliniken, Zürich
Transcriptional repression of PAX3 / FOXO1 by  
fenretinide

Vitamin-A-Derivate werden aktuell intensiv auf eine mög-
liche Anwendung als neue Krebsmedikamente getestet. 
Über ihren genauen Wirkungsmechanismus gibt es aller-
dings unterschiedliche Theorien. Wir untersuchen in die-
sem Projekt auf molekularer Ebene die Auswirkungen ei-
ner Behandlung mit Fenretinid auf das Rhabdomyosarkom, 
einen Tumor bei Kindern. Neue Erkenntnisse erwarten wir 
dabei insbesondere durch die Untersuchung der trans-
kriptionellen Regulation des für diesen Tumor wichtigen 
 Fusionsgens PAX3/ FOXO1.
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Gesamthaft flossen 10,1 Mio. Franken in sechs CCRP, 

von denen das letzte Projekt im Jahr 2012 abge-

schlossen wurde. Die Förderung der langfristig ange-

legten und grosse finanzielle Mittel bindenden CCRP 

wurde ab 2011 zugunsten der Unterstützung von 

translationalen Forschungsarbeiten innerhalb der 

freien Projektforschung aufgegeben.

Im Zeitraum 2002 – 2012 unterstützte die Stiftung 

Krebsforschung Schweiz (ehemals Oncosuisse) die 

translationale bzw. klinische Forschung im Rahmen 

von zwei speziellen Förderprogrammen: den «Colla-

borative Cancer Research Projects» (CCRP) bzw. den 

«International Clinical Cancer Research Groups» 

(ICP). Die Arbeiten der letzten zwei ICP wurden im 

Jahr 2011 abgeschlossen. An ihre Stelle trat im Jahr 

2009 die finanzielle Unterstützung von klinischen 

Forschungsinstitutionen via Leistungsvereinbarungen 

(siehe dazu den Text zu den Forschungsorganisatio-

nen, Seiten 14 – 17).

Collaborative Cancer Research Projects (CCRP)

Im Rahmen der CCRP wurden multidisziplinäre For-

schungskollaborationen während maximal fünf Jah-

ren unterstützt. Im Fokus der CCRP stand die För-

derung der translationalen Forschung, die den Weg 

«vom Labor ans Krankenbett» verkürzen will, damit 

neue Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung ra-

scher zur medizinischen Anwendung an den Patientin-

nen und Patienten kommen. Charakteristisch für die 

komplexen CCRP war, dass mehrere Unterprojekte 

gleichzeitig an verschiedenen Instituten durchgeführt 

wurden. Auf diese Weise sollte erreicht werden, dass 

Spezialistinnen und Spezialisten aus unterschiedlichen 

wissenschaftlichen und medizinischen Fachrichtungen 

ein gemeinsames Ziel verfolgen und ihre Ideen, ihre 

Expertise und die Resultate ihrer Arbeit untereinander 

austauschen, um den Erkenntnisgewinn zu verbessern 

und zu beschleunigen. 

Programmforschung: Förderung translationaler 

und klinischer Forschung

Kurt Bodenmüller, lic. phil. nat.
Kommunikationsbeauftragter des Wissenschaftlichen Sekretariats, Krebsliga Schweiz  
und Stiftung Krebsforschung Schweiz, Bern
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von Stammzellen essenziell. In Studien mit aus Tumor-
biopsien gewonnenen Melanomzellen stellten wir fest, 
dass dieses Gen auch in Krebszellen ein Stammzellpro-
gramm kontrolliert und für die Zellteilung benötigt wird. 
Um diese Befunde in einem lebenden Organismus zu 
 festigen, benutzten wir schliesslich eine Maus, die ähnli-
che genetische Mutationen in sich trägt, wie man sie im 
menschlichen Melanom findet und deshalb spontan 
schwarzen Hautkrebs entwickelt. Erstaunlicherweise ver-
hinderte die Unterdrückung von Sox10 in diesem Tier-
modell die Bildung wie auch die Verbreitung von Krebs 
vollständig. 

Unsere Forschungsarbeit zeigt auf, dass ein Tumor ver-
mutlich therapiert werden könnte, indem man sein Stamm-
zellprogramm bekämpft. Darum untersuchen wir zurzeit, 
welche Faktoren Sox10 regulieren bzw. von Sox10 regu-
liert werden. Die Kenntnis solcher Stammzellregulatoren 
wird uns als Grundlage für die Entwicklung von neuarti-
gen Therapien dienen können. Tatsächlich konnten wir 
bereits chemische Komponenten identifizieren, die die 
Teilung von Tumorstammzellen verhindern und zumindest 
im Tiermodell der Tumorbildung entgegenwirken. Unsere 
Ergebnisse verdeutlichen auch, dass solche Untersuchun-
gen vor allem durch die enge Zusammenarbeit und die be-
wusst genutzten Synergien zwischen Stammzellforschern, 
Dermatologen, Pathologen und Pharmazeuten zum Erfolg 
führen können.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Lukas Sommer
Abteilung Zell- und Entwicklungsbiologie
Anatomisches Institut
Universität Zürich
CH-8057 Zürich
lukas.sommer@anatom.uzh.ch

In Zusammenarbeit mit:
–  Prof. Dr. Michael Detmar, Institut für Pharmazeutische 
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Der schwarze Hautkrebs, auch Melanom genannt, ist 
 besonders aggressiv und kommt in der Schweiz immer 
häufiger vor. Bis vor Kurzem ging man davon aus, dass ein 
Tumor aus vielen gleichwertigen Zellen besteht, die sich 
alle bösartig vermehren und so zum Tumorwachstum bei-
tragen können. Laut einer neueren Hypothese könnte ein 
Tumor aber auch aus bösartigen Krebsstammzellen und 
anderen, weniger aggressiven Tumorzellen zusammen-
gesetzt sein. Normalerweise sind Stammzellen für den 
Aufbau von Organen zuständig. Ganz ähnlich können 
sich Krebsstammzellen teilen und sich zu anderen 
 Tumorzellen entwickeln, um so den Tumor zu bilden. Vie-
les deutet darauf hin, dass herkömmliche therapeutische 
Strategien diese zentrale Zellpopulation nur ungenügend 
erreichen. Eine effiziente Tumortherapie müsste somit 
vor allem Krebsstammzellen bekämpfen.

Melanomzellen sind entartete Hautpigmentzellen, die 
während der Embryonalentwicklung aus sogenannten 
Neuralleistenstammzellen entstehen. Deshalb haben wir 
in diesem kollaborativen Projekt untersucht, ob in mensch-
lichem Tumorgewebe Zellen mit Merkmalen dieser beson-
deren Stammzellen vorhanden sind. Ausgehend von der 
Annahme, dass auch das Melanom aus Krebsstammzellen 
entstehen kann, haben wir in Biopsien von Melanom-
patienten Zellen mit eindeutigen Merkmalen von Neural-
leistenstammzellen nachgewiesen. Experimentell konnten 
wir dann zeigen, dass vor allem in Metastasen Mela-
nomstammzellen vorhanden sind, die einen Tumor her-
vorbringen können und für das kontinuierliche Tumor-
wachstum verantwortlich sind. 

Interessanterweise ist zudem in allen untersuchten Tu-
morgeweben ein Gen besonders aktiv, das in normalen 
Zellen das Stammzellprogramm steuert. Dieses «Sox10» 
genannte Gen ist für die Zellteilung und das Überleben 
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Von der personalisierten Diagnostik  

zur individualisierten Therapie

Biomedizinische Grundlagenforschung

Krebsdiagnostik und -therapie haben sich in den letz-

ten Jahrzehnten durch eine Vielzahl technologischer 

Fortschritte und ein vertieftes Verständnis der Tu-

morbiologie stark verändert. Während über viele 

Jahrhunderte die körperliche Untersuchung zusam-

men mit der persönlichen und familiären Anamnese 

die Grundlage der Tumordiagnostik bildete, war die 

Behandlung weitgehend auf eine symptomorien-

tierte Leidenslinderung beschränkt. Nur in wenigen 

Fällen – meist bei äusserlichen, die Haut betreffen-

den Tumoren – kamen chirurgische Verfahren zum 

Einsatz. Mit dem Wandel der Medizin zu einer na-

turwissenschaftlich orientierten Disziplin änderten 

sich auch die Grundlagen und Konzepte der Krebs-

diagnostik und -therapie. 

Ziele einer patientenorientierten Krebsmedizin

Der Erfolg oder Misserfolg einer Krebstherapie hängt 

entscheidend von den Eigenschaften des Tumors und 

den Charakteristika des Patienten ab. Während beim 

Patienten nebst den physischen Bedingungen wie 

Alter, Vorerkrankungen und Komedikation auch so-

ziale, psychische und weltanschauliche Faktoren die 

Krebsbehandlung in unterschiedlich bewusstem und 

unbewusstem Ausmass beeinflussen, sind es die 

 biologischen Tumoreigenschaften, deren Charakteri-

sierung die Voraussetzung für eine sogenannte «per-

sonalisierte» (auch «stratifizierte» oder «individuali-

sierte») Krebsmedizin schafft. 

Dazu werden Tumorzellen nach bestimmten biologi-

schen Merkmalen – sogenannten Biomarkern – auf 

der Ebene der Gene (DNA), der primären Genpro-

dukte (RNA) und der Eiweisse (Proteine) untersucht. 

Je nach Biomarker erlaubt deren Identifikation:

–  prognostische Aussagen, um den wahrschein-

lichen Verlauf einer Erkrankung, zum Beispiel  

das Risiko für Rückfälle und Metastasen, einzu-

schätzen,

Prof. Dr. med. Holger Moch
Direktor des Instituts für Klinische Pathologie, Universitätsspital Zürich

Dr. med. Matthias Rössle
Oberarzt am Institut für Klinische Pathologie, Universitätsspital Zürich
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–  prädiktive Aussagen, um basierend auf einer Ab-

schätzung der Ergebnisse das den grössten Erfolg 

versprechende Therapiekonzept zu wählen,

–  und pharmakodynamische Aussagen über  

Wirkung und Nebeneffekte von Arzneimitteln.

Diagnostische Abklärungen, die möglichst all diese 

molekularen Veränderungen der Tumorzellen be-

rücksichtigen, bilden die Grundlage einer optimier-

ten Therapie. Dabei spielen vor allem Wirkstoffe der 

neueren Generation eine Rolle, die eine möglichst 

hohe und gezielte Wirksamkeit bei gleichzeitig mini-

mierten unerwünschten Nebenwirkungen erzielen.

Grundlagen der morphologischen Krebsdiagnostik

Die Zellularpathologie, die von Robert Remak und 

Rudolf Virchow entscheidend geprägt wurde, geht 

von der Entstehung aller Krankheiten auf zellulärer 

Ebene aus («omnis cellula e cellula») und führte zu 

einem radikalen Wandel in der Krebsdiagnostik. Seit 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden 

praktisch alle krebsverdächtigen Befunde morpho-

logisch auf der Ebene von Gewebe und /oder Zellen 

untersucht. Dabei entbehrt es nicht einer gewissen 

Ironie, dass Virchow noch 1860 in einem Leitartikel 

die Mikroskopie in der Tumordiagnostik für entbehr-

lich hielt.1 Er war der Ansicht, dass Karzinome der 

Haut nicht vom Oberflächenepithel ausgehen, son-

dern im Bindegewebe entstehen. (In der Tat entste-

hen Karzinome jedoch aus den Epithelzellen, den 

obersten Zellschichten von Haut- und Schleimhaut-

gewebe.)

Fortschritte in der Mikroskop- und Färbetechnik, ins-

besondere die Entwicklung verschiedener histoche-

mischer und immunhistochemischer Färbemethoden, 

ermöglichten immer detailliertere Darstellungen der 

Tumoren und ihrer spezifischen zellulären und sub-

zellulären Charakteristika. In den vergangenen 20 bis 

30 Jahren kamen zudem Techniken wie die DNA-Zy-

tometrie, die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung oder 

die vergleichende Genomhybridisierung zum Einsatz, 

mit denen Veränderungen in den Chromosomen fest-

gestellt werden können, die für eine Krebserkrankung 

mitverantwortlich sind.

Entwicklung der modernen Krebsdiagnostik 

Die vor mehr als zehn Jahren erfolgte Entschlüsse-

lung des menschlichen Genoms und die Entwicklung 

neuer Techniken ermöglichen heute eine immer 

schnellere und umfangreichere Analyse sämtlicher 

Gene (Genom), Genprodukte (Transkriptom), Ei-

weisse (Proteom) sowie Stoffwechselprodukte und 

-wege (Metabolom) von Zellen. Als erste solcher 

Tests kamen sogenannte PCR-basierte Multigen-

expressionsassays (z. B. EndoPredict oder Oncotype 

DX) zur Risikobeurteilung bei Brustkrebs zum Ein-

satz. Um die geeignetste Therapie zu bestimmen, 

wurden bisher meist einzelne Genmutationen oder 

chromosomale Veränderungen untersucht. Beispiele 

dazu sind das Vorliegen des KRAS-Gens in seiner 

normalen Variante als Voraussetzung für eine Anti-

körpertherapie mit Cetuximab bei metastasiertem 

Dickdarmkrebs und das gehäufte Vorhandensein des 

HER2-Gens als Voraussetzung für eine Behandlung 

mit dem Antikörper Trastuzumab bei Brustkrebs.

Heute ermöglichen – insbesondere in der Tumorfor-

schung und zunehmend auch in der Tumordiagnostik 

– neue Sequenzierungstechniken («next generation 

sequencing») die Entschlüsselung des kompletten 

Genoms in immer kürzerer Zeit und zu immer tieferen 

Kosten. Häufig werden dabei nur jene Genabschnitte 

sequenziert, welche die Information zur Herstellung 

der Proteine beinhalten. In diesen Abschnitten befin-

den sich die meisten der bekannten krankheitsverur-

sachenden Mutationen, sie machen aber nur rund 

1 Prozent der gesamten Erbinformation eines Orga-

nismus aus. In ersten Fallbeispielen konnte die Rele-

vanz der Implementierung solcher Techniken in den 

onkologischen Alltag gezeigt werden.2



63

Ein grosser Vorteil dieser Technologien liegt darin, 

dass in einem einzigen Untersuchungsgang das vor-

handene Tumormaterial auf zahlreiche genetische 

Veränderungen untersucht werden kann. So kann 

beispielsweise das aus den Bronchien gewonnene 

Material eines Adenokarzinoms der Lunge gleich-

zeitig auf das Vorliegen mehrerer Mutationen und 

Translokationen (Verschiebungen ganzer Chromo-

somenabschnitte) analysiert werden. Dabei lässt sich 

nicht nur relativ rasch eruieren, welche krebsspezifi-

schen Genveränderungen vorliegen, sondern auch, 

wie heterogen diese innerhalb der diversen Zellen 

der Tumorprobe vorkommen. Aufgrund dieser Ana-

lysen kann entschieden werden, welche chirurgi-

schen, strahlentherapeutischen und medikamen-

tösen Therapien in Betracht kommen und in welcher 

Reihenfolge und Kombination deren Einsatz eine 

optimale Wirkung erwarten lässt.

Chancen und Herausforderungen 

Eine der grossen Herausforderungen beim Einsatz 

moderner molekularer Techniken wie dem «next 

 generation sequencing» liegt darin, dass momentan 

noch zu wenige Erfahrungen vorliegen, wie die Medi-

zin mit den generierten Informationen umgehen soll. 

Insbesondere in Fällen, bei denen genetische Fehler 

nur in sehr wenigen Tumorzellen (im Extremfall in 

 einer einzelnen Tumorzelle) nachgewiesen werden, 

ist die Relevanz des Diagnoseresultats für das Fort-

schreiten und die Therapie des Tumors noch unge-

klärt. Hier besteht noch grosser Forschungs bedarf, 

vor allem im Rahmen prospektiver klinischer Studien. 

In diesem Zusammenhang sind diverse Fragen zu klä-

ren: Welche Voraussetzung muss eine Tumorprobe 

erfüllen, damit sie als repräsentativ gilt? Genügen 

wenige Zellen, die beispielsweise bei einer endosono-

grafisch gesteuerten Feinnadelpunktion von einem 

Tumorareal entnommen wurden, für die Bestimmung 

prädiktiver, prognostischer und pharmakodynami-

scher Biomarker? Erlaubt die Untersuchung der Hete-

rogenität des Primärtumors Rückschlüsse auf die Ei-

genschaften neu entdeckter Metastasen oder müssen 

diese erneut analysiert werden?

Obwohl prinzipiell für diese modernen Untersuchun-

gen routinemässig entnommenes und fixiertes Zell- 

und Gewebematerial verwendet werden kann, hat 

sich gezeigt, dass je nach Materialmenge und -verar-

beitung unterschiedlich gute Resultate erzielt wer-

den.3 Das Problem ist, dass bisher keine standar-

disierten und zertifizierten Protokolle für diese 

Verfahren existieren. Auch sind derzeit für die neues-

ten Sequenzierungsmethoden noch keine institutio-

nenübergreifenden Qualitätssicherungen wie Ring-

versuche etabliert. 

Offensichtlich ist aber auch das grosse Potenzial der 

modernen Krebsdiagnostik. Dank der Sequenzierung 

des gesamten Tumorgenoms bzw. aller proteinkodie-

renden DNA-Abschnitte wird es in Zukunft möglich 

sein, in individuellen Tumoren nicht nur die durch-

schnittlich zwei bis acht «Driver-Mutationen», die 

für die bösartige Entartung der Zellen hauptverant-

wortlich sind, sondern auch andere, für die Krebs-

entwicklung weniger relevante Genveränderungen 

nachzuweisen.4 Nach diesen sogenannten «Passen-

ger-Mutationen» hat man bisher nicht gesucht, 

 obwohl deren Vorliegen erhebliche therapeutische 

Konsequenzen haben könnte.

Zunehmende Relevanz der Pathologie

Für den Pathologen ergibt sich aus diesen Entwick-

lungen zum einen, dass er in Zukunft die Kliniker 

noch mehr in voranalytische Aspekte wie Proben-

wahl und -aufbewahrung einbeziehen muss. Zum 

anderen muss er aufgrund seiner morphologischen 

Expertise entscheiden, welche Probenanteile ausrei-

chend Tumorzellmaterial für die weiterführenden 

Untersuchungen enthalten. Zentral ist ausserdem, 



64

dass er die Ergebnisse dieser Untersuchungen den 

behandelnden Ärzten nicht nur präsentiert, sondern 

– z. B. im Rahmen der interdisziplinären Tumor-

boards – unter Berücksichtigung der übrigen Be-

funde auch kritisch kommentiert und einordnet. Für 

die Pathologie als Fachdisziplin bedeutet dies, dass 

sie sich noch mehr zu einem klinisch-therapeutisch 

relevanten Teilgebiet der Medizin entwickelt und 

eine aktivere Rolle als bisher in der onkologischen 

Forschung und Versorgung übernehmen muss.
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Biomedizinische Grundlagenforschung

Liste der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012
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Labor für Biomolekulare Forschung, Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen
Structural and functional analysis of ligand-mediated activation of VEGF receptor 2; identification  
and characterization of structural motifs for the development of new receptor inhibitory drugs  
for anti-vascular tumour therapy
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of breast cancer and colon cancer
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to the tumour site 
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Tumour-suppressing function of calcineurin/NFAT in keratinocytes
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Multiplex analysis of the ionizing radiation induced signalling network at the single cell level
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Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung (FMI), Basel
Reciprocal cross-talk between low-density lipoprotein receptor-related protein 1 and receptor tyrosine kinases: 
implications for modulating in vitro and in vivo properties of breast tumour cells

Imhof Beat A. | OCS 02260-08-2008 | CHF 307 100.–
Département de pathologie et immunologie, Faculté de médecine, Centre médical universitaire (CMU), Genève
Blocking tumour angiogenesis and invasion
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Thoma Nicolas | OCS 02365-02-2009 | CHF 186 300.–
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Tschan Mario P. | KFS 02486-08-2009 | CHF 262 500.–
Experimentelle Pathologie, Institut für Pathologie, Universität Bern, Bern
The importance of autophagy in normal and leukaemic myelopoiesis
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Präsentation der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012
Texte in Originalsprache

Basler Konrad | Untersuchungen zu den Ursachen  
von Dickdarm- und Brustkrebs: Welche Rolle spielt  
der Wnt-Signalweg? (KFS 02443-08-2009)
Characterization of the role of histone binding by  
the Wnt signalling component Pygo2 in murine models 
of breast cancer and colon cancer

Die Wnt-Signalkaskade ist einer der wenigen wichtigen 
 Signalwege, die das Schicksal von Zellen in komplexen 
 Organismen bestimmen. Sie kann genetische Programme 
aktivieren, was essenziell für die Kontrolle der Zellprolife-
ration ist. Bei Missregulation kann die Wnt-Signalkaskade 
Krebs verursachen. Die wichtigsten Beispiele sind zwei der 
aggressivsten Tumoren, der Darm- und der Brustkrebs. 
Wir konzentrierten uns bei dieser Studie auf eine Kompo-
nente des Wnt-Signalwegs, namentlich auf das Protein 
Pygopus. Pygopus ist im Zellkern lokalisiert, wo es die 
Wnt-Zielgene reguliert.

Es bestehen zwei Möglichkeiten, wie Pygopus dies an-
stellt. Es kann einerseits Proteinkomplexe rekrutieren und 
dadurch das Wnt-Signalkaskade-spezifische Programm 
einleiten oder es kann andererseits als Dekodiermaschine 
arbeiten, wobei es die Histonmodifikationen liest. Histone 
bilden zusammen mit der DNA das Chromatin. In den 
letzten Jahren wurde ersichtlich, dass die Dekodierung der 
Information, die auf Histonen gefunden wird, essenziell 
ist, um festzustellen, welche Gene aktiviert oder repri-
miert werden sollen. Pygopus hat diese Fähigkeit, und 
mehrere neue Studien weisen darauf hin, dass diese Fä-
higkeit eine Rolle in der Bildung von Brustkrebs spielt.

In unserem Projekt wollten wir die Relevanz von Pygopus 
als potenziellem Effektor in der Regulation von Wnt-Ziel-
genen testen, die bei der Entstehung von Krebs eine Rolle 
spielen. Um dies zu untersuchen, verwendeten wir ein 
Mausmodell: Wir stellten einen genetisch modifizierten 
Mausstamm her, bei dem endogenes Pygopus durch eine 
Variante ersetzt wurde, die keine Histone binden kann. 
Wir studierten den Einfluss dieser Histonbindungsfähigkeit 
während der Embryonalentwicklung und in erwachsenen 
Mäusen. Unsere Forschung förderte überraschenderweise 
zutage, dass die Ausschaltung der Histoncode-Lesefähig-
keit von Pygopus zu keinen grösseren Defekten in der 
 Embryonalentwicklung führt. 

Ballmer-Hofer Kurt | Struktur- und Funktionsanalyse 
angiogener Zellrezeptoren (OCS 02100-08-2007)
Structural and functional analysis of ligand-mediated 
activation of VEGF receptor 2; identification and  
characterization of structural motifs for the develop-
ment of new receptor inhibitory drugs for anti-vascular 
tumour therapy 

Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) ist einer der 
wichtigsten Botenstoffe, der das Verhalten von Endo-
thelzellen steuert und so die Bildung und den Erhalt von 
Blut- und Lymphgefässen regelt. Wir suchen neue Wege 
zur Blockierung der von VEGF aktivierten Signalüber-
tragungsketten. Dazu bestimmten wir die Struktur der 
VEGF-gebundenen Rezeptordomänen mithilfe der Elek-
tronenmikroskopie, der Kleinwinkelstreuung und der 
Röntgenkristallografie. Wir konnten zeigen, dass VEGF-
Bindung zur Ausbildung stabiler Rezeptordimere in der 
Zellmembran führt. Die dadurch ausgelöste Änderung 
der Rezeptorstruktur aktiviert die intrazelluläre Rezeptor-
kinasedomäne und löst damit Signale aus, die zur Zell-
migration, zur Zellvermehrung und schliesslich zur Neu-
bildung von Gefässen führen.

Diese Kenntnisse der Struktur der VEGF-Rezeptoren er-
möglichten die Entwicklung neuer antikörperähnlicher 
Moleküle, die an die Aussenseite der Rezeptoren binden 
und deren Struktur in bisher unbekannter Weise verän-
dern und damit die Rezeptoraktivierung verhindern. 
Diese sogenannte allosterische Rezeptorinhibition werden 
wir in Zukunft anwenden, um VEGF-Signale zu unterdrü-
cken und dadurch die krankhafte Ausbildung von Blutge-
fässen zu unterbinden. In einem ersten Tiermodell bilden 
wir die Tumorvaskulatur mit radioaktiv markierten Inhibi-
toren ab und versuchen gleichzeitig deren weitere Ausbil-
dung zu blockieren. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Kurt Ballmer-Hofer
Labor für Biomolekulare Forschung
Paul Scherrer Institut (PSI)
CH-5232 Villigen
kurt.ballmer@psi.ch



dings das Krebswachstum unterbinden kann, ist bislang 
recht unklar. Es gibt verschiedene Immunzelltypen, die 
durch IL-12 aktiviert bzw. unterdrückt werden können. 

In diesem Projekt untersuchten wir den Mechanismus, 
durch den IL-12 das Krebswachstum in einem Mausmodell 
für das maligne Melanom unterdrückt. Wir haben dabei 
eine bislang unbekannte Population von Immunzellen,  
die sogenannten «Innate Lymphocytes» (ILCs) entdeckt,  
die durch IL-12 aktiviert werden und infolgedessen die 
 Tumorblutgefässe verändern. Auch konnten wir zeigen, 
dass IL-12 direkt im Tumor die optimale Aktivität entfaltet 
und nicht unbedingt ins Blut gelangen muss. Während 
neue immunmodulatorische Therapien in der Regel inner-
halb des Tumors an Wirkung verlieren, könnte die Mani-
pulation von Krebsgeschwüren durch IL-12 eine aktivie-
rende Immunantwort unterstützen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Burkhard Becher
Institut für Experimentelle Immunologie 
Universität Zürich
CH-8057 Zürich
becher@immunology.uzh.ch

Trotzdem sehen wir die Möglichkeit, dass die Störung der 
Funktion von Pygopus, ohne die normale Homeostase  
zu beeinflussen, zu subtilen Defekten in gewissen krebs-
relevanten Wnt-Zielgenen führt. Zusätzliche Studien sind 
allerdings erforderlich, um den spezifischen Beitrag von 
Pygopus in der Krebsentstehung und der Metastasen-
bildung zu ergründen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Konrad Basler
Institut für Molekulare Biologie
Universität Zürich
CH-8057 Zürich
konrad.basler@imls.uzh.ch 

Becher Burkhard | Molekulare Charakterisierung  
der Interleukin-12-vermittelten Tumorsuppression  
(KFS 02441-08-2009)
Cellular and molecular characterization of IL-12- 
mediated tumour suppression

Immunzellen können miteinander kommunizieren, indem 
sie Eiweisse (sog. Zytokine) ausschütten. Zytokinrezepto-
ren auf der «Empfängerzelle» nehmen dieses Zytokin wahr 
und die Zelle wird aktiviert bzw. unterdrückt. Einer dieser 
Botenstoffe, das Interleukin-12 (IL-12), kann das Wachs-
tum von Tumoren unterdrücken. Wie dieses Eiweiss aller-
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Dotto Gian-Paolo | Fonction suppresseur de tumeur  
de la calcineurine /NFAT dans les kératinocytes  
(OCS 02361-02-2009)
Tumour-suppressing function of calcineurin /NFAT  
in keratinocytes

Le carcinome spinocellulaire (SCC) de la peau est une 
complication majeure et la cause de décès de nombreux 
receveurs de greffes d’organes, dû au traitement anti- 
rejet utilisant des inhibiteurs de la calcineurine comme la 
 cyclosporine A (CsA). Les effets tumorigènes des médi-
caments inhibiteurs de calcineurine sont généralement 
 attribués à l’inhibition du système immunitaire et, en par-
ticulier de la fonction des cellules T. Cependant, bien que 
le risque de SCC cutanés chez les patients traités à la CsA 
soit de 65 à 100 fois plus élevé que dans la population 
normale, l’incidence d’autres tumeurs de la peau, comme 
le carcinome basocellulaire (BCC) et le mélanome, ainsi 
que celle des tumeurs malignes internes, augmente dans 
une moindre mesure.

Dans notre projet de recherche, nous avons testé la possi-
bilité que la calcineurine /NFAT joue un rôle intrinsèque de 
suppresseur de tumeur dans les kératinocytes, empêchant 
la formation de SCC cutanés. Les preuves génétiques et 
pharmacologiques que nous avons obtenues appuient for-
tement cette possibilité et ouvrent des perspectives pour 
le développement de nouvelles thérapies ou l’amélioration 
de la prévention et  /ou le traitement des patients trans-
plantés.

Dans une première série d’expériences, nous avons 
constaté que les souris, dont la calcineurine est inactivée 
spécifiquement dans les kératinocytes, ont une suscepti-
bilité accrue à la carcinogenèse de la peau induite chimi-
quement, avec une incidence plus élevée de tumeurs et de 
conversion maligne. Dans une deuxième série d’études sur 
des cellules humaines fraîchement isolées de la peau de 
patients, nous avons constaté que la suppression géné-
tique et pharmacologique de l’activité de la calcineurine 
améliore considérablement la sensibilité de ces cellules à  
la conversion maligne et qu’elles forment des SCC après 
retransplantation chez la souris.

Dans d’autres études visant à explorer les mécanismes 
sous-jacents, nous avons constaté que la voie de signali-
sation de la calcineurine inhibe l’expression d’un facteur 
de transcription, ATF3, qui fonctionne comme un régula-
teur négatif d’un gène suppresseur de tumeur clé, p53. 
Par conséquent, nous avons montré que dans les cellules 
et les patients traités avec des inhibiteurs de la calcineu-
rine, les niveaux d’expression d’ATF3 sont sensiblement 
augmentés, tandis que ceux de p53 sont en baisse. Dans 
ces conditions, il y a une expansion des cellules souches 
cancéreuses qui sont responsables de la formation des tu-
meurs agressives.

Responsable de l’étude
Prof. Dr med. Gian-Paolo Dotto
Département de biochimie
Faculté de biologie et de médecine
Université de Lausanne
CH-1066 Epalinges
gian-paolo.dotto@unil.ch 

Donda Alena | Protéines de fusion CD1d-anticorps  
capables de rediriger la réponse immunitaire contre  
la tumeur (OCS 02248-08-2008)
CD1d-anti-tumour antibody bifunctional molecules to 
redirect the innate and adaptive immune responses  
to the tumour site

Lors de leur activation par la protéine CD1d exprimée sur 
les cellules présentatrices d’antigène, les lymphocytes 
iNKT sont capables de stimuler la réponse immunitaire 
 innée (lymphocytes NK et cellules dendritiques) et adap-
tative (lymphocytes T CD4, CD8 et B), et l’effet anti- 
tumeur résultant est bien démontré. Lors de la première 
phase de ce projet nous avons démontré que la fusion  
du CD1d avec un fragment d’anticorps anti-tumeur HER2 
ou CEA entraînait une inhibition de croissance de tumeur 
surexprimant respectivement le HER2 ou le CEA. Cet ef-
fet anti-tumeur obtenu dans des modèles de souris était 
associé à l’infiltration du tissu tumoral par des lympho-
cytes iNKT, NK et T ayant tous la capacité de tuer les cel-
lules cancéreuses.

Plus récemment, nous avons confirmé le ciblage des mo-
lécules CD1d-anti-tumeur sur des cellules tumorales hu-
maines surexprimant ces mêmes antigènes HER2 et CEA, 
entraînant leur destruction par des lymphocytes iNKT iso-
lés de donneurs sains. Les protéines de fusion CD1d-anti-
tumeur sont très efficaces pour induire la prolifération et   
la production de cytokines des cellules iNKT humaines, et 
surtout elles entraînent une cytotoxicité directe contre les 
cellules tumorales, au contraire de l’activation des iNKT 
par des cellules dendritiques. Dans ce dernier cas, ce sont 
les cellules dendritiques elles-mêmes qui sont préférentiel-
lement tuées et non pas les cellules tumorales. Ces derniers 
résultats ont renforcé l’importance du ciblage de la tu-
meur. La fusion du CD1d avec des fragments d’anticorps 
spécifiques d’autres antigènes tumoraux permettra de ci-
bler un plus grand nombre de tumeurs. De plus en plus 
souvent, les traitements anti-cancer les plus prometteurs 
associent différentes approches de manière à attaquer la 
tumeur sur plusieurs fronts. Dans ce cadre, les propriétés 
immuno-régulatrices des lymphocytes iNKT offrent plu-
sieurs combinaisons possibles permettant de promouvoir 
la réponse innée et adaptative au site tumoral.

En l’occurrence, nos résultats récents impliquant la combi-
naison des protéines de fusion CD1d-anti-tumeur avec un 
vaccin thérapeutique contre un antigène tumoral montrent 
une inhibition de croissance tumorale synergique associée 
avec l’infiltration de la tumeur non seulement par des lym-
phocytes NK mais aussi par des lymphocytes T spécifiques 
de la tumeur. La puissante inhibition de croissance obte-
nue sur des tumeurs établies suggère que cette approche 
combinée permettra d’établir une immunité anti-tumeur à 
long terme, efficace notamment contre des cellules can-
céreuses résiduelles après chirurgie.

Responsable de l’étude
Dr Alena Donda
Centre Ludwig de l’Université de Lausanne  
pour la recherche sur le cancer
Université de Lausanne
CH-1066 Epalinges
alena.donda@unil.ch
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primären menschlichen Fibroblasten zu analysieren. Die 
Resultate dieser Studie offenbaren neue Erkenntnisse über 
molekulare Mechanismen und zeigen, wie die untersuch-
ten Zellen eine Schädigung durch ionisierende Strahlung 
verhindern.

Studienziel
Es war das Ziel dieses Projekts, alle zellulären Signalwege 
zu identifizieren, die primären menschlichen Fibroblasten 
ermöglichen, hohen Dosen ionisierender Strahlung zu wi-
derstehen.

Methode und Vorgehen
Wir haben Protein-Arrays entwickelt und angewandt, um 
Hunderte von Proteinen, die in die genotoxische Stress-
antwort involviert sind, simultan zu quantifizieren. Men-
schliche Zellen wurden ionisierender Strahlung ausgesetzt 
und die Änderungen im Proteom wurden mit spezifischen 
Antikörpern quantifiziert.

Resultate
In dieser Analyse wurden neue Erkenntnisse über strah-
lungsinduzierte Signalnetzwerke in menschlichen Zellen 
gewonnen sowie bekannte Komponenten der Antwort auf 
DNA-Schäden und Marker für das Zellüberleben und den 
Zelltod identifiziert. Proteine der PKC-Familie wurden sehr 
früh nach der Bestrahlung aktiviert, was auf eine regulato-
rische Funktion in der Antwort auf ionisierende Strahlung 
hindeutet. Inhibition oder Verminderung von PKC-Protei-
nen führte zu strahlungsabhängiger Reduktion von Überle-
bensfaktoren und anti-apoptotischen Markern und somit 
zu einem Wachstumsstopp und zum Zelltod. Unsere Ana-
lysen zeigen, dass die zytoplasmatische PKC-Signalkas-
kade bestrahlte Fibroblasten konditioniert und dadurch 
den Zelltod verhindert.

Relevanz für die Krebsforschung
Diese Resultate tragen erheblich zu unserem Verständnis 
der zellulären Antwort auf eine Bestrahlung bei und könn-
ten längerfristig die Effizienz der Strahlentherapie verbes-
sern sowie helfen, die Bestrahlungsresistenz von Tumoren 
zu überwinden.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. vet. Michael Hottiger
Institut für Veterinärbiochemie und  
Molekularbiologie
Universität Zürich
CH-8057 Zürich
hottiger@vetbio.uzh.ch 

Hynes Nancy | Le rôle de la protéine serpinE2 /PN-1 
dans le microenvironnement des tumeurs du sein  
et les métastases (KFS 02528-02-2010)
Reciprocal cross-talk between low-density lipo- 
protein receptor-related protein 1 and receptor tyrosine 
kinases: implications for modulating in vitro and  
in vivo properties of breast tumour cells

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les 
femmes. Malgré la suppression chirurgicale souvent cou-
ronnée de succès des tumeurs primaires du sein, de nom-
breuses patientes meurent de métastases. La métastase 
est un processus complexe par lequel les cellules tumo-
rales acquièrent des propriétés invasives, leur permettant 
de coloniser des sites distants. PN-1 est une protéine for-
tement sécrétée par les cellules tumorales, et dont le taux 

Gönczy Pierre | Découvrir de nouveaux mécanismes 
contrôlant la division cellulaire en utilisant C. elegans 
(KLS 02160-02-2008)
Uncovering novel mechanisms regulating cell division 
timing using C. elegans

La mitose est un moment crucial dans le cycle cellulaire et 
permet notamment d’assurer une distribution fidèle des 
chromosomes aux cellules filles. Les cellules cancéreuses 
ont fréquemment des défauts dans les mécanismes ré-
gulant la mitose. A titre d’exemple, les protéines kinases 
Polo-like kinase 1 (PLK 1) et Aurora-A, qui contribuent 
normalement à déclencher la mitose, sont surexprimées 
dans de nombreuses tumeurs. Des médicaments promet-
teurs qui interfèrent avec l’activité de PLK 1 ou Aurora-A 
sont entrés dans les premières phases d’essais cliniques.

Cependant, les potentiels thérapeutiques offerts par de 
tels médicaments sont limités notamment par la compré-
hension incomplète des mécanismes sous-jacents. Notre 
recherche visait à améliorer cette compréhension en utili-
sant notamment les atouts d’un organisme modèle parti-
culièrement approprié pour examiner cette question: le 
ver Caenorhabditis elegans (C. elegans). Nous avons uti-
lisé un faisceau d’approches cellulaires, moléculaires et 
génomiques afin de disséquer chez cet organisme les mé-
canismes déclenchant la mitose, avec une emphase parti-
culière sur les homologues de PLK 1 et Aurora-A (appelés 
PLK 1 et AIR-1).

Nous avons notamment démontré que PLK 1 joue un rôle 
primordial pour moduler le moment auquel les deux cel-
lules filles se divisent dans l’embryon précoce de C. ele-
gans. Par ailleurs, nous avons exécuté un criblage de 
 génomique fonctionnelle visant à identifier de nouvelles 
protéines qui contribuent à la fonction d’AIR-1. Ces études 
devraient permettre de mieux comprendre les mécanismes 
régulant la prolifération des cellules, y compris les cellules 
humaines. Par ce biais, notre recherche devrait permettre, 
à terme, de découvrir de nouveaux outils thérapeutiques 
au bénéfice du patient.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Pierre Gönczy
Institut suisse de recherche expérimentale  
sur le cancer (ISREC)
EPF de Lausanne 
CH-1015 Lausanne
pierre.gonczy@epfl.ch

Hottiger Michael | Strahlungsinduzierte Signalnetz-
werke in menschlichen Zellen (KLS 02396-02-2009)
Multiplex analysis of the ionizing radiation-induced  
signalling network at the single cell level

Studienskizze
Jede Zelle ist DNA-schädigenden Stressen wie Strahlung 
oder Chemikalien ausgesetzt, die zu Mutationen im Ge-
nom führen können. Als Schutz besitzen Zellen ein fein 
abgestimmtes Signalnetzwerk, um DNA-Schäden zu er-
kennen und zu reparieren. Die Aktivierung solcher Netz-
werke trägt somit zur Genomstabilität bei und verhindert 
die Tumorbildung. Bis anhin haben technische und prakti-
sche Limitierungen eine umfassende Analyse von solchen 
regulatorischen Signalnetzwerken verunmöglicht. In die-
sem Projekt haben wir eine neue Technologie angewandt, 
um den Status aller zellulären Signalwege in bestrahlten 
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d’expression plus élevée est corrélé avec des cancers du 
sein agressifs de mauvais pronostic. Précédemment, nous 
avons montré que la liaison de PN-1 à son récepteur LRP1 
active des signaux intracellulaires conduisant à la produc-
tion de la protéine matrice métalloprotéinase-9 (MMP9), 
une actrice connue des tumeurs invasives. Lorsque l’ex-
pression de PN-1 est réduite dans les cellules tumorales, 
les niveaux de MMP9 sont diminués et les cellules ont une 
capacité métastatique réduite. Le sauvetage du phéno-
type métastatique a lieu lorsque l’expression de MMP9 
est rétablie, ce qui suggère que la prévention de l’interac-
tion de PN-1 avec son récepteur pourrait être une nouvelle 
stratégie pour la prévention des métastases.

Pour tester cette hypothèse, nous avons produit un anti-
corps bloquant PN-1, celui-ci a un impact fort sur la dissé-
mination métastatique in vivo en combinaison avec un in-
hibiteur de FGFR (un récepteur aux facteurs de croissance). 
En utilisant l’imagerie intravitale multiphotonique, nous 
avons montré que le microenvironnement des tumeurs 
mammaires des souris traitées avec l’anticorps bloquant 
PN-1 est modifié par rapport à celui des souris contrôles. 
Les effets les plus marquants ont été observés sur la den-
sité de la matrice extracellulaire de collagène dans ces 
 tumeurs, ce qui pourrait contribuer à la diminution du 
nombre de cellules tumorales circulantes et la diminution 
des métastases pulmonaires chez les animaux traités. Ces 
effets étaient encore plus frappants chez les souris traitées 
avec une combinaison de l’anticorps bloquant PN-1 et de 
l’inhibiteur de FGFR.

L’interaction entre les cellules tumorales et différentes cel-
lules hôtes influence la malignité de ces cellules tumorales. 
Nous étudions si cette interaction est modifiée par le blo-
cage de PN-1 et de l’activation de son récepteur LRP1 dans 
le microenvironnement tumoral. Nous allons définir plus 
précisément le rôle de MMP9 dans la modification du 
 microenvironnement dans un contexte PN-1/LRP1 dépen-
dant, et si d’autres voies de signalisation jouent un rôle 
dans ce processus. PN-1 joue de multiples rôles dans la 
modulation du microenvironnement tumoral métasta-
tique, et nos données in vivo suggèrent qu’une nouvelle 
approche thérapeutique serait de cibler conjointement 
PN-1 en combinaison avec FGFR dans le traitement de 
 tumeurs du sein.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Nancy Hynes
Friedrich Miescher Institut 
für biomedizinische Forschung (FMI)
CH-4058 Basel
nancy.hynes@fmi.ch

Imhof Beat A. | Blockierung der Tumorangiogenese 
und der Tumorzellinvasion (OCS 02260-08-2008)
Blocking tumour angiogenesis and invasion

Das Wachstum eines Tumors hängt davon ab, ob er mit 
Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird, die von neuge-
bildeten Blutgefässen in den Tumor transportiert werden. 
Neue Blutgefässe entstehen durch sogenannte Angio-
genese, die durch den Wachstumsfaktor VEGF induziert 
wird.

Unser Ziel war es, neue Moleküle und Mechanismen zu 
finden, die essenziell zur Angiogenese beitragen und durch 
Antikörper oder pharmazeutische Intervention gehemmt 

werden können. Unsere Arbeitsgruppe identifizierte vor 
einigen Jahren das vaskuläre Adhäsionsmolekül JAM-C 
und konnte zeigen, dass dessen Hemmung mit Antikör-
pern die Tumorangiogenese hemmt. Nun haben wir diese 
Arbeiten fortgesetzt und festgestellt, dass JAM-B, der 
 Ligand für JAM-C, auch an der Angiogenese beteiligt ist. 
Ferner haben wir gefunden, dass NOX 1, ein Molekül, das 
physiologische Funktionen und oxidativen Stress von En-
dothelzellen kontrolliert, an der Angiogenese beteiligt ist. 
Beide, JAM-B und NOX 1, greifen in die Signalkaskaden 
von VEGF und dessen Rezeptor ein. Interessanterweise 
 erreichen wir durch Blockierung von JAM-B und dem Re-
zeptor für VEGF mit Antikörpern synergistische Effekte 
beim Verhindern der Tumorangiogenese. Gleiches gilt für 
NOX 1. Den Effekt der Blockierung von NOX 1 konnten wir 
damit erklären, dass er über PPARa in die Genregulation 
des endothelialen Wachstumsfaktors VEGF und anderer 
angiogenetischer Faktoren eingreift.

Mit diesen Arbeiten haben wir neue Zielmoleküle identifi-
ziert, über deren Blockierung wir die Tumorangiogenese, 
Invasion und Metastasenbildung besser verhindern kön-
nen als mit Antikörpern gegen den VEGF-Rezeptor allein. 
Wir sind überzeugt, dass kombinatorische Krebsthera-
pien, die gegen mehrere Moleküle gleichzeitig gerichtet 
sind, effizienter und zukunftsweisend sein werden.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Beat A. Imhof 
Département de pathologie et immunologie
Faculté de médecine
Centre médical universitaire (CMU)
CH-1211 Genève 4
beat.imhof@unige.ch

Knuth Alexander | Tumorkontrollierende Mechanismen 
von Coley’s Toxin (KLS 02740-02-2011)
The mechanism underlying Coley’s Fluid-mediated  
control of cancer

Studienskizze und Studienziel
Das Immunsystem erkennt Krebszellen und kann diese 
 eliminieren. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass 
sich Krebszellen ein Umfeld schaffen, das die Immunab-
wehr schwächt. Eine Aktivierung des Immunsystems kann 
daher therapeutisch genutzt werden (Immuntherapie). 
William Coley (1862 – 1936) hat wahrscheinlich als Erster 
eine Immuntherapie klinisch eingesetzt, jedoch ohne ge-
nauere Kenntnis der zugrunde liegenden Pathophysio-
logie. Klinisch hat er die Beobachtung, dass schwere sys-
temische Infektionen zu einer Rückbildung von Krebs 
führen können, systematisch verfolgt und herausgefun-
den, dass sich der Tumor bei einem Teil seiner Krebspati-
enten nach Injektion mit einer Mischung aus abgetöteten 
Bakterien (das sogenannte Coley’s Toxin) zurückbildete 
und einige auch geheilt werden konnten.

Unsere Arbeitshypothese ist, dass Coley’s Toxin das ange-
borene Immunsystem aktiviert. Diese Aktivierung ist eine 
Voraussetzung für die Induktion einer spezifischen Immun-
antwort. Für Krebspatienten könnte dies bedeuten, dass 
eine Behandlung mit Coley’s Toxin die tumorspezifische 
Immunabwehr stimuliert und so zur Krebskontrolle führt.

Methode und Vorgehen
Wir haben die Effekte von Coley’s Toxin auf die angebo-
rene und adaptive Immunantwort in Mäusen untersucht. 
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Responsable de l’étude
Prof. Dr Jean-Claude Martinou
Département de biologie cellulaire
Faculté des sciences
Université de Genève
CH-1211 Genève 4
jean-claude.martinou@unige.ch

Nardelli Haefliger Denise | Stratégies immuno-
thérapeutiques contre les cancers uro-génitaux  
(OCS 02304-08-2008)
Combination of vaccination and administration  
of topical immunostimulants as immunotherapeutic  
approaches against early uro-genital cancers

Courte esquisse de l’étude
La vaccination pour induire une réponse anti-tumorale est 
une stratégie très prometteuse pour traiter le cancer, bien 
qu’à ce jour son efficacité en clinique se soit montrée limi-
tée. Dans le cas de tumeurs situées dans des muqueuses, 
comme le cancer du col utérin ou le cancer de la vessie, 
des stratégies adaptées sont nécessaires pour induire des 
réponses immunitaires efficaces sur le site de la tumeur.

Objectif de l’étude
Dans ce projet, nous avons testé une nouvelle méthode 
d’immunothérapie qui combine la vaccination contre des 
antigènes de la tumeur avec l’application d’immunostimu-
lants directement sur le site de la tumeur dans la muqueuse 
génitale ou dans la vessie.

Méthode et procédé
Des modèles précliniques de cancer du col utérin et de  
cancer de la vessie ont été établis chez la souris. Ces souris 
reçoivent une vaccination, suivie de l’instillation intra- 
vaginale ou intra-vésicale (selon le cas) d’un immunosti-
mulant (des molécules synthétiques ou des bactéries). On 
analyse par la suite, soit la présence de cellules immuni-
taires anti-tumorales (cellules T tueuses) dans la mu-
queuse, soit l’effet du traitement sur la tumeur.

Résultats de l’étude
Nos résultats montrent que l’immunostimulation locale 
permet d’augmenter le nombre de cellules T tueuses dans 
la muqueuse génitale ou dans la vessie. De plus, ce traite-
ment combiné est capable de faire régresser de manière 
efficace des tumeurs génitales qui résistent à la vaccina-
tion seule.

Bénéfices potentiels pour les patients
Cette stratégie est prometteuse pour traiter des cancers 
uro-génitaux. En particulier, il serait intéressant de tester 
si la réponse anti-tumorale induite par un vaccin pourrait 
être augmentée par l’instillation intra-vésicale de bacté-
ries (BCG), qui est le traitement standard pour des patients 
souffrant de cancer de la vessie non-musculo-invasif à 
risque de progression.

Responsable de l’étude
PD Dr Denise Nardelli Haefliger
Unité de recherche du service d’urologie
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
CH-1011 Lausanne
denise.nardelli-haefliger@chuv.ch

Weiter haben wir Behandlungsprotokolle entwickelt, die 
zur Melanomkontrolle im Mausmodell führen können.

Resultate
Die Injektion von Coley’s Toxin in Mäuse resultiert in der 
Aktivierung von dendritischen Zellen, Lymphozyten und 
dem Inflammasom und hat die Produktion von pro- 
inflammatorischen Zytokinen zur Folge. Zudem haben wir 
herausgefunden, dass wiederholte Behandlungen von 
Mäusen mit einem Tumor die tumorspezifische Immun-
antwort stimulieren und zur Tumorkontrolle führen. Wir 
versuchen zurzeit, die Effizienz der Behandlung mit 
Coley’s Toxin durch zusätzliche immunstimulierende 
Massnahmen zu verbessern.

Relevanz
Die Wirkung von Coley’s Toxin ist bis heute nicht vollstän-
dig geklärt. Einzelberichte über günstige klinische Verläufe 
von Krebserkrankungen nach schweren Infektionen haben 
unser wissenschaftliches Interesse geweckt. Angesichts 
jüngster Entwicklungen in der Immuntherapie maligner 
Tumoren hoffen wir, die pathophysiologische Grundlage 
für eine kontrollierte Anwendung von Coley’s Toxin als Teil 
multimodaler Therapiekonzepte erarbeiten zu können. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Alexander Knuth
Klinik und Poliklinik für Onkologie
Universitätsspital Zürich
CH-8091 Zürich
alexander.knuth@usz.ch 

Martinou Jean-Claude | Rôle de TRAIL dans la migra-
tion de cellules cancéreuses (KLS 02370-02-2009)
Studies on the role of TRAIL as a tumour metastasis  
promoter

TRAIL est un ligand de la famille du TNF-a (Tumor Necro-
sis Factor) qui engage l’apoptose en se liant à un récepteur 
spécifique. TRAIL présente l’avantage d’induire l’apoptose 
uniquement dans des cellules tumorales alors qu’il épargne 
les cellules saines, d’où son intérêt dans le traitement des 
cancers. Les cellules HCT116, isolées à partir d’un cancer 
humain du côlon, sont particulièrement sensibles à TRAIL: 
en culture, elles se détachent de leur substrat et meurent 
par apoptose. Au contraire, des cellules HCT116 n’expri-
mant pas la protéine pro-apoptotique Bax sont résistantes 
à TRAIL. Sans Bax, la voie intrinsèque de l’apoptose, qui 
implique la mitochondrie, n’est pas fonctionnelle. Nous 
avons observé que, suite au traitement par TRAIL, les cel-
lules déficientes en Bax se détachent également de leur 
substrat mais contrairement aux cellules possédant Bax, 
elles ne meurent pas, migrent, s’attachent de nouveau à 
leur substrat et prolifèrent. Cette propension de ces cel-
lules tumorales à se détacher et à migrer est due à l’activa-
tion de la protéine ROCK. Par ailleurs, nous avons montré 
que la combinaison TRAIL avec un inhibiteur du protéa-
some permettait d’induire la mort de cellules HCT116 
 déficientes en Bax. 

En conclusion, nos résultats suggèrent que le traitement 
de tumeurs ayant une voie intrinsèque de l’apoptose dé-
fectueuse avec TRAIL pourrait favoriser la formation de 
métastases. Par contre, la combinaison TRAIL et inhibi-
teur du protéasome pourrait se révéler intéressante, y 
compris dans les cas de cellules tumorales ayant une voie 
intrinsèque de l’apoptose altérée. 
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Radtke Freddy | Notch- und TSLP-Rezeptor-induzierte 
Entzündungsreaktionen bei Hautkrebs  
(KLS 02387-02-2009)
The role of Notch and TSLPR signalling during  
skin cancer

Studienskizze
Notch-Rezeptoren sind an der Zell-Zell-Kommunikation 
beteiligt, vergleichbar mit einer Antenne, die Signale von 
aussen ins Zellinnere überträgt. Die Notch-Aktivierung 
reguliert das Zellverhalten wie beispielsweise Wachstum, 
Migration oder Differenzierung. Die Haut besitzt meh-
rere dieser Rezeptoren (Notch 1– 3). In der Vergangenheit 
konnten wir zeigen, dass die spezifische Inaktivierung von 
Notch 1 in der Haut langfristig zu Hautkrebs führt. Notch 1 
fungiert also als Tumorsuppressor in der Haut. Das zu-
sätzliche Ausschalten des Notch 2-Rezeptors (gleichzei-
tige Inaktivierung von Notch 1 und Notch 2) führte nicht 
wie erwartet zu einer schnelleren Entstehung von Haut-
krebs, sondern zu einer massiven Entzündungsreaktion 
der Haut, die beim Menschen als atopische Dermatitis 
oder Ekzem bekannt ist. Diese Entzündungsreaktion wird 
durch die Ausschüttung des in der Haut produzierten Bo-
tenstoffs TSLP (Thymic Stromal Lymphopoietin) hervor-
gerufen. 

Studienziel
Entzündungsreaktionen können das Krebswachstum be-
einflussen. Je nach Art der Entzündungsreaktion kann 
diese den Krebs bekämpfen oder auch fördern. Das Ziel 
dieser Studie war, herauszufinden, ob und wie die TSLP-
induzierte Entzündungsreaktion den Hautkrebs fördert 
oder ihn vielleicht sogar bekämpft.

Methode und Vorgehen
Wir haben verschiedene Mausmodelle verwendet und 
kombiniert, die es erlauben, Notch-Rezeptoren spezifisch 
in der Haut zu inaktivieren. Mithilfe von Knochenmark-
transplantationen haben wir das Blutsystem dieser Mäuse 
mit Blutzellen, die nicht mehr auf die Ausschüttung des 
Botenstoffs TSLP reagieren können, ersetzt. Anhand die-
ser Methode kann man feststellen, ob und wie sich die 
Entzündungsreaktion in der Haut ändert und ob dies 
 einen Einfluss auf die Krebsentstehung hat.

Resultate
Unsere Experimente haben gezeigt, dass die TSLP-indu-
zierte Entzündungsreaktion in der Haut die T-Zellen des 
Immunsystems aktiviert und dadurch den Hautkrebs be-
kämpft. Hingegen gelangen bei einer Unterdrückung die-
ser spezifischen Entzündungsreaktion die T-Zellen nicht 
mehr an den Ort der Krebsentstehung. Darüber hinaus 
 ändert sich die zelluläre Zusammensetzung der Entzün-
dungsreaktion. Diese Veränderung führt nun zu einer Ent-
zündungsreaktion, die das Krebswachstum fördert. 

Relevanz
Unsere Untersuchungen haben zum ersten Mal gezeigt, 
dass eine TSLP-induzierte Entzündungsreaktion, die zu 
 einem Ekzem führt, die T-Zellen des Immunsystems akti-
viert und dadurch Hautkrebs bekämpfen kann. Ein Ekzem 
ist demnach nicht notwendigerweise schlecht, sondern 
könnte im Falle von Hautkrebs auch künstlich induziert 
werden, um der Krebsentwicklung entgegenzuwirken.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Freddy Radtke
Institut suisse de recherche expérimentale  
sur le cancer (ISREC)
EPF de Lausanne
CH-1015 Lausanne
freddy.radtke@epfl.ch

Thoma Nicolas | Die Struktur des DDB1-DDB2-XPC/
Rad23-UV-DNA-Komplexes (OCS 02365-02-2009)
The molecular basis of the defence against skin cancer: 
structural studies of the DDB1-DDB2-XPC /Rad23  
UV-damage handover complex

Genetische Instabilität ist eine zentrale molekularpatho-
logische Eigenschaft der Krebszelle, die nicht nur für die 
Entstehung, sondern auch für den weiteren Fortschritt 
des neoplastischen Wachstums verantwortlich ist. Bei 
Sonnenbestrahlung ist die DNA der Hautzellen UV-Licht-
induzierten Schäden ausgesetzt. Diese Schäden müssen 
zunächst erkannt werden und die Reparaturmaschinerie 
muss dann rekrutiert und zum Schaden geschickt werden. 

Die Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der molekula-
ren Charakterisierung des DDB1-DDB2- und XPC /Rad23-
Komplexes, der an der Schnittstelle zwischen Schaden-
erkennung und Reparatur wirkt. Mutationen in beiden 
Proteinkomplexen führen zur Unfähigkeit der Zellen, UV-
DNA-Schäden effektiv zu erkennen, und somit zu erhöh-
tem Krebsaufkommen. Wir benutzen Röntgenkristallo-
grafie, um zu verstehen, wie Proteine DNA-Schäden 
erkennen und reparieren. Die Struktur des DDB1-DDB2-
Cul4-Komplexes wurde bestimmt und es wurde molekular 
aufgeklärt, wie DNA-Schäden den Komplex aktivieren.

Projektverantwortlicher
Dr. Nicolas Thoma 
Friedrich Miescher Institut  
für biomedizinische Forschung (FMI)
CH-4058 Basel 
nicolas.thoma@fmi.ch

Tschan Mario P. | Die Bedeutung der Autophagie  
in der normalen und leukämischen Myelopoese  
(KFS 02486-08-2009)
The importance of autophagy in normal and leukaemic 
myelopoiesis

Studienskizze
Die Autophagie, wortwörtlich das Selbstfressen, erlaubt 
unseren Zellen, eigene Zellbausteine, darunter Zellorganel-
len und langlebige Proteine, abzubauen und dem zellulä-
ren Recycling zuzuführen. Die Ausbildung eines zellulären 
Vesikels, des sogenannten Autophagosoms, ist charakte-
ristisch für diesen Prozess. Autophagie dient in gesunden 
Zellen der Erhaltung der Homöostase und in Stresssitua-
tionen, zum Beispiel bei Nährstoffmangel, der Energie-
kompensation. Fehlerhafte Autophagie kann Demenz-
erkrankungen, Herzkrankheiten oder Krebs zur Folge 
haben. Der basalen Autophagie konnte eine Tumorsup-
pressorfunktion zugeordnet werden, da sie die Ansamm-
lung von  defekten Organellen oder mutierten Proteinen 
verhindern kann. Andererseits können Krebszellen die 
Autophagie nutzen, um den durch Krebstherapien zuge-
führten «Stress» zu überleben. In akuten myeloischen 
Leukämien (AML), die sich durch eine Ansammlung 



 Autophagie aktivieren, führte zu einer signifikanten Ver-
besserung der neutrophilen Differenzierung in AML- 
Zellen. Generell konnten wir zeigen, dass die Mehrzahl 
der Autophagie-Gene in AML eine verminderte Expres-
sion zeigen.

Nutzen für Patienten
Unsere Resultate lassen die Schlussfolgerung zu, dass eine 
Aktivierung der Autophagie die Differenzierungstherapie 
in AML verbessern könnte. Einige Krebstherapien verwen-
den Medikamente mit einer negativen Wirkung auf die 
Autophagie, was eventuell negative Auswirkungen auf die 
neutrophile Differenzierung hat.

Projektverantwortlicher
PD Dr. Mario P. Tschan
Experimentelle Pathologie
Institut für Pathologie
Universität Bern
CH-3010 Bern
mario.tschan@pathology.unibe.ch

 unreifer, nicht voll funktionsfähiger weisser Blutzellen 
auszeichnen, wurde die Funktion der Autophagie bisher 
noch nicht genauer untersucht.

Studienziel
Die funktionelle Analyse des Autophagie-Prozesses in der 
AML-Pathologie.

Methode und Vorgehen
Ein bestehender Therapieansatz für eine AML-Unter-
gruppe ist die orale Behandlung des Patienten mit Retin-
säure, was zur neutrophilen Differenzierung der Leu-
kämiezellen führt. Wir inhibierten die Autophagie in 
AML-Zellen mittels pharmakologischer Substanzen oder 
mittels RNA-Interferenz. Weiter untersuchten wir die 
 Expression der Autophagie-Gene in klinischen AML- 
Patientenproben. 

Resultate
Die Blockierung der Autophagie verhinderte die Retin-
säure-induzierte Differenzierung der AML-Zellen. Inte-
ressanterweise sind wir erstmals auf eine neue Form  
der  Autophagie, die reifungsassoziierte Autophagie, ge-
stossen, die sich grundsätzlich von der durch mangelnde 
Nährstoffe ausgelösten Autophagie unterscheidet. Eine 
Kombination von Retinsäure mit Substanzen, die die 
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Liste der bewilligten Forschungsprojekte 2012

Totalbetrag der bewilligten Mittel: CHF 7 190 300.–

Aguet Michel | KFS 03022-08-2012 | CHF 255 300.–
Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC), EPF de Lausanne, Lausanne
Role of BCL9 proteins in regulating WNT-mediated stem cell maintenance in WNT-activated human  
colorectal cancer

Ballmer-Hofer Kurt | KFS 02895-02-2012 | CHF 203 400.–
Labor für Biomolekulare Forschung, Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen
Role of VEGF/VEGF receptor signalling in primary and metastatic tumour growth and  
pre-clinical evaluation of novel allosteric VEGFR-2 inhibitors

Becher Burkhard | KFS 02981-08-2012 | CHF 234 900.–
Institut für Experimentelle Immunologie, Departement Pathologie, Universität Zürich, Zürich
Using IL-12 in combination immunotherapy against late-stage glioblastoma

Bentires-Alj Mohamed | KFS 03029-08-2012 | CHF 183 100.–
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung (FMI), Basel
Oncogenic signalling networks downstream of PIK3CA mutations in breast cancer

Bodenmiller Bernd | KFS 03034-08-2012 | CHF 363 400.–
Institut für Molekulare Biologie, Universität Zürich, Zürich
Single-cell signatures and signalling states during the epithelial-mesenchymal transition  
and their relevance for breast cancer metastasis

Bourquin Carole | KFS 02910-02-2012 | CHF 109 700.–
Département de médecine, Université de Fribourg, Fribourg
Enhancing anti-cancer immunity through sequential stimulation of innate immune pathways

Chiquet-Ehrismann Ruth | KFS 02980-08-2012 | CHF 183 100.–
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung (FMI), Basel
Discovery of novel genes and pathways important for cancer progression and metastasis

De Palma Michele | KFS 03007-08-2012 | CHF 222 700.–
Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC), EPF de Lausanne, Lausanne
Anti-angiogenic therapy for breast cancer: role of macrophages and microRNAs as effectors and  
biomarkers of tumour responses

Gasser Susan M. | KFS 03062-08-2012 | CHF 305 100.–
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung (FMI), Basel
New approaches for targeting the S-phase checkpoint kinase ATR

Hanahan Douglas | KFS 03031-08-2012 | CHF 265 300.–
Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC), EPF de Lausanne, Lausanne
Elucidating the role of tumour microenvironment in adaptive /evasive resistance and regrowth  
of residual disease after B-Raf driver oncogene inhibition in a mouse model of melanoma, and  
assessing the potential of angiogenesis and c-Met inhibitors to restrain such relapse

Hynes Nancy | KFS 03000-08-2012 | CHF 191 200.–
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung (FMI), Basel
Reciprocal cross-talk between low-density lipoprotein receptor-related protein 1 and receptor tyrosine kinases: 
implications for modulating in vitro and in vivo properties of breast cancer cells

Imhof Beat A. | KFS 02914-02-2012 | CHF 237 900.–
Département de pathologie et d’immunologie, Faculté de médecine, Université de Genève, Genève
Novel molecules for tumour treatment: angiogenesis, lymphangiogenesis, pericytes and immune cells

Katanaev Vladimir | KFS 02978-08-2012 | CHF 207 100.–
Département de pharmacologie et de toxicologie, Université de Lausanne, Lausanne
Antagonists of FZD7 as anti-triple negative breast cancer agents
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Kaufmann Thomas | KFS 03014-08-2012 | CHF 203 800.–
Institut für Pharmakologie, Universität Bern, Bern
Investigating the role of the Bcl-2 family member BOK in tumourigenesis

Locher Kaspar | KFS 03004-08-2012 | CHF 226 000.–
Institut für Molekularbiologie und Biophysik, ETH Zürich, Zürich
Structural basis of inhibition of multidrug transporter ABCB1 by monoclonal antibodies

Lopes Massimo | KFS 03028-08-2012 | CHF 198 900.–
Institut für Molekulare Krebsforschung, Universität Zürich, Zürich
Mechanistic insight into oncogene-induced DNA replication stress

Ludewig Burkhard | KLS 02880-02-2012 | CHF 186 400.–
Institut für Immunbiologie, Kantonsspital St. Gallen, St. Gallen
Systems biology approach to molecularly characterize the lung cancer microenvironment

Meylan Etienne | KLS 02885-02-2012 | CHF 339 200.–
Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC), EPF de Lausanne, Lausanne
Role of the antiviral innate response in the development of non-small cell lung cancer

Moreno Eduardo | KFS 03015-08-2012 | CHF 232 100.–
Institut für Zellbiologie, Universität Bern, Bern
FLOWERLose-activated p 53 and FLOWERUbi-activated NF-kB determine the fate  
of cell-competition in solid tumours

Ochsenbein Adrian F. | KFS 02879-02-2012 | CHF 355 200.–
Universitätsklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
TRAF-binding TNF receptor signalling in leukaemia stem cells

Peter Matthias | KLS 02906-02-2012 | CHF 243 100.–
Institut für Biochemie, ETH Zürich, Zürich
Characterization of the human MMS22L-TONSL complex in maintenance of genome stability  
and prevention of carcinogenesis

Reith Walter | KFS 02888-02-2012 | CHF 179 700.–
Département de pathologie et d’immunologie, Faculté de médecine, Université de Genève, Genève
Identifying the cellular functions and regulatory networks that underlie the link between  
microRNA-155 and cancer

Ruiz i Altaba Ariel | KLS 02912-02-2012 | CHF 140 900.–
Département de génétique médicale et de développement, Faculté de médecine, Université de Genève, Genève
Small molecule inhibition of WNT-TCF signalling in colon cancer

Sartori Alessandro A. | KFS 03025-08-2012 | CHF 160 100.–
Institut für Molekulare Krebsforschung, Universität Zürich, Zürich
Identification of synthetic genetic interactions with the CtIP tumour susceptibility gene  
through functional RNAi screening

Schwaller Jürg | KFS 03019-08-2012 | CHF 227 400.–
Forschungsgruppe Kinderleukämie, Departement Biomedizin, Universitätsspital Basel, Basel
Modelling and targeting of aggressive human acute leukaemia driven by epigenetic regulators

Skoda Radek C. | KLS 02950-02-2012 | CHF 344 500.–
Forschungsgruppe Experimentelle Hämatologie, Departement Biomedizin, Universitätsspital Basel, Basel
The pathogenesis of myeloproliferative disorders

Sommer Lukas | KFS 02897-02-2012 | CHF 234 300.–
Abteilung Zell- und Entwicklungsbiologie, Anatomisches Institut, Universität Zürich, Zürich
Control of melanoma formation in vivo

Thelen Marcus | KFS 02891-02-2012 | CHF 199 800.–
Istituto di ricerca in biomedicina (IRB), Bellinzona
Role of CXCR7 in B-cell lymphoma
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Thoma Nicolas | KFS 02986-08-2012 | CHF 183 100.–
Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung (FMI), Basel
The TopoIIIa-BLM-RMI1-RMI2 dissolvasome: towards a molecular understanding  
of a central gatekeeper of genome stability

Walter Martin | KFS 02903-02-2012 | CHF 346 200.–
Universitätsklinik für Nuklearmedizin, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
A multifunctional nanoparticle platform for combined radiotherapy and targeted delivery of sirolimus

Zeller Rolf | KFS 03067-08-2012 | CHF 227 400.–
Forschungsgruppe Entwicklungsgenetik, Departement Biomedizin, Universität Basel, Basel
Functional analysis of hedgehog pathway modulation during formation of medulloblastomas:  
a mechanistic study with clinical relevance

Bewilligte Stipendien 2012
Totalbetrag der bewilligten Mittel: CHF 446  319.–

Degrauwe Nils | MD PhD 03075-06-2012 | CHF 180 534.–
Deregulation of microRNA biogenesis in the emergence of cancer stem cells in sarcoma
Zielort: Institut universitaire de pathologie de Lausanne (IUP), Centre hospitalier universitaire  
vaudois (CHUV), Lausanne

Meylan Patrick | MD PhD 03074-06-2012 | CHF 125 370.–
Are PPARs novel therapeutic targets for melanoma treatment?
Zielort: Centre intégratif de génomique (CIG), Université de Lausanne, Lausanne

Tschuor Christoph | MD PhD 03073-06-2012 | CHF 140 415.–
Mitigation of the small-for-size syndrome through hepatic hyperplasia induced by constitutive  
androstane receptor agonism
Zielort: Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie, Universitätsspital Zürich, Zürich
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zeptoren auf den die Gefässe auskleidenden Endothel-
zellen. Blockieren des VEGF bzw. der VEGF-Rezeptoren 
kann krankhaftes Gefässwachstum verhindern.

Wir untersuchen die Struktur der VEGF-Rezeptoren und 
den molekularen Mechanismus ihrer Aktivierung. Wir 
konnten zeigen, dass die Ligandbindung zur Rezeptor-
dimerisierung und zur Änderung der Rezeptorstruktur und 
damit zur Aktivierung der intrazellulären Rezeptordomäne 
führt. Das löst eine Vielzahl intrazellulärer Signale aus. 
Unser anwendungsnahes Forschungsprojekt macht sich 
diese neuen Kenntnisse zunutze. Ausgehend von kürzlich 
entwickelten, neuartigen rezeptorspezifischen Inhibitoren 
studieren wir die Blockierung VEGF-aktivierter Signal-
pfade im Tiermodell. Die Lokalisation und die biologische 
Wirkung der Inhibitoren werden mit einer Spezialkamera, 
einem SPECT-Imager, an anästhesierten lebenden Mäu-
sen untersucht. Im Weiteren werden wir unsere Inhibi-
toren für die therapeutische Behandlung von Krebs im  
Anfangsstadium und in metastasierenden Tumoren in 
Mausmodellen testen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Kurt Ballmer-Hofer
Labor für Biomolekulare Forschung
Paul Scherrer Institut (PSI)
CH-5232 Villigen
kurt.ballmer@psi.ch

Becher Burkhard | Immuntherapie von Hirntumoren 
(KFS 02981-08-2012)
Using IL-12 in combination immunotherapy against 
late-stage glioblastoma
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2014

Hirntumoren gehören zu den gefährlichsten Arten von 
Krebs, sowohl als Primärerkrankung, aber auch als Meta-
stasen von anderen Krebsarten. Glioblastoma ist ein un-
heilbarer Krebs, der bei den meisten Patienten bereits drei 
Monate nach Diagnose zum Tod führt. Selbst aggressive 
chirurgische Resektion, Radio- und Chemotherapie füh-
ren lediglich zu einem durchschnittlichen Überleben von 
12 bis 15 Monaten. Mithilfe des körpereigenen Immun-
systems ist es Forschern bereits gelungen, Labortiere so 
zu behandeln, dass ihr Immunsystem einen anschliessend 
eingebrachten Tumor erkennt und eliminiert. Leider sind 
derartige therapeutische Interventionen in bereits etab-
lierten Erkrankungen (Spätstadien) fehlgeschlagen.

Wir haben eine Methode entwickelt, bei der verschiedene 
Immunsignale so kombiniert werden, dass Tumorzellen 
vom Immunsystem erkannt und erfolgreich eliminiert 
werden. Diese Methode funktioniert nicht nur in frühen 
Stadien eines Hirntumors in Mäusen, sondern auch, wenn 
bereits grosse Krebsläsionen ausgeprägt sind. Wir wollen 
nun unsere ersten Ergebnisse in weiteren transplantierba-
ren murinen Hirntumor-Modellen testen und gleichzeitig 
das menschliche Gegenstück zu den Maus-Botenstoffen 

Aguet Michel | Präklinische Erprobung einer neuen 
Strategie zur Unterdrückung von Tumorstammzellen 
bei Dickdarmkrebs (KFS 03022-08-2012)
Role of BCL9 proteins in regulating WNT-mediated 
stem cell maintenance in WNT-activated human  
colorectal cancer
Laufzeit: 01. 02. 2013 – 31. 01. 2015

Es wird zunehmend erkannt, dass zusätzlich zu geneti-
schen Unterschieden nicht genetische Mechanismen zur 
phänotypischen Heterogenität von Tumoren beitragen. 
So werden zum Beispiel Darmkrebstumoren zumindest 
teilweise durch Prozesse kontrolliert, die auch im gesun-
den Organismus die Erneuerung der normalen Darm-
schleimhaut regulieren. Diesem Modell nach bringt eine 
relativ kleine Anzahl undifferenzierter Stammzellen eine 
grössere Zahl differenzierter Tumorzellen hervor, die dann 
die Hauptmasse des Tumors bilden. Neuere Forschungs-
ergebnisse zeigen, dass solche Krebsstammzellen oft nicht 
von herkömmlichen Therapien erreicht werden und daher 
für das spätere erneute Auswachsen des Tumors verant-
wortlich sind. Die Vernichtung solcher Krebsstammzellen 
gilt daher als eine vielversprechende therapeutische Stra-
tegie.

Wir haben in Mausdarmkrebstumoren eine therapeuti-
sche Strategie identifiziert, die es uns erlaubt, die Ausdif-
ferenzierung von Krebsstammzellen durch Hemmung ei-
nes spezifischen Proteins stark zu beschleunigen. Tumoren, 
in denen dieser Eiweissstoff blockiert worden war, hatten 
Stammzell- sowie weitere Eigenschaften verloren, die bei 
menschlichem Darmkrebs mit einer schlechten Prognose 
verbunden sind. Das Projekt zielt darauf ab, unsere Stu-
dien an menschlichen Darmtumorzellkulturen auszuwei-
ten, um den potenziellen Nutzen unseres neuen Therapie-
ansatzes zu untermauern.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Michel Aguet
Institut suisse de recherche expérimentale  
sur le cancer (ISREC)
EPF de Lausanne 
CH-1011 Lausanne
michel.aguet@epfl.ch

Ballmer-Hofer Kurt | Entwicklung neuer  
allosterischer Inhibitoren der Tumorangiogenese  
(KFS 02895-02-2012)
Role of VEGF /VEGF receptor signalling in primary and 
metastatic tumour growth and pre-clinical evaluation 
of novel allosteric VEGFR-2 inhibitors
Laufzeit: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015

Blut- und Lymphgefässe gewährleisten die Versorgung 
 eines Organismus mit Sauerstoff und Nährstoffen. Viele 
Krankheiten wie Degenerationserkrankungen des Auges, 
der Gefässe oder der Gelenke sowie das Wachstum von 
Tumoren sind von erhöhter Produktion gefässbildender 
Wachstumsfaktoren wie dem Vascular Endothelial Growth 
Factor (VEGF) begleitet. VEGF bindet und aktiviert Re-
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entwickeln. Die Tatsache, dass die von uns entwickelte 
 Intervention zu einer Heilung von Hirntumoren im Spät-
stadium führt, veranlasst zur Hoffnung, auch Patienten  
in der Klinik auf diese Weise behandeln zu können.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Burkhard Becher
Institut für Experimentelle Immunologie
Departement Pathologie
Universität Zürich
CH-8057 Zürich
becher@immunology.uzh.ch

Bentires-Alj Mohamed | Identification des change-
ments dans les voies de signalisation en aval  
des mutations de la PI3K dans le cancer du sein  
(KFS 03029-08-2012)
Oncogenic signalling networks downstream of PIK3CA 
mutations in breast cancer
Durée: 01. 02. 2013 – 31. 01. 2015

Chaque année, le cancer du sein est diagnostiqué chez plus 
d’un million de femmes dans le monde et plus de 450 000 
patientes succombent à cette maladie. De nouvelles thé-
rapies émergeront d’une meilleure compréhension des 
modifications des voies de signalisation dans les cellules 
cancéreuses. La phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) est 
une kinase lipidique composée d’une sous-unité cataly-
tique et d’une sous-unité régulatrice. La voie de signalisa-
tion PI3K est fréquemment mutée dans le cancer. Par 
exemple, PIK3CA, le gène encodant l’unité catalytique, 
est muté dans 30 % des cancers du sein où il résulte en 
l’activation de la kinase AKT. Les changements dans les 
voies de signalisation causés par les mutants de PIK3CA 
restent mal connus.

Nos objectifs sont: (1) l’identification et la caractérisation 
de l’isoforme de AKT qui est requis en aval des mutations 
PIK3CA in vitro et in vivo; (2) l’analyse globale du phos-
phoprotéome afin d’identifier les voies de signalisation 
oncogéniques induites par les mutations PIK3CA dans le 
cancer du sein. Ces travaux vont identifier la cartographie 
des voies de signalisation oncogéniques induites par les 
mutations PIK3CA. Les résultats de nos recherches de-
vront participer à l’implémentation et /ou au développe-
ment rationnel de thérapies ciblées et à une amélioration 
de la prise en charge thérapeutique des patientes ayant un 
cancer du sein.

Responsable de l’étude
Dr Mohamed Bentires-Alj
Friedrich Miescher Institut  
für biomedizinische Forschung (FMI)
CH-4058 Basel
bentires@fmi.ch

Bodenmiller Bernd | Zelluläre Biomarker-Signaturen 
während des epithelial-mesenchymalen Übergangs und 
ihre Relevanz für die Metastasierung von Brustkrebs 
(KFS 03034-08-2012)
Single-cell signatures and signalling states during the 
epithelial-mesenchymal transition and their relevance 
for breast cancer metastasis
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2015

Tumormetastasen sind die häufigste Todesursache bei 
Krebspatientinnen und -patienten. Ein Prozess namens 
epithelial-mesenchymaler Übergang (EMT) ist ein wichti-
ger Faktor der Metastasenbildung. EMT erzeugt beweg-
liche Zellen, die sich im Körper ausbreiten und zu Meta-
stasen werden können. Für viele Krebsarten, darunter 
auch Brustkrebs, ist noch immer unklar, wann und in wel-
cher Form EMT-Zellen vorhanden sind, da umfassende 
Biomarker-Signaturen zur Beschreibung der zellulären 
 Zustände während des EMT unbekannt sind.

Hier schlagen wir vor, quantitative zeitaufgelöste Biomar-
ker-Signaturen des EMT auf der Ebene einzelner Zellen zu 
bestimmen, um das Vorhandensein und den Zustand des 
EMT in Brustkrebs zu erforschen. Dafür werden zeitauf-
gelöste Messungen der Transkripte, Proteine und zellu-
lären Informationsverarbeitung des EMT in Zellsystemen 
durchgeführt. Danach setzen wir Massen-Zytometrie, 
eine Technologie, die eine präzise und gleichzeitige Mes-
sung von bis zu 100 Biomarkern auf der Einzelzellebene 
erlaubt, ein, um EMT in Brustkrebs in verschiedenen Sta-
dien zu studieren.

Diese Messungen werden einen umfassenden und sensi-
tiven Nachweis von EMT-Zellen in Brustkrebs-Subtypen 
ermöglichen. Die Korrelation dieser Daten zum Tumorsta-
dium und zu den klinischen Informationen wird aufzeigen, 
zu welchem Zeitpunkt der EMT auftritt und was die Rele-
vanz des EMT für die Tumorentstehung und den Krank-
heitsverlauf ist. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Bernd Bodenmiller
Institut für Molekulare Biologie
Universität Zürich 
CH-8057 Zürich
bernd.bodenmiller@imls.uzh.ch

Bourquin Carole | Verbesserung der Antikrebsimmuni-
tät durch sequenzielle Stimulation von Signalwegen der 
angeborenen Immunität (KFS 02910-02-2012)
Enhancing anti-cancer immunity through sequential 
stimulation of innate immune pathways
Laufzeit: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2014

Ein vielversprechender Ansatz zur Krebsbehandlung ist die 
Immuntherapie. Dabei soll das körpereigene Abwehrsys-
tem genutzt und gegen Krebszellen gerichtet werden. Die 
Stimulation von Rezeptoren der angeborenen Immunität 
steht im Fokus unserer therapeutischen Arbeiten. Wir 
konnten zeigen, dass bestimmte Stimuli bei häufigerer 
Anwendung zu einer Rezeptortoleranz führen und somit 
keine weitere Immunaktivierung stattfindet. Es vermitteln 
jedoch nicht alle Rezeptoren eine vergleichbare Toleranz. 
Wir konnten zudem zeigen, dass die sequenzielle Gabe 
von bestimmten Aktivatoren eine Toleranz auslöst, aber 
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De Palma Michele | Vaincre la résistance du cancer  
du sein à la thérapie anti-angiogénique  
(KFS 03007-08-2012)
Anti-angiogenic therapy for breast cancer:  
role of macrophages and microRNAs as effectors  
and biomarkers of tumour responses
Durée: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2014

Le cancer du sein affecte chaque année 1,5 million de 
femmes et est une importante cause de mortalité. L’inhi-
bition de la vascularisation des tumeurs, ou anti-angioge-
nèse, est une stratégie anti-cancéreuse prometteuse. Ce-
pendant, le cancer du sein est résistant aux médicaments 
anti-angiogéniques cliniquement approuvés. A cet égard, 
il a été démontré que des cellules immunitaires, appelées 
macrophages, infiltrent les tumeurs et limitent l’efficacité 
de ces thérapies. Avec ce projet, nous voulons comprendre 
les bases biologiques de ce phénomène et identifier des 
biomarqueurs qui aideront à reconnaître les signes de ré-
sistance. Le but ultime sera l’élaboration de meilleurs trai-
tements anti-angiogéniques en exploitant ces nouvelles 
connaissances.

Nous utiliserons des modèles murins de cancer du sein qui 
reproduisent la maladie humaine. Le premier but sera 
l’élaboration de stratégies qui ciblent les macrophages 
afin de réduire la résistance aux médicaments. Puis, nous 
nous concentrerons sur des molécules appelées micro-
ARNs et caractériserons leur expression dans les tumeurs 
et le sang de souris avant et après le traitement, afin 
d’identifier des biomarqueurs de l’activité du médicament 
ou de la résistance. La force de ce projet est la capacité de 
traduire les résultats du laboratoire rapidement à la cli-
nique, puisque ces médicaments sont déjà testés chez les 
patientes.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Michele De Palma
Institut suisse de recherche expérimentale  
sur le cancer (ISREC)
EPF de Lausanne
CH-1015 Lausanne
michele.depalma@epfl.ch

Gasser Susan M. | Kontrollpunkt-Kinasen der Zell-
teilung im Fokus der Krebstherapie  
(KFS 03062-08-2012)
New approaches for targeting the S-phase checkpoint 
kinase ATR
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2015

Das Erbgut von Krebszellen ist instabil, was zu einer An-
häufung von DNA-Schäden führt. Diese Instabilität kann 
normale Zellen in krebsauslösende mutierte Zellen ver-
wandeln. Alle höheren Lebewesen, von der Hefezelle bis 
hin zum Menschen, haben ähnliche zelluläre Abläufe ent-
wickelt, um die Zelle vor dieser genetischen Instabilität zu 
schützen. Diese Prozesse werden von mehreren Kontroll-
punkt-Kinasen gesteuert, die bei Schäden des Erbguts 
aktiviert werden. Die Kinase ATR ist ein besonders wert-
voller Beschützer unseres Erbmaterials, da sie die Repara-
tur von beschädigtem Erbgut kontrolliert, die Zellteilung 
im Falle von Schäden stoppt, den Replikationsapparat 
 stabilisiert und damit das Überleben der Zelle sicherstellt. 
Paradoxerweise werden Moleküle, die diese Kinasen blo-
ckieren, in neuen Chemotherapieansätzen in Kombination 

andere Kombinationen zur Verstärkung der Immunant-
wort führen. Dieses sogenannte «Priming» kann erfolg-
reich zur Therapie von experimentellen Tumoren verwen-
det werden. 

In diesem Projekt untersuchen wir die Mechanismen hin-
ter dieser gesteigerten therapeutischen Effizienz. Dazu 
werden immunologische Analysen in dendritischen Zellen 
und Makrophagen durchgeführt, um die Veränderungen 
der Signalvermittlung innerhalb dieser Zellen nach Stimu-
lation mit pharmakologischen Substanzen festzustellen. 
Die in unseren Arbeiten verwendeten Substanzen wurden 
bereits klinisch angewendet. Hierdurch wären Erkennt-
nisse aus dieser Studie direkt auf die Konzipierung von kli-
nischen Studien übertragbar, um das Patientenwohl durch 
gesteigerte Effizienz oder geringere Toxizität positiv zu 
beeinflussen.

Projektverantwortliche
Prof. Dr. med. et Dr. Carole Bourquin
Département de médecine
Université de Fribourg
CH-1700 Fribourg
carole.bourquin@unifr.ch

Chiquet-Ehrismann Ruth | Wie entstehen Metastasen? 
(KFS 02980-08-2012)
Discovery of novel genes and pathways important  
for cancer progression and metastasis
Laufzeit: 01. 02. 2013 – 31. 01. 2015

Viele Krebspatientinnen und -patienten können geheilt 
werden, solange sich die Krebszellen noch nicht im Körper 
verteilt haben. Sobald der Tumor jedoch Ableger (Metas-
tasen) in weiteren Organen gebildet hat, wird die Behand-
lung erschwert, da diese Metastasen nicht mehr operativ 
entfernt werden können. Um die Metastasenbildung zu 
verhindern, müssen wir zunächst einmal die Entstehungs-
vorgänge erforschen, bevor wir gezielt eingreifen können. 
Dabei haben wir herausgefunden, dass Proteine der ext-
razellulären Matrix, der Substanz, die unsere Zellen zu-
sammenhält, eine wichtige Rolle spielen. Das Protein Te-
nascin-C ist zum Beispiel stark in Tumoren angereichert 
und je mehr Tenascin-C ein Tumor enthält, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass Metastasen entstehen. Natürlich 
ist Tenascin-C nicht der einzige wichtige Faktor, und die 
Identifizierung zusätzlicher Genprodukte, die bei der Me-
tastasierung eine Rolle spielen, hilft uns, weitere Aspekte 
der Tumorausbreitung im Körper zu verstehen. Dies bietet 
die Grundlage, um neue Medikamente zu entwickeln,  
die gezielt in diesen Vorgang eingreifen und dabei die 
 Metastasierung verhindern oder zumindest reduzieren 
können. Unser Projekt ist darauf ausgelegt, neue Proteine 
und Signalwege zu entdecken, die an der Metastasierung 
beteiligt sind, und ihre Wirkungsweisen zu entschlüsseln.

Projektverantwortliche
Prof. Dr. Ruth Chiquet-Ehrismann
Friedrich Miescher Institut 
für biomedizinische Forschung (FMI)
CH-4058 Basel
chiquet@fmi.ch
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mit erbgutschädigenden Substanzen benutzt. Da Krebs-
zellen oft spezielle Proteine, die die Zellteilung kontrollie-
ren (z. B. c-Myc) oder Schäden im Erbgut reparieren (z. B. 
BRCA1), verloren haben, sind sie sehr anfällig auf Beschä-
digungen des Erbguts, die während der Verdoppelung 
 ihrer DNA auftreten. Das Ziel unserer Forschung ist es, 
neue Faktoren zu finden, welche die S-Phasen-Kontroll-
punkt-Kinase ATR beeinflussen, und deren Struktur im 
Komplex zu bestimmen. 

Projektverantwortliche
Prof. Dr. Susan M. Gasser
Friedrich Miescher Institut  
für biomedizinische Forschung (FMI)
CH-4058 Basel
susan.gasser@fmi.ch 

Hanahan Douglas | Développement de thérapies  
combinées contre le mélanome malin ciblant le micro-
environnement de la tumeur (KFS 03031-08-2012)
Elucidating the role of tumour microenvironment in 
adaptive/evasive resistance and regrowth of residual 
disease after B-Raf driver oncogene inhibition in a 
mouse model of melanoma, and assessing the potential 
of angiogenesis and c-Met inhibitors to restrain such  
relapse
Durée: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2015

Le mélanome malin est le cancer dont l’augmentation de 
l’incidence a été la plus élevée au cours de la dernière 
 décennie. Récemment, des inhibiteurs ont été développés 
contre la protéine B-Raf qui est présente dans 60 % des 
mélanomes. Vemurafenib est le premier traitement à mon-
trer une amélioration de la survie des patients atteints de 
mélanome métastatique. Cette efficacité, cependant, est 
limitée: en 12 mois de traitement, la quasi-totalité des 
 patients rechutent. Cet effet transitoire est en contraste 
avec les effets de l’inhibition génétique de B-Raf dans des 
modèles murins de mélanome qui permet une rémission à 
long terme. Les mécanismes sous-jacents de cette diffé-
rence ne sont pas connus.

Notre hypothèse est que le microenvironnement tumoral 
joue un rôle dans cette résistance. Objectifs: (1) définir le 
profil du microenvironnement de la tumeur en réponse à 
l’inhibition génétique ou pharmacologique de l’oncogène 
RafV600E; (2) comparaison du profil du microenvironne-
ment de la tumeur lors de la rechute faisant suite à la 
phase de réponse; (3) effectuer des essais précliniques ci-
blant le microenvironnement en combinaison avec l’inhi-
biteur de B-Raf. Notre but ultime est le développement 
des études cliniques.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Douglas Hanahan
Institut suisse de recherche expérimentale  
sur le cancer (ISREC)
EPF de Lausanne
CH-1015 Lausanne 
dh@epfl.ch

Hynes Nancy | Prévention des métastases du cancer 
du sein grâce à l’utilisation d’un nouvel anticorps  
(KFS 03000-08-2012)
Reciprocal cross-talk between low-density lipoprotein 
receptor-related protein 1 and receptor tyrosine kinases: 
implications for modulating in vitro and in vivo proper-
ties of breast cancer cells
Durée: 01. 12. 2012 – 30. 11. 2014 

Le cancer du sein est la principale cause de décès par can-
cer chez les femmes à travers le monde. Les dernières dé-
cennies ont vu des progrès importants dans le combat 
contre le cancer du sein grâce à des innovations en chirur-
gie, ainsi qu’au niveau du dépistage et de la thérapie. Ces 
progrès ont eu un impact énorme sur la survie des pa-
tientes. Actuellement, 86 % des patientes diagnostiquées 
avec un cancer du sein seront encore en vie 5 ans plus 
tard et si la tumeur ne s’est pas propagée, leur taux de 
survie est de 98 %. Comme de nos jours les tumeurs pri-
maires sont excisées avec succès, les améliorations du trai-
tement des patientes se focalisent sur l’augmentation des 
options thérapeutiques et l’inhibition de la formation de 
métastases. Malheureusement, le risque de métastases 
augmente en cas de tumeur invasive au moment du dia-
gnostic. Les métastases dans différents tissus sont res-
ponsables des issues fatales.

Sur la base de nos travaux, nous avons proposé une 
 stratégie d’inhibition de la formation de métastases en 
empêchant une protéine appelée PN-1 d’interagir avec 
son récepteur sur les cellules tumorales du sein, via 
 l’utilisation d’un anticorps bloquant. L’anticorps peut 
être  administré par injection dans la circulation sanguine  
et  devrait atteindre PN-1 qui est exprimée au niveau de la 
tumeur. Nos résultats préliminaires montrent que l’anti-
corps bloque la formation de métastases. De plus, nous 
observons un impact important sur le microenvironne-
ment tumoral. L’objectif de notre nouvelle requête est de 
tester dans d’autres modèles les effets de cet anticorps sur 
les métastases.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Nancy Hynes
Friedrich Miescher Institut  
für biomedizinische Forschung (FMI)
CH-4058 Basel
nancy.hynes@fmi.ch

Imhof Beat A. | Neue molekulare Ansätze für die  
Tumorbehandlung (KFS 02914-02-2012)
Novel molecules for tumour treatment: angiogenesis, 
lymphangiogenesis, pericytes and immune cells 
Laufzeit: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015

Ohne das Wachstum von neuen Blutgefässen aus der be-
stehenden Vaskulatur in den Tumor (Angiogenese) kön-
nen Tumorzellen nicht wachsen. Ein Netzwerk, bestehend 
aus verschiedenen normalen Zellen und Matrixmolekülen 
im Tumorgewebe, verstärkt das pathologische Wachstum 
von Blutgefässen im Tumor. Eines dieser Moleküle ist Ol-
factomedin-like 3 (Olfml3). Es ist ein sezerniertes Protein, 
das an den vaskulären Wachstumsfaktor BMP4 bindet 
und von angiogenetischen Endothelzellen und Perizyten 
gebildet wird. Unsere in Zellen der Maus und des Men-
schen hergestellten Antikörper gegen Olfml3 blockieren 



Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Beat A. Imhof
Département de pathologie et d’immunologie
Faculté de médecine
Université de Genève
CH-1211 Genève 4
beat.imhof@unige.ch

Katanaev Vladimir | Les molécules contre le cancer  
du sein triple négatif (KFS 02978-08-2012)
Antagonists of FZD7 as anti-triple negative breast  
cancer agents
Durée: 01. 02. 2013 – 31. 01. 2015

Bien que le cancer du sein triple négatif (CSTN) représente 
environ 15 % des cas de cancers du sein, son taux de mor-
talité est disproportionnellement élevé. Le CSTN ne ré-
pond pas aux traitements habituels ciblés pour les cancers 
du sein. Le développement de nouvelles thérapies est ab-
solument indispensable pour combattre le CSTN. Comme 
dans de nombreux autres cancers, le CSTN implique une 
signalisation excessive causée par les facteurs de crois-
sance de la famille Wnt. FZD7, l’un des récepteurs de Wnt, 

in schnell wachsenden Tumoren bei Mäusen die Angioge-
nese und die Stabilisierung der neuen Blutgefässe durch 
Perizyten. 

Ein zweites Molekül, bei dem wir herausgefunden haben, 
dass es die Tumorangiogenese hemmt, ist NOX 1, eine 
 Untereinheit von NADPH. Dieses Molekül ist für den 
 oxidativen Stress von Zellen verantwortlich und wird von 
angiogenetischen, aber nicht von etablierten Blutgefässen 
gebildet. Inhibitoren für NOX 1 und defekte NOX 1-Gene 
führen zur Blockierung der Tumorangiogenese in schnell 
wachsenden Tumoren. Um langsames Tumorwachstum 
beim Menschen im Tier abzubilden, verwenden wir nun 
spezielle Mausmodelle. Wir werden dafür kombinierte Tu-
mortherapien mit Inhibitoren gegen beide der genannten 
Moleküle anwenden.

Das Ziel ist es herauszufinden, ob diese Art der Therapie 
der Behandlung mit VEGF-Inhibitoren überlegen ist. Um 
dies zu analysieren, haben wir eine Mikroskopiemethode, 
die mit Bioinformatik kombiniert wird, entwickelt. Sie er-
laubt es, den ganzen Tumor in 3D abzubilden. Dies wird 
uns helfen, die Auswirkung der Therapie auf die Tumor-
angiogenese, das Tumorwachstum, das invasive Verhal-
ten des Tumors, die Metastasierung und die Nebeneffekte 
der Therapie zu studieren. 
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Locher Kaspar | Inhibitionsmechanismus von Mem-
brantransportproteinen, die Resistenz in Krebszellen 
verursachen (KFS 03004-08-2012)
Structural basis of inhibition of multidrug transporter 
ABCB1 by monoclonal antibodies
Laufzeit: 01. 04. 2013 – 31. 03. 2015

Resistenz gegen Chemotherapeutika ist ein schwerwie-
gendes Problem in der Krebsbehandlung. Dabei spielen 
Transportproteine der ABC-Transporter-Klasse eine wich-
tige Rolle. Die Überexpression des Transportproteins 
ABCB1 (auch P-Glykoprotein genannt) in den Zellen ver-
schiedener Tumoren korreliert mit einer schlechten Pro-
gnose für die Patientinnen und Patienten. In unserem 
 Forschungsprojekt werden wir die Röntgenkristallografie 
anwenden, um die hoch aufgelöste dreidimensionale 
Struktur von ABCB1 im Komplex mit hemmenden Anti-
körperfragmenten zu studieren. Die Strukturinformation 
kann eine Achillesferse von ABCB1 offenbaren und so die 
Herstellung neuer Bindeproteine ermöglichen, die ABCB1 
spezifisch erkennen. Solche Bindeproteine können in der 
Krebsdiagnose oder -therapie hilfreich sein, da sie mit 
 zusätzlichen Eigenschaften ausgestattet werden können. 
Zum Beispiel können Farb- oder Fluoreszenzmarkierungen 
die Erkennung von ABCB1-produzierenden Zellen erleich-
tern oder es können Chemotherapeutika gezielt in die 
Nähe solcher Zellen gebracht werden, wodurch sich deren 
Effektivität steigern liesse.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Kaspar Locher
Institut für Molekularbiologie und Biophysik
ETH Zürich
CH-8093 Zürich
locher@mol.biol.ethz.ch

Lopes Massimo | Untersuchung der Mechanismen und 
pathologischen Konsequenzen onkogen-induzierter 
DNA-Replikation in Krebszellen (KFS 03028-08-2012)
Mechanistic insight into oncogene-induced DNA  
replication stress
Laufzeit: 01. 03. 2013 – 29. 02. 2016

Obwohl onkogen-induzierte Störungen der DNA-Repli-
kation, sogenannter «Replikationsstress», und daraus re-
sultierende Schädigungen der Erbsubstanz am Anfang 
der Krebsentstehung stehen, sind die zugrunde liegenden 
Vorgänge weitestgehend unbekannt. Bei Untersuchun-
gen der Wirkung von Chemotherapeutika haben wir vor 
Kurzem eine DNA-Struktur identifiziert, bei der die nor-
male Replikationsgabel mit drei DNA-Strängen in eine 
Struktur mit vier Strängen, ähnlich einem «Hühnerfuss», 
umgebaut wird. Überraschenderweise führt onkogen- 
induzierter Replikationsstress zur Bildung genau der glei-
chen Struktur. Diese Struktur wird enzymatisch gespal-
ten, wodurch die DNA beschädigt wird. 

Auf diesen Daten aufbauend, untersuchen wir weitere 
zelluläre Faktoren, die an der Bildung der «Hühnerfuss»-
Strukturen und ihrer enzymatischen Spaltung beteiligt 
sind. Ausserdem untersuchen wir eine weitere Form des 
Replikationsstresses, die sogenannte Re-Replikation. Da-
bei wird ein Teil der DNA nicht nur einmal dupliziert, wie 
in einer normalen Zellteilung, sondern mehrmals, was 
charakteristisch für Krebs ist. Für unsere Analysen nutzen 
wir klassische molekular- und zellbiologische Methoden 
sowie spezialisierte Fluoreszenz- und Elektronenmikro-

est surexprimé dans le CSTN provoquant la carcinoge-
nèse. Ce projet est basé sur des recherches préliminaires 
de mon laboratoire qui a identifié le changement dans la 
voie de signalisation Wnt comme facteur causal probable 
dans la progression du CSTN dépendant de FZD7. 

Le but de cette requête est d’étudier la possibilité du ren-
versement de ce changement pour supprimer la proliféra-
tion cellulaire dans le CSTN. Nous allons atteindre ce but 
par la réintroduction des Wnts non canoniques, ainsi que 
par le développement des antagonistes spécifiques de 
FZD7. Les antagonistes de FZD7, capables de supprimer la 
croissance du CSTN, deviendront les premiers médica-
ments candidats pour les analyses suivantes précliniques 
et cliniques. Les recherches proposées ici préparent le ter-
rain pour de nouveaux médicaments anti-CSTN promet-
teurs.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Vladimir L. Katanaev
Département de pharmacologie et de toxicologie
Université de Lausanne
CH-1005 Lausanne
vladimir.katanaev@unil.ch

Kaufmann Thomas | Die Rolle des BOK-Gens bei  
der Verhinderung von Krebs (KFS 03014-08-2012)
Investigating the role of the Bcl-2 family member BOK 
in tumourigenesis
Laufzeit: 01. 05. 2013 – 30. 04. 2015

Durch ein «Selbstmordprogramm» (Apoptose) werden im 
Körper alte, überflüssige oder von Krankheitserregern 
befallene Zellen auf sichere Weise eliminiert. Die Apop-
tose verhindert auch, dass im Erbgut stark beschädigte 
Zellen (z. B. nach zu hoher UV-Dosis) transformieren und 
zu Krebszellen mutieren können. Krebszellen finden oft 
Wege, ihr Apoptoseprogramm zu inaktivieren, und wer-
den so resistent gegenüber Strahlen- oder Chemothera-
pie. Wir interessieren uns für die Mitglieder der Zelltod-
regulierenden BCL-2-Familie. Das BCL-2-Protein BOK 
kann in der Zelle Apoptose auslösen und ist in Krebs -
zellen häufig herunterreguliert.

In diesem Projekt wollen wir herausfinden, ob BOK ein so-
genanntes Tumorsuppressor-Gen ist, das heisst ein «Wäch-
ter-Gen», das die Entstehung von Krebs verhindern kann. 
Mithilfe unserer kürzlich entwickelten BOK-«Knockout»-
Maus, der das BOK-Gen fehlt, werden wir untersuchen, 
ob das Fehlen von BOK die Entstehung von Krebs begüns-
tigt. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf Leberkrebs, 
Dickdarmkrebs und akuter myeloider Leukämie, basierend 
auf unseren Vorarbeiten und etablierten Kollaborationen. 
Zudem wollen wir besser verstehen, wie genau Krebs-
zellen die BOK-Expression herunterregulieren und ob 
(Re-)Aktivierung von BOK in Krebszellen eine mögliche 
the rapeutische Strategie darstellen könnte, um Krebs-
zellen  effizienter abzutöten.

Projektverantwortlicher
PD Dr. Thomas Kaufmann
Institut für Pharmakologie
Universität Bern
CH-3010 Bern
thomas.kaufmann@pki.unibe.ch
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skopie. Dieser Ansatz hat sich bei der Untersuchung 
 verschiedenster Vorgänge während der DNA-Replikation 
bereits als überaus informativ erwiesen, und wir sind 
 zuversichtlich, einen wichtigen Beitrag zum Verständnis 
der Krebsentstehung leisten zu können.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Massimo Lopes
Institut für Molekulare Krebsforschung
Universität Zürich
CH-8057 Zürich
lopes@imcr.uzh.ch

Ludewig Burkhard | Systembiologische Untersuch-
ungen zur molekularen Charakterisierung der Mikro-
umgebung in Lungentumoren (KLS 02880-02-2012)
Systems biology approach to molecularly characterize 
the lung cancer microenvironment
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2014

Nebst den eigentlichen Tumorzellen, die unterschiedliche 
genetische Veränderungen aufweisen, finden sich in allen 
Tumoren auch normale Zellen der Mikroumgebung, die 
entartete Tumorzellen mit Nährstoffen und Überlebens-
faktoren versorgen. Das Ziel dieses Projekts ist es, neue 
Erkenntnisse über die Mikroumgebung in Lungentumoren 
zu gewinnen. Am Kantonsspital St. Gallen wurden ent-
sprechende Modellsysteme und Analysemethoden ent-
wickelt, um Tumorstromazellen in Lungentumoren zu 
markieren und zu charakterisieren und um zu testen, ob 
eine gezielte Schädigung dieser Zellen einen therapeu-
tischen Vorteil mit sich bringt. Wir erwarten, dass die 
 Definition von einzigartigen Zielstrukturen auf Tumor-
stromazellen die Entwicklung von verbesserten thera-
peutischen Ansätzen und genauere Diagnosemethoden 
fördert.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Burkhard Ludewig
Institut für Immunbiologie
Kantonsspital St. Gallen
CH-9007 St. Gallen
burkhard.ludewig@kssg.ch

Meylan Etienne | Rôle de la réponse antivirale  
innée dans le développement du cancer du poumon 
(KLS 02885-02-2012)
Role of the antiviral innate response in the develop-
ment of non-small cell lung cancer
Durée: 01. 02. 2013 – 31. 01. 2016

Le cancer du poumon est la première cause de mortalité 
par cancer dans le monde, chez les hommes et chez les 
femmes. Une réponse limitée aux chimiothérapies conven-
tionnelles, un nombre restreint d’options de traitement et 
un diagnostic à un état avancé sont des caractéristiques 
de cette maladie. Ainsi, une meilleure compréhension du 
cancer du poumon est urgente. Les réponses antivirales 
innées sont activées dans l’organisme afin de se défendre 
contre des agents infectieux viraux. Les caractéristiques 
de ces réponses – inhibition de la croissance cellulaire, 
voire mort cellulaire, induction de réponses immunitaires 
– sont toutes intéressantes dans le contexte de la réponse 
anti-tumorale.

Dans ce projet de recherche, nous voulons induire des ré-
ponses ressemblant aux réponses antivirales, directement 
dans des tumeurs pulmonaires murines in vivo, afin de 
comprendre leur fonction dans la réponse anti-tumorale. 
Nous étudierons également comment des cellules tumo-
rales pulmonaires d’origine humaine, cultivées in vitro 
dans le laboratoire, répondent à l’activation de ces voies 
antivirales. Nous espérons que notre projet illuminera  
  la compréhension du rôle des réponses antivirales, 
lorsqu’elles sont déclenchées directement dans la tumeur, 
et qu’il sera le point de départ à l’élaboration de nouveaux 
traitements pour soigner les patients atteints de cette 
 maladie dévastatrice.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Etienne Meylan
Institut suisse de recherche expérimentale  
sur le cancer (ISREC)
EPF de Lausanne
CH-1015 Lausanne
etienne.meylan@epfl.ch

Moreno Eduardo | FlowerLose-aktiviertes p53 und  
FlowerUbi-aktiviertes NF-kB entscheiden über das  
Resultat der Zellkompetition bei Krebs  
(KFS 03015-08-2012)
FLOWERLose-activated p53 and FLOWERUbi-activated 
NF-kB determine the fate of cell-competition in solid 
tumours
Laufzeit: 01. 12. 2012 – 30. 11. 2014

Zellkompetition ist ein Phänomen, das für die Entstehung 
von Krebs und die Vermehrung von Krebszellen im mensch-
lichen Körper verantwortlich ist. Vor Kurzem konnte ge-
zeigt werden, dass die Isoformen FlowerUbi und FlowerLose 
des Flower-Proteins, das Kalziumkanäle bildet, in der Re-
gulierung der Zellkompetition von Drosophila melano-
gaster (schwarzbäuchige Taufliege) eine wichtige Rolle 
spielen. Auch beim Menschen besteht ein homologes Gen 
zum Flower-Gen, aber dessen Funktion in der Regulierung 
der Zellkompetition ist bis anhin unbekannt. Ebenfalls 
 ungeklärt ist, wie die FlowerUbi-Isoform die Krebszellen  
am Leben erhält und wie die FlowerLose-Exprimierung die 
Apoptose in gesunden Zellen auslöst.

Basierend auf unseren ersten Ergebnissen nehmen wir 
an, dass die FlowerUbi- und FlowerLose-Isoformen unter-
schiedlich viel extrazelluläres Kalzium aufnehmen kön-
nen.  Kalzium ist das extrazelluläre Signal und die Quelle 
der Zellkompetition. In der Tat konnten wir zeigen, dass 
der Kalziumgehalt im Zytoplasma von FlowerUbi-Isofor-
men sechs Mal höher ist als in jenem von FlowerLose- 
Isoformen. Der unterschiedliche Kalziumgehalt im Zyto-
plasma führt zur Aktivierung eines NF-kB-abhängigen 
Anti-Apoptose-Signalwegs in FlowerUbi-Isoformen, wo-
hingegen FlowerLose-Isoformen einen p53-abhängigen 
Apoptose-Signalweg aktivieren. Das grundlegende Ver-
ständnis dieser Signalwege könnte zur Entwicklung neuer 
Krebstherapien führen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Eduardo Moreno
Institut für Zellbiologie
Universität Bern
CH-3012 Bern
eduardo.moreno@izb.unibe.ch
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Ochsenbein Adrian F. | TNF-Rezeptor-Signaltrans-
duktion in Leukämie-Stammzellen  
(KFS 02879-02-2012)
TRAF-binding TNF receptor signalling in leukaemia 
stem cells
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2015

Trotz intensiver Chemotherapie kommt es bei vielen Pati-
entinnen und Patienten mit Leukämie zu einem Rezidiv. 
Der Ursprung einer Leukämie ist die Leukämie-Stamm-
zelle. Leider ist diese gegen Chemotherapie und Strahlen-
therapie sehr resistent. Wir untersuchen seit mehreren 
Jahren die Rolle des Immunsystems in der Leukämie- 
kontrolle. Unsere bisherigen Experimente in einem Maus-
modell für eine chronisch myeloische Leukämie (CML) 
 ergaben, dass das Immunsystem via CD27-Signaltrans-
duktion zu einer Progression der Leukämie führt. Durch 
die Blockierung von CD27 konnte die Leukämie erfolg-
reich therapiert werden. Dies ist interessant, weil die Blo-
ckierung von CD27 direkt auf die Leukämie-Stammzelle 
wirkt. 

Im aktuellen Projekt werden wir nun weitere Interaktio-
nen des Immunsystems mit der Leukämie-Stammzelle 
 untersuchen. Dies beinhaltet vor allem bekannte T-Zell-
Kostimulationsmoleküle der Tumor-Nekrose-Faktor-Re-
zeptor(TNFR)-Familie, die den gleichen Signaltransduk-
tionsweg benutzen wie CD27. Zudem werden wir die Rolle 
dieser Signaltransduktion für die akute myeloische Leukä-
mie (AML) untersuchen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Adrian F. Ochsenbein
Universitätsklinik für Medizinische Onkologie 
Inselspital, Universitätsspital Bern
CH-3010 Bern
adrian.ochsenbein@insel.ch

Reith Walter | Identification des fonctions cellulaires 
et gènes régulés par le microARN oncogénique,  
miR-155 (KFS 02888-02-2012)
Identifying the cellular functions and regulatory net-
works that underlie the link between microRNA-155 
and cancer
Durée: 01. 09. 2012 – 31. 08. 2015

Les microARNs (miARNs) forment une classe de petits 
ARNs simple brin non-codants et très conservés. En s’ap-
pariant à des ARNs messagers cibles, ils entraînent leur dé-
gradation ou la répression de leur traduction en protéines. 
La régulation post-transcriptionnelle par ces miARNs est 
impliquée dans un grand nombre de fonctions physio-
logiques essentielles ainsi que dans plusieurs maladies,  
en particulier, dans l’apparition et le développement des 
cancers. Il a été démontré que le miARN-155 (miR-155) est 
impliqué dans le développement du cancer.

L’objectif de cette étude est de mieux comprendre le lien 
entre le miR-155 et le cancer en élucidant ses fonctions 
 biologiques ainsi que ses gènes cibles dans les cellules 
 dendritiques (DCs). Nous avons démontré que l’activation 
du miR-155 est une caractéristique générale et conservée 
de la maturation des DCs. A l’aide d’approches fonction-
nelles et d’analyses génomiques, nous avons identifié l’ar-
ginase 2 comme une cible directe du miR-155. Etant donné 
le rôle connu de l’arginase dans la progression et le déve-
loppement des tumeurs, nous explorerons dans de futures 

expériences les conséquences de la dérégulation de son 
expression, en particulier sur l’activation et la prolifération 
des cellules T. Ces études devraient nous permettre de 
mieux comprendre les mécanismes contrôlés par le miR-
155 dans le développement des tumeurs.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Walter Reith
Département de pathologie et d’immunologie
Faculté de médecine
Université de Genève
CH-1211 Genève
walter.reith@unige.ch

Ruiz i Altaba Ariel | Inhibition du cancer du côlon  
par des petites molécules (KLS 02912-02-2012)
Small molecule inhibition of WNT-TCF signalling  
in colon cancer
Durée: 01. 11. 2012 – 31. 10. 2015

Notre but est d’éradiquer les cellules tumorales en ciblant 
des mécanismes génétiques clés que les cancers utilisent 
de manière inappropriée. Par exemple, la voie de signali-
sation intercellulaire WNT-TCF est suractivée dans diffé-
rents cancers. Ce projet fait suite à notre découverte de 
petites molécules capables d’inhiber de façon spécifique la 
voie de signalisation WNT-TCF, et par là même de bloquer 
in vitro la prolifération de cellules humaines de cancer du 
côlon. Dans ce projet, nous proposons de faire la démons-
tration in vivo chez l’animal de l’efficacité de ces compo-
sés contre le cancer du côlon. Les résultats ainsi obtenus 
devraient permettre d’engager par la suite ces molécules 
dans des essais cliniques. De plus, l’efficacité de ces molé-
cules sera également testée sur d’autres types de cancers 
dépendant (au moins en partie) de l’activité de la voie  
de signalisation WNT, tels que les cancers du cerveau 
(gliomes), de la peau (mélanomes) ou de la prostate. Nos 
résultats sont d’ores et déjà très prometteurs.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Ariel Ruiz i Altaba
Département de génétique médicale  
et de développement
Faculté de médecine
Université de Genève
CH-1211 Genève
ariel.ruizaltaba@unige.ch

Sartori Alessandro A. | RNAi-Screening zur Identifika-
tion synthetischer genetischer Interaktionen mit dem 
CtIP-Tumorsuppressor-Gen (KFS 03025-08-2012)
Identification of synthetic genetic interactions with  
the CtIP tumour susceptibility gene through functional 
RNAi screening
Laufzeit: 01. 03. 2013 – 31. 08. 2015

Krebs entsteht, wenn die Funktion bestimmter Gene durch 
Mutationen so weit beeinträchtigt ist, dass eine gesunde 
Zelle zu einer unkontrolliert wachsenden Tumorzelle wird. 
Es existieren jedoch Strategien, um diesen Prozess mög-
lichst zu vermeiden. In diesem Zusammenhang wurde das 
CtIP-Protein ursprünglich als Interaktionspartner von drei 
bekannten Tumorsuppressoren (CtBP, RB1 und BRCA1) 
entdeckt. Obwohl man relativ wenig über die Funktion 
dieser Partnerschaften weiss, wurde gezeigt, dass CtIP 
 sowohl die Transkription als auch den Zellzyklus regulie-
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Skoda Radek C. | Pathogenese von myeloproliferativen 
Erkrankungen (KLS 02950-02-2012)
The pathogenesis of myeloproliferative disorders 
Laufzeit: 01. 10. 2012 – 30. 09. 2015

Ziel unserer Untersuchungen ist es, die Ursachen und die 
Entstehungsweise der myeloproliferativen Neoplasmen 
(MPN) auf molekularer Ebene zu verstehen. MPN sind 
Blutkrankheiten, die mit einer Vermehrung von weissen 
und roten Blutzellen sowie von Blutplättchen einhergehen 
und in Leukämie übergehen können. Bei rund drei Viertel 
der Patienten mit solchen Erkrankungen haben wir in den 
blutbildenden Stammzellen eine somatische Mutation im 
signalübermittelnden Enzym Janus-Kinase 2 (JAK2) ent-
deckt. Diese Mutation erhöht die enzymatische Aktivität 
von JAK2, was zur erhöhten Empfindlichkeit der Blutzellen 
für Wachstumssignale führt und damit kausal an der Ent-
stehung der Krankheit beteiligt ist. Wir haben inzwischen 
Hinweise darauf, dass zusätzliche Mutationen in anderen 
Genen vorkommen, die mit JAK2 bei der Entstehung von 
MPN zusammenarbeiten. 

Unser Forschungsprojekt zielt darauf ab, die Bedeutung 
dieser Mutationen bei der Krankheitsentstehung genauer 
zu verstehen. Bei einem Teilprojekt werden familiär ver-
erbte Formen von MPN mit genetischen Methoden analy-
siert. Die so gefundenen Mutationen werden dann funk-
tionell in Zellkultur untersucht. Dabei messen wir die 
Veränderungen in der Signalübertragung und im Zell-
wachstum. Wir erwarten, dass diese Untersuchungen un-
ser Verständnis der Entstehung der MPN verbessern und 
uns erlauben werden, schrittweise wirksamere Behand-
lungsmethoden für MPN zu entwickeln.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Radek C. Skoda
Experimentelle Hämatologie
Departement Biomedizin
Universitätsspital Basel
CH-4031 Basel
radek.skoda@unibas.ch

Sommer Lukas | Kontrollmechanismen  
der Melanomentstehung (KFS 02897-02-2012)
Control of melanoma formation in vivo
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2015

Um neue Krebstherapien entwickeln zu können, ist es un-
erlässlich, die Prozesse der Tumorentstehung zu erfor-
schen und zu verstehen. Viele Faktoren, von denen man 
annimmt, dass sie die Entwicklung und Verbreitung von 
Krebs beeinflussen, wurden mittels Zellkulturexperimen-
ten untersucht. Diese lassen aber die komplexe Situation, 
wie sie sich im lebenden Körper präsentiert, ausser Acht. 
Deshalb kann in der Krebsforschung nicht auf Tiermodelle 
verzichtet werden, in denen die Entstehung eines Tumors 
beobachtet und mit geeigneten Methoden bekämpft wer-
den kann. 

In unserem Projekt benutzen wir ein Mausmodell zur  
Erforschung des schwarzen Hautkrebses, eine der ag-
gressivsten Krebsarten überhaupt. Mit diesem Modell 
konnten wir bereits Hinweise sammeln, dass bestimmte 
Signalfaktoren wie zum Beispiel der Transforming Growth 
Factor beta (TGFb) die Entstehung und Verbreitung von 

ren kann. Darüber hinaus ist CtIP für die Reparatur von 
DNA-Doppelstrangbrüchen zuständig, ein Prozess, der 
entscheidend für die Stabilität der DNA einer Zelle ist. 
Eine fehlerhafte DNA-Reparatur kann zu Mutationen füh-
ren und somit Krebs auslösen. Es gilt heute als bewiesen, 
dass Zellen, die nur sehr wenig CtIP exprimieren, äusserst 
empfindlich auf die Behandlung mit DNA-schädigenden 
Chemotherapeutika reagieren. Interessanterweise entwi-
ckeln Mäuse, die eine heterozygote Deletion des CtIP-
Gens aufweisen, häufig Lymphome. 

Unser Forschungsprojekt hat zum Ziel, mithilfe von RNA-
Interferenz-Screenings die Funktionen von CtIP zu unter-
suchen und genetische Netzwerke, in denen CtIP eine 
Rolle spielt, zu beschreiben. Unsere Resultate sollen zu 
 einem detaillierteren Verständnis der Bedeutung von CtIP 
in der Tumorentstehung und -progression führen und so-
mit zu verbesserten Krebstherapien beitragen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Alessandro A. Sartori
Institut für Molekulare Krebsforschung
Universität Zürich 
CH-8057 Zürich
sartori@imcr.uzh.ch

Schwaller Jürg | Modelle und Therapiekonzepte  
der aggressiven «epigenetischen» akuten Leukämie 
(KFS 03019-08-2012)
Modelling and targeting of aggressive human acute  
leukaemia driven by epigenetic regulators
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2014

Leukämien sind bösartige Krebserkrankungen des Bluts 
und das Produkt von mehreren Genmutationen. Mutatio-
nen in epigenetischen Regulatoren wie MLL1 oder NSD1 
sind oft mit einer schlechten Prognose verbunden. Wir ha-
ben konditionale transgene Mausmodelle für diese Leu-
kämieformen etabliert und gezeigt, dass die Ursprungszelle 
einen kritischen Einfluss auf die Biologie der Krankheit 
hat. Unerwarteterweise fanden wir, dass die gezielte In-
aktivierung eines epigenetischen Regulators im blutbil-
denden System der Maus zu einer Krankheit führte, die 
der akuten erythroiden Leukämie (AEL) des Menschen 
sehr ähnlich ist. AEL ist eine seltene, aber sehr aggressive 
Leukämieform, deren auslösende Genmutationen unbe-
kannt sind. 

In unserem Projekt werden wir (1) die Rolle von epigene-
tischen Regulatoren in der AEL des Menschen untersu-
chen; (2) die molekularen Mechanismen dieser Leukä-
mien im Mausmodell und in menschlichen Zellen studieren 
und (3) nach neuen Prinzipien molekular-gezielter Thera-
pieansätze suchen. Um diese Ziele zu erreichen, verbin-
den wir moderne Molekulargenetik in leukämischen Zel-
len von Patienten und verschiedenen Mausmodellen. 
Unsere Erkenntnisse liefern die Grundlage zur Entwick-
lung neuer Therapien für diese seltenen, aber sehr aggres-
siven Leukämieformen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Jürg Schwaller
Forschungsgruppe Kinderleukämie
Departement Biomedizin
Universitätsspital Basel
CH-4031 Basel
j.schwaller@unibas.ch
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Hautkrebs entscheidend beeinflussen. Die so gewonne-
nen Erkenntnisse über die Tumorentstehung und Metas-
tasenbildung im lebenden Organismus hätten mit Zellkul-
turstudien nicht erbracht werden können. Möglicherweise 
lassen sich aufgrund unserer Studien neue Biomarker für 
eine klinische Prognose beim Patienten finden und neue 
therapeutische Ansätze entwickeln.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Lukas Sommer
Abteilung Zell- und Entwicklungsbiologie
Anatomisches Institut
Universität Zürich
CH-8057 Zürich
lukas.sommer@anatom.uzh.ch

Thelen Marcus | Die Rolle von CXCR7 in B-Zell- 
Lymphomen (KFS 02891-02-2012)
Role of CXCR7 in B-cell lymphoma
Laufzeit: 01. 08. 2012 – 31. 07. 2015

Lymphome nehmen einen hohen Stellenwert in der häma-
tologischen Onkologie ein. Die Häufigkeit von aggressi-
ven Lymphomen bei Primärdiagnosen liegt bei ca. 40 %. 
Dabei sind die sogenannten «Diffuse Large B-cell Lym-
phomas» (DLBCL) die häufigsten. Die Tumoren entstehen 
bei der Differenzierung der B-Zellen in den Keimzentren 
der Lymphfollikel. Es gibt einige Strategien, mit denen die 
Lymphome erfolgreich bekämpft werden. Es gibt aber 
auch einen gewissen Prozentsatz an resistenten Tumoren 
und eine nicht zu vernachlässigende Rückfallquote, die 
häufig mit Resistenz gegen die Ersttherapie verbunden ist. 
Die Suche nach neuen Therapieansätzen ist daher not-
wendig. In den Keimzentren finden die entscheidenden 
Reifeprozesse der B-Zellen statt. Es ist bekannt, dass  
Tumoren zum Teil die Eigenschaften der Zellen der Keim-
zentren beibehalten und sie für ihre Expansion nutzen.

In diesem Projekt soll der atypische Chemokinrezeptor 
CXCR7 untersucht werden, der bei der B-Zelldifferenzie-
rung in den Keimzentren hochreguliert wird. Es wird ange-
nommen, dass CXCR7 die Signalübertragung von CXCR4, 
des funktionellen Rezeptors für CXCL12, massgeblich be-
einflusst. Es soll untersucht werden, ob die Expression von 
CXCR7 als Marker für bestimmte Subtypen der DLBCL 
 geeignet ist. Ferner sollen Untersuchungen zeigen, ob 
CXCR7 eventuell ein geeignetes Zielmolekül für therapeu-
tische Zwecke darstellt.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Marcus Thelen
Istituto di ricerca in biomedicina (IRB)
CH-6500 Bellinzona
marcus.thelen@irb.usi.ch

Thoma Nicolas | Der BLM-TopoIIIa-RMI1-Komplex  
bewahrt das Genom vor Instabilität und Krebs  
(KFS 02986-08-2012)
The TopoIIIa-BLM-RMI1-RMI2 dissolvasome: towards 
a molecular understanding of a central gatekeeper of 
genome stability
Laufzeit: 01. 12. 2012 – 30. 11. 2014 

Genetische Instabilität ist eine zentrale molekularpatho-
logische Eigenschaft der Krebszelle, die nicht nur für die 
Entstehung, sondern auch für den weiteren Fortschritt  
des neoplastischen Wachstums verantwortlich ist. RecQ-
Helikasen sind evolutionär hoch konservierte Enzyme, die 
an der Erhaltung der Genomstabilität wesentlich beteiligt 
sind. In drei der menschlichen RecQ-Helikasen wurden 
Mutationen der korrespondierenden Gene beobachtet, 
die sich allesamt in genetischer Instabilität und erhöhter 
Krebsprädisposition manifestieren. Sollte die Replika-
tionsmaschinerie während der Verdoppelung der Erbin-
formation auf verschiedenartige Hindernisse treffen oder 
kommt es zu Problemen bei der DNA-Reparatur durch ho-
mologe Rekombination, so kann sich dies in genetischer 
Instabilität manifestieren. Ziel dieser Studie ist es, zu ver-
stehen, wie der BLM-TopoIIIa-RMI1-Komplex das Genom 
vor Instabilität bewahrt.

Projektverantwortlicher
Dr. Nicolas Thoma
Friedrich Miescher Institut 
für biomedizinische Forschung (FMI)
CH-4058 Basel
nicolas.thoma@fmi.ch

Walter Martin | Multifunktionale Nanopartikel für eine 
kombinierte Radiotherapie und gezielte Behandlung 
mit Sirolimus (KFS 02903-02-2012)
A multifunctional nanoparticle platform for combined 
radiotherapy and targeted delivery of sirolimus
Laufzeit: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015

Neue Ansätze bei der Behandlung fortgeschrittener neu-
roendokriner Tumoren sind Rezeptor-bindende Radio-
peptide sowie Proteinkinase-Inhibitoren, wie z. B. Siroli-
mus (Rapamycin). Als Nebeneffekt des Sirolimus wird eine 
erhöhte Empfindlichkeit gegenüber ionisierender Strah-
lung beobachtet. Deshalb planen wir, radioaktive Nano-
partikel zu entwickeln, die zielgerichtet an Rezeptoren auf 
den Krebszellen andocken, diese bestrahlen und den Wirk-
stoff Sirolimus tragen, um den Tumor für die Bestrahlung 
zu sensibilisieren. Die vorgeschlagenen Nano partikel besit-
zen vier grundsätzliche Funktionalitäten: (1) die variable 
Partikelgrösse, die die Bioverteilung beeinflusst, (2) die 
Oberflächenmodifikation, die das Nano partikel zielgerich-
tet an Rezeptor-tragende Tumoren andocken lässt, (3) die 
radioaktive Ladung, die den Tumor bestrahlt, und (4)  
der Wirkstoff Sirolimus, der den Tumor gegenüber radio-
aktiver Strahlung sensibilisiert. Der modulare Aufbau der 
 Nanopartikel erlaubt durch einfache Veränderung der An-
dockfunktion auch eine Übertragung des Therapieansatzes 
auf andere Tumoren.

Projektverantwortlicher
PD Dr. med. Martin Walter
Universitätsklinik für Nuklearmedizin
Inselspital, Universitätsspital Bern
CH-3010 Bern
m.a.walter@gmx.net
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Weiteres bewilligtes Forschungsprojekt 2012

Peter Matthias | KLS 02906-02-2012 | CHF 243 100.–
Institut für Biochemie, ETH Zürich, Zürich
Characterization of the human MMS22L-TONSL complex in maintenance  
of genome stability and prevention of carcinogenesis

Zeller Rolf | Kindliche Medulloblastome: Erforschung 
des therapeutischen Potenzials von Signalmodulatoren 
in Mausmodellen (KFS 03067-08-2012) 
Functional analysis of hedgehog pathway modulation 
during formation of medulloblastomas: a mechanistic 
study with clinical relevance 
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2014

Medulloblastome des Kleinhirns gehören zu den aggres-
sivsten kindlichen Gehirntumoren. Die beste Therapie be-
steht aus einer Kombination von Chirurgie mit Bestrahlung 
und  /oder Chemotherapie, was jedoch oft zu Langzeit-
schäden führt, da die kindliche Gehirnentwicklung noch im 
Gange ist. Es bestehen mehrere Medulloblastoma-Maus-
modelle, insbesondere die sogenannten Ptch1-heterozy-
goten Mäuse, die die Identifikation und Charakterisierung 
der molekularen Veränderungen ermöglichen, die einem 
der häufigsten Tumortypen zugrunde liegen. 

Wir haben gezeigt, dass zwei natürliche Signalmodulato-
ren von Medulloblastomzellen in abnormal grossen Men-
gen produziert werden, und studieren jetzt, wie dies die 

normale Entwicklung stört. Insbesondere interessiert uns, 
wie diese zwei Faktoren, der Protease-Inhibitor SerpinE2/
PN-1 und der BMP-Signalinhibitor Gremlin1, die Medul-
loblastombildung in Ptch1-Mäusen fördern. Zusätzlich 
 haben wir auch Zellkulturmodelle entwickelt, um die mo-
lekularen Mechanismen und Interaktionen zu studieren. 
Die Kombination von funktionellen Analysen in Mäusen 
und Zellen mit Humanbiopsien soll uns Einblicke in die 
Entstehung der Tumoren geben und uns helfen, Ansätze 
für die molekulare Hemmung dieser extrazellulären Fak-
toren zu finden. Wir hoffen, durch gleichzeitige Hem-
mung dieser Faktoren die Tumorentwicklung zu stören, 
ohne eine Resistenz von Tumorzellen zu induzieren.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Rolf Zeller
Forschungsgruppe Entwicklungsgenetik
Departement Biomedizin 
Universität Basel
CH-4058 Basel
rolf.zeller@unibas.ch
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Forschungstrends in der Radiotherapie

Klinische Forschung

Am 8. November 1895 gelang Wilhelm Conrad Rönt-

gen die Entdeckung der von ihm so genannten «X-

Strahlen», die später zu seinen Ehren in «Röntgen-

strahlen» umbenannt wurden. Mit der am 6. März 

1897 in der Wiener Medizinischen Wochenschrift 

erschienenen Publikation von Leopold Freund («Ein 

mit Röntgenstrahlen behandelter Fall von Naevus 

pigmentosus piliferus») wurde die Strahlentherapie 

als neues wissenschaftliches Fachgebiet begründet. 

Freund hatte Ende 1896 in Wien an einem fünf-

jährigen Mädchen einen ausgedehnten Tierfell-

nävus (eine gutartige, grosse und bräunlich gefärbte 

Hautveränderung) in drei Therapiesitzungen behan-

delt und dabei den Nachweis für die biologische 

Wirksamkeit der Röntgenstrahlen geliefert. Bereits 

1903 veröffentlichte Freund das erste Lehrbuch der 

Welt, das ausschliesslich der Strahlentherapie gewid-

met ist («Grundriss der gesamten Radiotherapie für 

praktische Ärzte»).

Auf dem Gebiet der Strahlenbiologie und der Strah-

lenphysik kam es in der Folge zu zahlreichen wissen-

schaftlichen Arbeiten und bahnbrechenden Errun-

genschaften. Parallel dazu verlief die technologische 

Entwicklung von leistungsfähigeren Röntgenröhren, 

Telekobaltgeräten und Kreisbeschleunigern, dank 

denen mit der Zeit auch tiefer im Körper gelegene 

Gewebeveränderungen therapiert werden konnten. 

Damit war der Grundstein gelegt für die Bestrahlung 

bösartiger Tumoren, während die Bestrahlung gutar-

tiger Veränderungen (Tumoren, die das umgebende 

Gewebe zwar verdrängen, aber nicht in dieses ein-

dringen und Ableger bilden) immer mehr in den Hin-

tergrund trat. Sehr früh wurde man sich auch der 

potenziellen Gefahren der Bestrahlung bewusst wie 

dosis- und volumenabhängige Akuttoxizitäten be-

strahlter Gewebe (z. B. Entzündungen), eventuelle 

Langzeitfolgen (z. B. Vernarbungen) sowie das Ri-

siko, durch die Behandlung Zweittumoren hervorzu-

rufen.

PD Dr. med. (A) Günther Gruber
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Radio-Onkologie (SRO),  
Leiter des Instituts für Radiotherapie, Klinik Hirslanden, Zürich
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Abbildung 1
Tiefendosiskurven: unterschiedliche Eindringtiefen von Photonen (4 MeV; 20 MeV),  
Elektronen (4 MeV) und Protonen (150 MeV) ins Gewebe (© 2008 Free Software Foundation)

Intensität in Prozent

100

 90

 80

 70

 60

 50

 40

 30

 20

 10

  0

können die Strahlen in den Körper eindringen (Abbil-

dung 1). Die hochenergetischen Strahlen führen zu 

Schäden an den zellulären Biomolekülen, insbeson-

dere der Erbsubstanz. Gelingt es den Zellen nicht 

mehr, die zahlreichen DNA-Schäden zu reparieren, 

wird ihre Vermehrung blockiert oder sie sterben ab. 

Obwohl die Bestrahlung nur lokal auf die bestrahlten 

Körperstellen wirkt, trifft sie nicht nur auf Krebszel-

len, sondern auch auf normales Gewebe. Gesunde 

Zellen haben in der Regel bessere Reparaturmecha-

nismen, um sich von Strahlenschäden zu erholen. Um 

diese Eigenschaft auszunutzen, werden betroffene 

Körperregionen häufig in mehreren kleinen  Portionen 

Elektronen oder Photonen zur Tumorbehandlung

Für die perkutane Radiotherapie – die Bestrahlung 

von aussen nach innen durch die Haut – werden heut-

zutage in der Schweiz fast ausschliesslich sogenannte 

Linearbeschleuniger verwendet. Dabei werden mit 

 einem Glühdraht Elektronen erzeugt und in einem 

Vakuumrohr auf nahezu Lichtgeschwindigkeit be-

schleunigt. Diese werden entweder direkt für die 

Therapie oberflächlicher Erkrankungen verwendet 

oder auf einen Metallkörper aus Wolfram geschos-

sen. Durch die Abbremsung der Elektronen entsteht 

eine Bremsstrahlung (Photonenstrahlung), die eine 

höhere Eindringtiefe besitzt als die Elektronen. Je 

grösser die Energie der Photonen ist, desto tiefer 

0 2 4 6 8 12 1410
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(Fraktionen) bestrahlt. Mit der Bestrahlungsplanung 

wird definiert, welche Dosis über  welche Bestrah-

lungsanordnung (d. h. Anzahl und Einstrahlrichtun-

gen der Bestrahlungsfelder) gewählt wird. Dabei gilt 

es immer die sogenannte Toleranzdosis umliegender 

gesunder Strukturen zu berücksichtigen. 

Grösstmögliche Wirkung bei kleinstmöglichem 

Schaden

Einige Zentren verfügen zudem über die Möglichkeit 

der Brachytherapie, einer Kurzdistanztherapie, bei 

der radioaktive Quellen direkt in den Tumor oder in 

dessen Nähe gebracht werden. In diesen Fällen er-

folgt die Bestrahlung von innen nach aussen. Davon 

erhofft man sich, das umliegende gesunde Gewebe, 

das bei jeder Radiotherapie zumindest mit niedriger 

Dosis mit bestrahlt wird, besser zu schonen. Auf-

grund der kleinen Reichweite kommt diese Bestrah-

lungsart nur in bestimmten Situationen zur Anwen-

dung. Ein Beispiel sind radioaktive Jod-Seeds zur 

Behandlung des Prostatakarzinoms. 

Folgendes kann an dieser Stelle festgehalten wer-

den: Je höher die Dosis der Strahlen auf das Krebs-

gewebe ist, desto grösser ist die Tumorzerstörung. 

Und je höher die Dosis auf das umliegende gesunde 

Gewebe ist, desto grösser ist das Risiko von schwe-

ren Nebenwirkungen. Je genauer die Bestrahlung 

appliziert und je besser dadurch das gesunde Gewebe 

ausgespart wird, desto mehr kann man dieses Risiko 

verringern. Auf diese Weise lässt sich allenfalls die 

einzelne Bestrahlungsfraktion erhöhen, die Gesamt-

behandlungszeit verkürzen und dadurch die Lebens-

qualität der Patientinnen und Patienten verbessern. 

Auf diesen Überlegungen basiert ein Grossteil der 

aktuellen Forschungstrends in der Radiotherapie, 

von denen hier einige vorgestellt werden.

Neue Lagerungen und Lagerungshilfen

Die Bestrahlung der weiblichen Brust erfolgt stan-

dardmässig in Rückenlage mit Feldern, die den Körper 

nur streifen. Dabei ist der Einschluss eines Lungen-

saums und in geringerem Ausmass auch von Herz-

anteilen oft nicht vermeidbar. Einige Institute haben 

 begonnen, Patientinnen in Bauchlage zu bestrahlen. 

Eine Aussparung in der Lagerungshilfe erlaubt der zu 

behandelnden Brust, der Schwerkraft zu folgen. Die 

Feldanordnung in Bauchlage führt oft zu einer gerin-

geren Strahlenbelastung von Lunge und Herz.1 Ge-

mäss den Erfahrungen an unserem Institut profitieren 

davon vor allem Patientinnen mit grosser Brust.

Bildgebende Verfahren zur Bestrahlungsplanung 

und -kontrolle

Mit der Möglichkeit, Bestrahlungen mit einer Präzi-

sion im Submillimeterbereich durchzuführen, wächst 

die Notwendigkeit, die Tumorform (Zielvolumen) 

möglichst genau abzubilden und für die Bestrah-

lungsplanung zu bestimmen. Dazu dienen verschie-

dene hochkomplexe bildgebende Verfahren. Nebst 

der Magnetresonanztomografie (MRI) und der NMR-

Spektroskopie gewinnen vor allem Verfahren wie die 

Positronen-Emissions-Tomografie (PET) und die PET-

Computertomografie (PET /CT) zunehmend an Be-

deutung. Die Integration dieser Verfahren erlaubt es, 

das Tumorvolumen exakt vom gesunden Gewebe ab-

zugrenzen. Damit lässt sich zudem das zu bestrah-

lende Areal vereinheitlichen, da dieses von Radio-

onkologen in vielen Fällen etwas unterschiedlich 

definiert wird. Das PET-Verfahren liefert auch detail-

lierte Informationen über die Tumorbiologie, mit de-

nen das Therapieansprechen überprüft und die Be-

strahlungsdosis gegebenenfalls an das biologische 

Verhalten des Tumors angepasst werden kann.2 Viele 

Forschungsaktivitäten beschäftigen sich mit diesen 

Verfahren und untersuchen verschiedene radioaktive 

Markierungsstoffe (Tracer) bei diversen Tumorarten.
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der die Modulation während der Rotation des Be-

strahlungskopfes erfolgt. Dies erlaubt eine noch 

 bessere Anpassung der Dosis an das Zielvolumen 

(Abbildung 2).3 Ähnliches gilt für die Tomotherapie. 

Welche Vorteile diese neuen Bestrahlungsmethoden 

den Patientinnen und Patienten konkret bringen, 

wird aktuell intensiv erforscht.

Neue Strahlenarten wie Protonen und Schwerionen

Protonen sind positiv geladene Kernteilchen, die 

ebenfalls für die Strahlentherapie verwendet werden 

können. Eine Protonenanlage ist um einiges aufwen-

diger und teurer als die Einrichtung der Photonen-/

Elektronentherapie. Der Vorteil von Protonen liegt in 

Komplexe Methoden zur präziseren Bestrahlung

Bei der intensitätsmodulierten Radiotherapie (IMRT) 

wird die Strahlendosis innerhalb eines Strahlenfeldes 

moduliert, das heisst bewusst inhomogen gemacht. 

Durch das Aneinanderreihen mehrerer solcher Fel-

der erlaubt die IMRT eine Bestrahlung kompliziert 

geformter Strukturen, auch wenn sich diese in un-

mittelbarer Nähe von gesunden, sensiblen Risiko-

organen befinden. Für gewisse Bestrahlungen, zum 

Beispiel im Kopf-Hals-Bereich oder auch beim Pros-

tatakarzinom, ist dieses Verfahren in vielen Institu-

ten seit Längerem klinische Routine. Eine Weiter-

entwicklung dieses Prinzips stellt die «Volumetric 

Intensity Modulated Arc Therapy» (VMAT) dar, bei 

Abbildung 2
Volumetric Intensity Modulated Arc Therapy (VMAT):  
hochpräzise, intensitätsmodulierte Rotationsbestrahlung

Transversale Dosisverteilung zur Bestrahlung von befallenen Lymphknotenregionen  
nahe sensibler Risikoorgane in der Beckenregion
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ihren physikalischen Eigenschaften: Protonen entwi-

ckeln ihre grösste Wirkung in der Tiefe des Körpers 

mit einem steilen Dosisabfall zum umgebenden ge-

sunden Gewebe (Abbildung 1). Daher ist für gewisse 

Tumorarten wie Aderhautmelanome (Augentumo-

ren) eine Protonenbestrahlung die Therapie der 

Wahl. Die Schweiz verfügt mit dem Paul Scherrer 

 Institut (PSI) über eines der renommiertesten Pro-

tonenzentren weltweit. Inwieweit eine Protonen-

bestrahlung bei gängigen Tumorerkrankungen einen 

therapeutischen Vorteil gegenüber der Bestrahlung 

mit Photonen bietet, müssen klinische Studien 

 zeigen. Kürzlich publizierte Studienresultate haben 

beim nicht metastasierten Prostatakarzinom keinen 

Vorteil der Protonenbestrahlung im Vergleich zur 

IMRT gezeigt.4 Interessant für die Radiotherapiefor-

schung sind zudem schwere Ionen (z. B. Kohlenstoff-

ionen 12C), deren biologische Wirksamkeit grösser  

ist als jene von Photonen oder Protonen. Die welt-

weit einzige Forschungsanlage, in der Patientinnen 

und Patienten sowohl mit Protonen als auch mit  

Helium-, Sauerstoff- und Kohlenstoffionen behandelt 

werden können, wurde im Jahr 2009 in Heidelberg 

(D) eröffnet.

Strahlensensibilisierung des Tumorgewebes 

Mit einer Frage beschäftigen sich wohl die meisten 

Forschungsaktivitäten: Wie lässt sich das Tumor-

gewebe strahlenempfindlicher machen? Eine ganze 

Palette möglicher molekularer Zielstrukturen (Tar-

gets) und zielgerichtet wirkender Agenzien wird ge-

genwärtig in Kombination mit ionisierender Strah-

lung untersucht. Die Herausforderung besteht darin, 

die richtige Auswahl für die Weiterentwicklung in der 

klinischen Anwendung zu treffen. Die Identifikation 

von Faktoren, mit denen sich die Strahlenwirkung 

vorhersagen lässt, wäre von enormer Bedeutung für 

eine Individualisierung und Personalisierung der 

 Radiotherapie.5 Eine weitere Methode, mit der ein 

Tumor empfindlicher gemacht werden kann, ist die 

Überwärmung des zu bestrahlenden Gewebes. Von 

der Kombination von Hyperthermie und Bestrahlung 

erhofft sich die Forschung vielversprechende Resul-

tate.

Strahlendesensibilisierung des Normalgewebes

Ein weiterer Ansatz ist, das gesunde Gewebe gegen-

über der Bestrahlung unempfindlicher zu machen. 

Beispiele dazu sind Amifostin, das als Strahlenschutz 

der Ohrspeicheldrüse eingesetzt wird, oder Selen als 

Entzündungsprophylaxe des Dünndarms bei der Be-

strahlung gynäkologischer Tumoren. Viele Patientin-

nen und Patienten nehmen zum Schutz der gesunden 

Zellen Radikalfänger oder Antioxidantien ein. Radio-

onkologen haben allerdings Bedenken, dass damit 

womöglich auch die Krebszellen geschützt werden.

Bestrahlung während der Operation

Die intraoperative Radiotherapie (IORT) ist aufwen-

dig und wurde bisher nur an wenigen Zentren durch-

geführt, zum Beispiel zur Behandlung von Bauch-

speicheldrüsenkrebs, Muskel-, Knochen- oder 

Bindegewebekrebs oder bei Rückfällen von Mast-

darmkrebs. Einen neuen Aufschwung erlebte die 

Methode durch den Einsatz bei Brustkrebs. Bei 

 gewissen Patientinnen könnte eine mehrwöchige 

Radiotherapie im Anschluss an die Operation durch 

eine einmalige Bestrahlung des Tumorbetts während 

des chirurgischen Eingriffs ersetzt werden. Nach 

 anfänglich vergleichbaren Ergebnissen zeigen aktu-

elle Studien, dass die alleinige IORT zu einer leichten 

 Zunahme lokaler Rückfälle führt.6 Weitere Resultate 

müssen abgewartet werden.

Hochpräzise Bestrahlung mittels Radiochirurgie

Die Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen zum 

Thema Radiochirurgie hat in den letzten Jahren deut-

lich zugenommen. Die Radiochirurgie liefert ein 

Höchstmass an Präzision und erlaubt es, die Dosis 

zum Teil massiv zu erhöhen. Mit einer einzigen, hoch 

dosierten Bestrahlung wird gewissermassen eine 

Operation imitiert. Idealerweise ist der Tumor sehr 
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scharf abgegrenzt, was häufig leider nicht der Fall 

ist. Diese gegebenenfalls roboterunterstützte Me-

thode kann fraktioniert auch ausserhalb des Gehirns 

 verwendet werden – im Fachjargon wird sie dann  

extrakranielle stereotaktische Radiotherapie (ESRT) 

genannt. Neue Daten zeigen, dass die bisherigen  

Ergebnisse der  Radiochirurgie / ESRT bei einigen  

Tumorarten mit chirurgischen Eingriffen vergleich bar 

sind, beispielsweise bei kleinen Lungentumoren.7 

Auch bei Wiederbestrahlungen hat sich die Methode 

etabliert.8

Standardisierung der Methoden

Die aktuellen Forschungstrends im Bereich der Strah-

lentherapie werden hoffentlich dazu beitragen, die 

lokale Tumorzerstörung und damit auch die Über-

lebensraten zahlreicher Patientinnen und Patienten 

weiter zu verbessern. Viele der genannten, techni-

schen Errungenschaften hatten und haben auch zum 

Ziel, Nebenwirkungen zu vermindern und dadurch 

die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Als 

Radioonkologe möchte man diese Entwicklungen den 

Patienten natürlich nicht vorenthalten, auch wenn 

vergleichende klinische Studien fehlen. Es wird jedoch 

immer schwieriger, solche Forschungsarbeiten durch-

zuführen, da die finanzielle Unterstützung rein radio-

onkologischer Fragestellungen oft nicht als prioritär 

angesehen wird. Mit den zunehmenden Möglich-

keiten der bildgestützten Radiotherapie und immer 

ausgefeilteren Anwendungstechniken wächst die 

Notwendigkeit einer gewissen Standardisierung und 

Harmonisierung der Methoden, auch innerhalb der 

Schweizer Radiotherapiezentren, ohne dass dabei die 

individuelle Situation jedes einzelnen Krebspatienten 

aus den Augen verloren wird. Hier ist insbesondere 

die Schweizerische Gesellschaft für Radio-Onkologie 

gefordert.
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Oncogenomic pattern detection in B-cell non-Hodgkin’s lymphomas for pathway description  
and disease classification
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of drug resistant childhood acute lymphoblastic leukaemia

Bourquin Jean-Pierre | KFS 02583-02-2010 | CHF 238 000.–
Abteilung Onkologie, Kinderspital Zürich, Universitäts-Kinderkliniken, Zürich
Comprehensive analysis of the cell surface proteome of childhood refractory ALL for identification  
of new diagnostic and therapeutic targets

Dirnhofer Stephan | OCS 02072-04-2007 | CHF 240 400.–
Institut für Pathologie, Universitätsspital Basel, Basel
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Gautschi Oliver | KLS 02164-02-2008 | CHF 218 200.–
Medizinische Onkologie, Luzerner Kantonsspital, Luzern
Regulation of lD1 expression by Src in cancer: clinical implications
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Heinimann Karl | KFS 02489-08-2009 | CHF 133 000.–
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Centre suisse d’électronique et microtechnique (CSEM), Neuchâtel
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Resink Thérèse | KFS 02447-08-2009 | CHF 343 000.–
Labor für Signaltransduktion, Departement Biomedizin, Universitätsspital Basel, Basel
T-cadherin: a functional determinant and early prognostic marker for malignant transformation  
of squamous cell carcinomas

Rothermundt Christian | KFS 02641-08-2010 | CHF 76 500.–
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Metformin in castration-resistant prostate cancer: a multicentre phase II trial conducted  
by the Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK 08/09)
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Skoda Radek C. | KLS 02398-02-2009 | CHF 324 100.–
Experimentelle Hämatologie, Departement Biomedizin, Universitätsspital Basel, Basel
The pathogenesis of myeloproliferative disorders

Zeller Rolf | OCS 02368-02-2009 | CHF 360 350.–
Forschungsgruppe Entwicklungsgenetik, Departement Biomedizin, Universität Basel, Basel
Functional analysis of modulators of SHH pathway activity during the formation of medulloblastomas:  
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Klinische Forschung

Präsentation der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012
Texte in Originalsprache

Anderle Pedone Pascale | Nutzen von Membrantrans-
portern am Übergang von Tumor und Stroma für eine 
effizientere Chemotherapie (OCS 02303-08-2008) 
Exploiting transporters in the tumour-stroma interface 
to aim for a more efficient chemotherapy

Tumorzellen desselben Karzinoms sind sehr heterogen 
und tragen auf verschiedene Weise zum Fortschreiten 
des Tumors bei. Einige tragen vor allem zum Wachstum 
des Tumors bei, andere sind für die Verbreitung in die 
umliegenden Gewebe verantwortlich. Es zeigte sich in 
den letzten Jahren, dass das Tumorverhalten nicht aus-
schliesslich durch den Tumor selbst, sondern auch durch 
die Interaktion mit dem umliegenden Gewebe bestimmt 
wird. Allerdings ist noch wenig bekannt, wie Tumorzellen 
auf ihre Mikroumgebung reagieren. Ein besseres Ver-
ständnis der zugrunde liegenden Prozesse könnte zu 
 verbesserten Therapien führen.

In diesem Projekt wurden die Expression und die Funktion 
von Membrantransporterproteinen untersucht, von de-
nen bekannt ist, dass sie ziemlich sicher am Fortschreiten 
des Tumors beteiligt sind, und die eine Rolle beim Trans-
port bestimmter Chemotherapeutika spielen könnten. Zu 
diesem Zweck wurden mittels mikroskopischer Laser-Dis-
sektion entsprechende Gewebe aus unbehandelten, frisch 
operierten menschlichen kolorektalen Karzinomen ge-
wonnen, RNA-Proben extrahiert und Genexpressions-
profile ermittelt. Expressionsdaten wurden mittels quan-
titativer PCR und Immunohistochemie in Tumorschnitten 
überprüft. Aufgrund der Übereinstimmung der Expression 
von Transporterproteinen mit jener im Tumorgewebe 
wurden Zelllinien ausgewählt und auf ihre Chemosensi-
tivität und -resistenz untersucht. 

Zusätzlich wurde auch der direkte Effekt dieser Transpor-
terproteine auf die Tumorzelle untersucht. Tumorzellen 
haben einen speziellen Metabolismus und einen erhöhten 
Bedarf an Nährstoffen. Eine Blockierung des Nährstoff-
transports in die Zellen könnte zu Wachstumseinschrän-
kungen der Tumorzellen führen. Tatsächlich konnten wir 
beobachten, dass eine Reduktion der Expression von 
Transportern einen Einfluss auf die Zellvermehrung hatte.

Dieses Projekt ist insofern neu und von potenzieller klini-
scher Bedeutung, als die Expressionsmuster dieser Trans-

porterproteine innerhalb eines Tumors und des umliegen-
den Stromagewebes sowie die Rolle, die sie zur Minderung 
oder Steigerung der Effizienz bestimmter Chemotherapeu-
tika spielen können, noch weitgehend unerforscht sind. 
Unsere Resultate könnten dazu beitragen, aufzuklären, 
 inwiefern verschiedene Bereiche innerhalb eines Tumors 
 unterschiedlich auf bestimmte Chemotherapeutika an-
sprechen, was als Grundlage für die Selektion chemoresis-
tenter Tumorrezidive dienen könnte. 

Projektverantwortliche
Dr. Pascale Anderle Pedone
Institut für Biochemie und Molekulare Medizin
Universität Bern
Bühlstrasse 28
CH-3000 Bern 9
pascale.anderle@ibmm.unibe.ch

Baudis Michael | Charakterisierung genomischer  
Aberrationsmuster in malignen B-Zell-Non-Hodgkin-
Lymphomen zur Aufklärung genetischer Interaktionen 
und als Hilfe bei der Krankheitsklassifikation  
(KLS 02179-02-2008)
Oncogenomic pattern detection in B-cell non-Hodg-
kin’s lymphomas for pathway description and disease 
classification

Maligne B-Zell-Lymphome gehören zu den Krebserkran-
kungen mit der am schnellsten steigenden Inzidenz und 
mit bis anhin unbekannten Ursachen. In den letzten Jahr-
zehnten hat die Therapie einiger Lymphomerkrankungen 
erfreuliche Fortschritte gemacht. Zum einen ist das auf die 
Einführung fortschrittlicher Chemotherapieschemata und 
zum anderen aber auch auf verbesserte unterstützende 
Massnahmen zurückzuführen. Zudem werden neuerdings 
bei manchen Typen maligner Lymphome regelmässig adju-
vante Therapieverfahren angewendet, die zum Beispiel auf 
zelltypspezifischen Antikörpern basieren. Die letzten Jahre 
haben jedoch auch gezeigt, dass therapeutische Erfolge in 
manchen Lymphomtypen weiterhin beschränkt sind und 
für weitere Verbesserungen ein tieferes Verständnis der 
Krankheitsbiologie benötigt wird.

Die bösartige Entwicklung von Zellen des menschlichen 
Körpers wird immer über eine Ansammlung genetischer 
Mutationen vermittelt, die über die Selektion von für die 
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Resultate
Wir konnten zeigen, dass ein kleines Molekül namens 
 Obatoclax – es greift in Mechanismen ein, die den pro-
grammierten Zelltod regulieren – die Resistenz gegen 
gängige anti-leukämische Medikamente aufheben kann. 
Dabei haben wir charakteristische Wirkungsmechanismen 
beschrieben und die Wirksamkeit der Kombination von 
 Obatoclax mit dem gängigen anti-leukämischen Medika-
ment Dexamethason in vivo im Leukämie-Xenograft- 
Modell nachweisen können. Interessanterweise löste die 
Kombination von Obatoclax und Dexamethason in resis-
tenten Zellen einen neuartigen programmierten Zelltod 
aus (Nekroptose). In Kombination mit anderen anti-leukä-
mischen Medikamenten aktivierte Obatoclax einen klas-
sischen Apoptose-Mechanismus. 

Wir haben nun eine automatisierte Mikroskopie-Platt-
form aufgebaut, um die Wirkung von Substanzen rasch 
und effektiv in Leukämiezellen von Patienten evaluieren 
zu können. Wir konnten in Vorläufern von B-Zell-ALL kei-
nen einzigen Fall finden, der in vitro nicht auf die Kombi-
nation von Obatoclax und Dexamethason ansprach. Da-
gegen waren mehrere Fälle in der T-Zell-ALL resistent. Das 
Ansprechen auf diese Kombination war in allen Fällen mit 
einer Inhibierung der Aktivität der zentralen Kinase mTOR 
assoziiert. Im Xenograft-Modell konnten wir zeigen, dass 
diese Inhibition von mTOR mit sensitiven Methoden im 
peripheren Blut gemessen werden kann und mit einer 
Antwort auf Chemosensitisierung korreliert. Solche Un-
tersuchungen sind in der Klinik ein wichtiger Aspekt für 
die Dosisfindung. 

Klinische Relevanz
Wir konnten eine präklinische Plattform entwickeln, die es 
uns erlauben wird, Therapiekombinationen individueller 
zu testen. Auf der Basis unserer Daten haben wir eine kli-
nische Studie vorgeschlagen. Wir werden die komplexen 
molekularen Mechanismen weiter studieren, die dieser in-
teressanten Wirkung zugrunde liegen. Diese Studie zeigt, 
wie eine solche Plattform dazu eingesetzt werden kann, 
um neue Therapien zu evaluieren. Wir hoffen mit diesem 
Ansatz die schlechte Prognose bei refraktären Patienten 
verbessern zu können.

Projektverantwortlicher
PD Dr. med. et Dr. nat. Jean-Pierre Bourquin
Abteilung Onkologie
Kinderspital Zürich
Universitäts-Kinderkliniken
CH-8032 Zürich
jean-pierre.bourquin@kispi.uzh.ch

Bourquin Jean-Pierre | Atlas der Zelloberfläche zur 
Identifikation neuer diagnostischer und therapeuti-
scher Marker (KFS 02583-02-2010)
Comprehensive analysis of the cell surface proteome  
of childhood refractory ALL for identification of new 
diagnostic and therapeutic targets

Studienziel
Die akute lymphoblastische Leukämie (ALL) ist die häu-
figste Krebserkrankung bei Kindern. Trotz intensiver Che-
motherapie erleidet ein Fünftel dieser Kinder einen Rück-
fall. Die Behandlung ist dann oft nicht mehr erfolgreich. 
Diese Hochrisiko-Patientinnen und -Patienten benötigen 
dringend neue Therapieansätze. Für eine optimale Anpas-
sung der Therapie ist es notwendig, möglichst früh eine 

Zellvermehrung günstigen Veränderungen zur Krebsent-
stehung führen kann. Mittlerweile beginnen wir zu 
 verstehen, dass bestimmte Mutationen mit spezifischen 
Tumortypen in Verbindung gebracht werden können, 
aber auch, dass die Mutationsprofile individueller Tumo-
ren zu einer besseren Einordnung hinsichtlich der Diag-
nose und auch der klinischen Prognose herangezogen 
werden können. Zum Verständnis dieser komplexen Zu-
sammenhänge werden aber grosse Mengen genetischer 
Daten und zu deren Analyse geeignete bioinformatische 
Methoden benötigt.

Im Rahmen unseres Projekts konnten wir eine Sammlung 
von Genomprofilen von gegenwärtig mehr als 5300 mali-
gnen B-Zell-Lymphomen aufbauen. Des Weiteren konn-
ten wir die neue bioinformatische Methode «CDCOCA» 
entwickeln, die die statistische Bedeutung gemeinsam 
auftretender genetischer Veränderungen in individuellen 
Tumoren anhand der Genomprofile grosser Datensamm-
lungen abschätzen kann. Mit dieser Methode konnten wir 
zeigen, dass zum Beispiel die TNF-a- und TCR-Signalkas-
kaden mögliche Ziele spezifischer Mutationen in Mantel-
zelllymphomen sind. In einer weit über die Analyse von 
Lymphomdaten hinausgehenden Untersuchung konnten 
wir zeigen, dass spezifische regionale Genomduplikatio-
nen und Gendeletionen mit bestimmten Typen von Krebs-
erkrankungen assoziiert sind.

Diese Ergebnisse – und insbesondere die ihnen zugrunde 
liegende Datensammlung und die neu entwickelten Me-
thoden – stellen wichtige Fortschritte für das Verständnis 
der Biologie von B-Zell-Lymphomen sowie anderer Krebs-
erkrankungen dar. Die von uns zusammengestellten Ge-
nomprofile und assoziierten klinischen Daten sind über 
 unsere «Progenetix»-Datenbank (www.progenetix.org) 
für interessierte Wissenschaftler und Kliniker nutzbar.

Projektverantwortlicher
Dr. Michael Baudis
Institut für Molekulare Biologie
Universität Zürich
CH-8057 Zürich
michael.baudis@imls.uzh.ch

Bourquin Jean-Pierre | Präklinische Evaluation eines 
neuen pharmakologischen Ansatzes mit Obatoclax zur 
Chemosensitisierung von resistenter akuter lympho-
blastischer Leukämie im Kindesalter  
(KFS 02453-08-2009)
Pre-clinical evaluation of a new pharmacological ap-
proach using obatoclax for chemosensitization of drug 
resistant childhood acute lymphoblastic leukaemia

Studienziel
Die Behandlung von Rückfällen der akuten lymphoblasti-
schen Leukämie (ALL) im Kindesalter stellt weiterhin eine 
grosse Herausforderung dar. Um die Entwicklung neuer 
therapeutischer Ansätze zu beschleunigen, haben wir ein 
präklinisches Model etabliert, mit dem neue Therapie-
ansätze effizienter getestet werden können.

Methode und Vorgehen
In Zusammenarbeit mit der klinischen europäischen Ar-
beitsgruppe Berlin-Frankfurt-Münster (BFM) haben wir 
eine Plattform entwickelt, um neue Substanzen direkt in 
relevanten Proben von therapieresistenten Patientinnen 
und Patienten zu testen. 



Risikoeinteilung vornehmen zu können. Leider ist es mit 
den heutigen Methoden immer noch nicht möglich, dies 
schon bei der Diagnose zu machen. Aufgrund ihrer leich-
ten Erreichbarkeit stellt die Zelloberfläche ein gutes Ziel 
für diagnostische und auch für therapeutische Zwecke 
dar. Wir haben eine verlässliche Methode entwickelt, um 
primäre Patientenzellen zu expandieren, damit wir bio-
medizinische Studien durchführen können, die früher 
aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit von Patienten-
zellen nicht möglich waren. 

Methode und Vorgehen
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Molekulare Sys-
tembiologie der ETH Zürich haben wir die Proteine be-
schrieben, die auf der Zelloberfläche von Leukämiezellen 
vorhanden sind. Eingeschlossen waren Zellen sowohl von 
Hochrisiko- als auch von Standardrisiko-Patienten. Unser 
hochauflösendes proteomisches Verfahren basiert auf 
dem selektiven Markieren von Zelloberflächenproteinen 
aufgrund ihrer assoziierten Zuckermoleküle. Kurze Peptid-
sequenzen werden aufgereinigt und im Massenspektro-
meter analysiert. 

Resultate
Wir konnten mit dieser Methode das Muster von leukä-
miespezifischen Zelloberflächenmarkern, wie es zurzeit 
bei der Diagnose mit der Durchflusszytometrie erstellt 
wird, komplett rekapitulieren. Unter diesen Markern fin-
den wir gehäuft Merkmale, die in sehr frühen normalen 
Vorläuferzellen im Knochenmark auch detektiert werden. 

Wir konnten zudem zeigen, dass solche Marker für die 
 Erkennung von Leukämiezellen im Knochenmark verwen-
det werden können. Weiter haben wir durch den Ver-
gleich von Zelloberflächenmarkern von Leukämien, die 
sehr resistent auf die Therapie waren, und solchen, die 
sehr gut ansprechen, einen Marker identifiziert, der mit er-
höhtem Risiko für einen Rückfall der Erkrankung in einer 
 Untergruppe der ALL einhergeht. Wir erforschen nun die 
biologische Funktion dieses Oberflächenproteins, um zu 
verstehen, wie es zur Progression der Erkrankung bei-
tragen könnte. Wir suchen auch nach der genetischen  
Ursache in dieser Untergruppe von Leukämien. 

Klinische Relevanz
Die Kombination unseres Modells der ALL mit modernen 
proteomischen Methoden hat uns erlaubt, eine bisher nie 
da gewesene Sicht auf die Zelloberfläche der Leukämie-
zellen zu erhalten. Dabei konnten wir Kandidaten identifi-
zieren, deren weitere Charakterisierung neue Einsichten 
in die Leukämie-Biologie ermöglichen wird. Die Identifi-
zierung einer neuen Untergruppe mit einer ungünstigen 
Prognose hat relevante klinische Implikationen. 

Projektverantwortlicher
PD Dr. med. et Dr. nat. Jean-Pierre Bourquin
Abteilung Onkologie
Kinderspital Zürich
Universitäts-Kinderkliniken
CH-8032 Zürich
jean-pierre.bourquin@kispi.uzh.ch
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Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Stephan Dirnhofer
Institut für Pathologie
Universitätsspital Basel
CH-4031 Basel
sdirnhofer@uhbs.ch

Gautschi Oliver | Regulation der ID1-Expression  
durch Src bei Krebs: klinische Implikationen  
(KLS 02164-02-2008) 
Regulation of lD1 expression by Src in cancer: clinical 
implications

Die Studie befasste sich mit molekularbiologischen Fakto-
ren, die es ermöglichen, dass Krebszellen in das umge-
bende Gewebe eindringen (Invasion) und Ableger bilden 
(Metastasierung). Speziell wurde nach Faktoren gesucht, 
welche die Wirkung von neuen Medikamenten modulie-
ren und als Biomarker dienen könnten.

Studienziel
Invasion und Metastasierung definieren die Krankheit 
Krebs und stellen potenzielle Angriffspunkte für neue 
Therapien dar. Zwei Signalwege spielen für die Regulie-
rung von Invasion und Metastasierung eine wichtige 
Rolle: der  TGF-Signalweg (TGF: transformierender Wachs-
tumsfaktor) und der Src-Kinase-Signalweg. Src-Kinase- 
Inhibitoren befinden sich zwar in klinischer Entwicklung, 
aber es ist noch nicht klar, welche Patienten mit welchen 
Tumorerkrankungen von diesen Medikamenten profi-
tieren. Frühere  Arbeiten des Projektverantwortlichen an 
der University of California (USA) zeigten, dass die TGF- 
und Src-Signalwege in der Regulation des Stammzellgens 
ID1 konvergieren. Die aktuelle Studie ging der Frage nach, 
wie ID1 durch Src reguliert wird und ob ID1 ein Biomarker 
für Src-Inhibitoren sein könnte.

Methode und Vorgehen
Im Rahmen dieser Studie befasste sich unsere Gruppe im 
Onkologie-Labor am Universitätsspital Bern mit dem 
Src-ID1-Signalweg bei Lungenkrebs. Zunächst wurden ar-
chivierte Lungentumoren mittels Immunhistochemie auf 
die Expression von ID1 und Src untersucht. Dann wurden 
Mikrochip-Arrays eingesetzt, um die Regulation von ID1 
auf der microRNA(miR)-Ebene zu untersuchen. Poten-
zielle miRs wurden mittels Lentiviren in Krebszellen einge-
schleust und der Effekt auf die Invasion und die Wirkung 
von Src-Inhibitoren wurde anhand von Zelllinien und ers-
ten Tierexperimenten untersucht. 

Resultate
Von den untersuchten Lungentumoren zeigten viele eine 
hohe Expression von ID1, was mit einer ungünstigen 
Prognose in Zusammenhang stand. Die Zellkulturexperi-
mente zeigten, dass ID1 direkt durch miR-29 und miR-381 
reguliert wird. MiR-29 und miR-381 konnten aus Lungen-
tumoren von Patienten isoliert werden und korrelierten 
invers mit der Expression von ID1. In Zellkulturen beein-
flussten diese miRs den Myc-Signalweg und die krebs-
hemmende Wirkung von Src-Kinase-Inhibitoren in vitro. 
Resultate aus ersten Tierversuchen deuteten an, dass 
 dieser Effekt auch in vivo relevant sein könnte. 

Dirnhofer Stephan | Prognostische und prädiktive  
Biomarker beim diffus grosszelligen B-Zell-Lymphom  
(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. Mit der gegenwärtig 
bestmöglichen Therapie können etwa 60 % aller Patien-
tinnen und Patienten geheilt werden. Leider ist es bisher 
jedoch nicht möglich, aufgrund spezifischer biologischer 
Merkmale der Tumorzellen (Biomarker) vorherzusagen, 
wie sich ein individueller Tumor klinisch verhält (Prog-
nose) bzw. auf welche Therapie er am besten anspricht 
(Prädiktion). Wir untersuchten ein Patientenkollektiv mit 
DLBCL, das in einer klinischen Studie behandelt wurde 
(prospektive Untersuchung der prognostischen Bedeu-
tung des PET bei Patienten mit DLBCL, die mit R-CHOP-14 
behandelt wurden, SAKK 38 /07).

Studienziel
Unser primäres Studienziel war die Identifikation von Bio-
markern zur Prognose und Prädiktion des DLBCL. Der pri-
märe Endpunkt der Studie war das ereignisfreie Überleben 
(EFS) nach 24 Monaten.

Methoden und Vorgehen
Bei 123 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 Patientenverlauf korreliert.

Studienresultate
Das durchschnittliche Patientenalter war 59 Jahre, 68 der 
123 berücksichtigten Patienten waren männlich. DNA-
Strangbrüche des BCL2-Gens wurden in 9 % der Fälle 
identifiziert und Brüche des C-MYC-Gens wurden in 8 % 
der Fälle identifiziert. Davon wiesen nur ein Drittel C-
MYC/IgH-Fusionen auf. Es fanden sich keine sogenann-
ten «Double-Hit-Lymphome». Bei einer medianen Beob-
achtungszeit von 33 Monaten wurde das mediane EFS 
nicht erreicht (EFS nach 24 Monaten 56 %). Molekulare 
Faktoren (Biomarker), die mit dem EFS korrelierten, waren 
CD5- und Cyclin-E-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 Immuno-Chemotherapie erleiden noch 
immer bis zu 40 % der Patienten ein Rezidiv mit entspre-
chend schlechter Prognose. Es ist daher wichtig, diese 
 Patienten bereits bei Diagnosestellung zu identifizieren, 
um die Therapie von Anfang an entsprechend anzupas-
sen. Nebst  klinischen Faktoren sind tumorspezifische 
 Biomarker in diesem Zusammenhang erfolgversprechend. 
Durch unsere Untersuchung konnten wir vier Biomarker 
identifizieren (Expression von CD5 und Cyclin E sowie 
Translokationen des BCL2- oder C-MYC-Gens), die mit 
 einem schlechten Verlauf unter Standardtherapie verbun-
den sind. 
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Empfehlungen
Die vorliegenden Resultate rechtfertigen weitere Studien 
mit dem Ziel, dass Patienten mit Krebserkrankungen un-
ter Verwendung von neuen Biomarkern gezielt und er-
folgreich mit Src-Kinase-Inhibitoren behandelt werden 
können. 

Projektverantwortlicher
PD Dr. med. Oliver Gautschi 
Medizinische Onkologie 
Departement Innere Medizin 
Luzerner Kantonsspital 
CH-6000 Luzern 
oliver.gautschi@luks.ch

Heinimann Karl | Ausprägung von microRNAs  
bei erblichem Dickdarmkrebs (KFS 02489-08-2009)
miRNA expression profiling in Lynch syndrome- 
associated colorectal cancer

Dickdarmkrebs stellt eine der häufigsten Krebsarten der 
westlichen Welt dar. Bis zu 20 % aller Darmkrebserkran-
kungen sind erblich bedingt, wobei das Lynch-Syndrom 
die häufigste Krebsveranlagung weltweit darstellt. Ob-
wohl die genetische Basis des Lynch-Syndroms (LS) be-
kannt ist, gestaltet sich die medizinische Betreuung der 
Anlageträger punkto Krankheitsausprägung /-verlauf und 
medizinischer Vorsorgemassnahmen oft sehr schwierig.

In unserer Studie haben wir untersucht, inwiefern die Ent-
wicklung von Dickdarmkrebs beim LS durch die Ausprä-
gung von microRNA-Molekülen (miRNAs) im Tumor be-
einflusst wird. miRNAs sind kurze RNA-Moleküle, die die 
Ausprägung von etwa 30 % aller Gene beim Menschen 
kontrollieren. Nach aufwendiger Standardisierung konn-
ten wir unter Verwendung neuester molekulargenetischer 
Analysemethoden 703 miRNAs identifizieren, die in LS-
Tumoren im Vergleich zu sporadischen Darmtumoren 
unterschiedlich ausgeprägt werden. Die zehn vielverspre-
chendsten miRNAs – darunter solche, die in die Regula-
tion von oxidativem Stress und Zellzyklus involviert sind 
– werden derzeit an 145 LS-Tumorproben durch zusätz-
liche Abklärungen verifiziert und ihre Wirkung auf die  
betroffenen Signalwege im Tumorgewebe wird untersucht.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. et phil. Karl Heinimann
Forschungsgruppe Humangenetik
Departement Biomedizin
Universität Basel
CH-4058 Basel
karl.heinimann@unibas.ch

Nadal David | Begünstigt Malaria die Entstehung  
des endemischen Burkitt-Lymphoms?  
(KLS 02375-02-2009)
Is endemic Burkitt’s lymphoma really promoted  
by chronic innate immunity triggering by malaria  
infection?

Das endemische Burkitt-Lymphom (BL) ist eine Art von 
Lymphdrüsenkrebs, die besonders in Afrika auftritt. Die 
Krebszellen enthalten das Epstein-Barr-Virus (EBV), das 
über 90 % der Kinder und Jugendlichen infiziert und 

 danach im Körper verbleibt. Das BL tritt dort auf, wo 
 Malaria vorkommt. Daher wird vermutet, dass Malaria die 
 Entstehung des BL begünstigt. 

Studienskizze
Wir wollten unsere Voruntersuchungen weiterführen und 
vertiefen. Dabei hatten wir gezeigt, dass die Stimulierung 
der angeborenen Immunabwehr, ähnlich wie es Malaria 
tut, das EBV in eine Form drängt, die Lymphdrüsenzellen 
unbegrenzt vermehren lässt.

Studienziel
Untersucht wurden drei essenzielle Schritte in der Entste-
hung von Krebs mit EBV: die Auswirkung der chronischen 
Stimulierung der angeborenen Immunabwehr (1) auf den 
Erhalt der Form von EBV, die Zellen überleben lässt (laten-
tes EBV), (2) auf das von EBV gesteuerte Überleben von 
Zellen und (3) auf die von EBV angetriebene Zellvermeh-
rung.

Methode und Vorgehen
Wir stimulierten die angeborene Immunabwehr von Zel-
len von endemischen (mit EBV) und nicht endemischen 
(ohne EBV) Burkitt-Lymphomen, vergleichbar wie bei ei-
ner Malariainfektion, und verfolgten das Verhalten von 
EBV und der Krebszellen mit und ohne Virus. Zudem er-
zeugten wir Zellen mit Teilen von EBV, um die beteiligten 
Strukturen zu identifizieren.

Resultate
Wir konnten zeigen, dass in der Tat ähnlich wie bei Mala-
ria die Stimulierung der Krebszelle das EBV in der Form 
 erhält, die das Überleben von Zellen begünstigt. Zudem 
entschlüsselten wir die Änderung der Verpackung des 
EBV-Erbguts als dafür verantwortlichen Mechanismus, 
 ermittelten den unerlässlichen Teil von EBV und beschrie-
ben einen Teil des beteiligten Signalpfads in der Zelle nach 
deren Stimulierung. Auch zeigten wir, dass bereits in Stu-
dien verwendete Stimulanzien der angeborenen Immun-
abwehr zur erfolgreicheren Krebstherapie unterschied-
liche und nicht vorhersehbare Auswirkungen auf das 
Überleben von Lymphomzellen (mit und ohne EBV) ha-
ben, wenn sie die Zellen ähnlich wie Malaria stimulieren.

Nutzen für die Patienten
Die Entzifferung der Wechselwirkung zwischen der Stimu-
lierung der angeborenen Immunabwehr und dem Verhal-
ten EBV-infizierter Zellen bei der Krebsentwicklung sind 
Grundlage zur Entwicklung neuartiger Methoden der Pro-
phylaxe und Therapie von Lymphdrüsenkrebs mit EBV. 
Die Auswirkungen von Stimulanzien der angeborenen Im-
munabwehr auf die Tumorzellen der Patienten sollen vor 
deren Verabreichung getestet werden.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. David Nadal
Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene
Kinderspital Zürich
Universitäts-Kinderkliniken
CH-8032 Zürich
david.nadal@kispi.uzh.ch
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Resink Thérèse | Dem hellen Hautkrebs auf  
der Spur (KFS 02447-08-2009)
T-cadherin: a functional determinant and early  
prognostic marker for malignant transformation of 
squamous cell carcinomas

Hautkrebs lässt sich in zwei Haupttypen unterteilen: das 
Melanom und der weisse bzw. helle Hautkrebs (nicht- 
melanozytärer Hautkrebs). Zum hellen Hautkrebs zählt 
unter anderem das Plattenepithelzellkarzinom (Squamous 
Cell Carcinoma, SCC), das der zweithäufigste bösartige 
Hautkrebstyp ist. Häufige Sonnenexposition ist einer der 
Risikofaktoren, die zu SCC führen können. Durch SCC 
wird das betroffene Gewebe zerstört und es kann zu 
schlimmen körperlichen Verunstaltungen führen. Die Er-
krankungs- und Sterblichkeitsraten werden vor allem auf 
einen gefährlichen Subtyp des risikoreichen SCC zurückge-
führt. Dieser Subtyp wird von einer malignen Transfor-
mation begleitet, die zur Metastasierung in die Lymph-
knoten und /oder in die Lunge führt. Deshalb ist eine 
Früherkennung und Behandlung derjenigen Patienten 
 nötig, die an diesem risikoreichen Subtyp des SCC leiden.

Cadherine stellen eine der Hauptklassen der Zellober-
flächenadhäsionsmoleküle dar, deren Hauptfunktion die 
Vermittlung der Zell-zu-Zell-Wechselwirkung ist. In der 
Haut spielen sie eine fundamentale Rolle sowohl bei der 
Oberhauterneuerung als auch bei der Homöostase. Ihrer 
abnormen Expression und Funktion liegen viele Haut-
erkrankungen zugrunde. 

Unser Projekt untersuchte die Rolle von T-Cadherin bei 
der malignen Transformation des SCC. An Hautproben 
von Patienten mit SCC konnte gezeigt werden, dass der 
Expressionsverlust von T-Cadherin als potenzielle prog-
nostische Information zum malignen und metastatischen 
Tumorverhalten genutzt werden kann. Funktionelle Stu-
dien in Zellkulturen zeigten, dass der Verlust der T-Cad-
herin-Expression das maligne Verhalten der Tumorzellen 
fördert. Die molekularen Mechanismen, die dieses Ver-
halten untermauern, involvieren eine Veränderung der 
Signaltransduktion des epidermalen Wachstumsfaktor- 
Rezeptors (EGFR). Tumortransplantationsmodelle in vivo 
bestätigten, dass eine veränderte T-Cadherin-Expression 
des SCC für das kanzerogene, invasive und /oder metas-
tatische Potenzial relevant ist. 

Anhand dieser Studie wurde die wichtige Funktion von 
 T-Cadherin für die Hautintegrität gezeigt. Die Studie hat 
 damit die Möglichkeiten einer Früherkennung gefährli-
cher Hautkrebsläsionen erweitert.

Projektverantwortliche
Prof. Dr. Thérèse Resink
Labor für Signaltransduktion
Departement Biomedizin
Universitätsspital Basel
CH-4031 Basel
therese-j.resink@unibas.ch

Renevey Philippe | Système d’aide vocale pour  
laryngectomisés offrant une amélioration  
de la qualité de parole (KFS 02681-08-2010)
Automatic vocal aid system for laryngectomees with 
improved voice quality

La réhabilitation médicale permet aux personnes laryn-
gectomisées de retrouver partiellement l’usage de leur 
voix après l’opération mais avec une dégradation signifi-
cative de la qualité et de l’intensité. Le cadre de ce projet 
est la construction d’un système permettant d’enregistrer 
la voix de ces personnes, de la traiter, et d’en reproduire 
en temps réel une version restaurée. Le but final étant 
d’améliorer la qualité de vie et les interactions sociales des 
patients.

Les méthodes actuelles de traitement des signaux per-
mettent, depuis un enregistrement, de séparer le signal 
d’excitation (la vibration des cordes vocales) des réso-
nances du conduit vocal produites par les mouvements 
des différents articulateurs (les mâchoires, la langue et les 
lèvres). Dans le cas des voix pathologiques seule la source 
d’excitation est affectée par l’opération chirurgicale. Afin 
d’améliorer la qualité, ce signal peut être traité afin de se 
rapprocher des caractéristiques d’une voix saine et ensuite 
être combiné avec les paramètres articulatoires afin de 
synthétiser une voix qui préserve autant que possible les 
spécificités de la voix originale (avant l’opération).

Les méthodes classiques, basées sur un modèle de voix 
saine, donnent de piètres performances quand elles sont 
appliquées à des voix après laryngectomie. L’objectif prin-
cipal de ce projet est donc l’amélioration des méthodes 
existantes ainsi que le développement de nouvelles mé-
thodes qui prennent en compte les spécificités des voix 
pathologiques. Cette étude se focalise sur le problème de 
la décomposition du signal, qui est un des points clés pour 
obtenir une bonne qualité de restauration de la voix.

Les résultats obtenus ont montré une amélioration signifi-
cative des performances par rapport aux méthodes clas-
siques. Il faut cependant préciser que ces performances 
sont dépendantes de la qualité de la voix résiduelle après 
l’opération. De bonnes performances sont obtenues avec 
des voix résultant de laryngectomies partielles. Par contre, 
les voix de substitution acquises après une laryngectomie 
totale ne permettent pas d’obtenir des résultats satis-
faisants pour le moment.

Cette étude a permis le développement de nouvelles mé-
thodes permettant de mieux comprendre et traiter les 
spécificités des voix pathologiques. Cela représente un 
pas significatif vers l’application de ces méthodes à des 
problèmes pratiques. Il reste cependant un nombre im-
portant de difficultés à résoudre.

Responsable de l’étude
Dr Philippe Renevey
Centre suisse d’électronique 
et microtechnique (CSEM)
CH-2007 Neuchâtel
philippe.renevey@csem.ch
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Rothermundt Christian | Das Diabetes-Medikament 
Metformin im Einsatz gegen das Fortschreiten  
des Prostatakarzinoms: eine Studie der SAKK  
(KFS 02641-08-2010)
Metformin in castration-resistant prostate cancer: a 
multicentre phase II trial conducted by the Swiss Group 
for Clinical Cancer Research (SAKK 08 /09)

Studienziel
Ziel der multizentrischen Phase-II-Studie war es, Wirksam-
keit und Verträglichkeit von Metformin bei Patienten mit 
langsam fortschreitendem kastrationsresistentem Prosta-
takarzinom (CRPC) zu untersuchen. Bei dieser  Behandlung 
stehen die Stabilisierung der Erkrankung und ihrer Symp-
tome im Vordergrund. Als Zusatzprojekte  wurden Stoff-
wechselveränderungen durch Metformin analysiert. Met-
formin ist ein Biguanid und wird zur Therapie des Diabetes 
mellitus eingesetzt. Es handelt sich um ein kostengünstiges 
und nebenwirkungsarmes Medikament. Metformin kann 
einen inhibierenden Effekt auf die Zellproliferation aus-
üben und die negativen Effekte der Hormonentzugsthe-
rapie beim metastasierten Prostatakarzinom rückgängig 
machen.

Methode und Vorgehen
An der Studie konnten Patienten mit metastasiertem Pro-
statakarzinom und nachgewiesener Krankheitspro gredienz 
unter mindestens einer Hormontherapie (Orchiektomie 
oder LHRH-Agonist) sowie langsamer Krankheitsdynamik 
teilnehmen. Die Weiterführung der LHRH-Agonisten- 
Therapie bei nicht chirurgisch kastrierten Patienten war 
vor geschrieben. Die Patienten erhielten Metformin konti-
nuierlich in einer Dosierung von 1000 mg zweimal täglich. 
Primärer Endpunkt der Studie war das progressionsfreie 
Überleben (PFS) nach 12 Wochen.

Resultate
Insgesamt wurden 44 Patienten zwischen Dezember 2010 
bis Dezember 2011 in die Studie eingeschlossen. Es wur-
den 206 4-Wochen-Zyklen Metformin verabreicht, Me-
dian 3,5 (1– 13). Sechzehn Patienten (36,4 %, 95 % CI: 
22,4 %–52,2 %) hatten nach 12 Wochen eine stabile Er-
krankung. Vier Patienten (9,1 %, 95 % CI: 2,5 %– 21,7 %) 
waren progressionsfrei nach 24 Wochen. Das mediane PFS 
betrug 2,79 Monate (0,3 – 12,5).

Nutzen für die Patienten
Metformin hat eine moderate Aktivität bei Patienten mit 
CRPC und weist nur geringe Toxizität auf. Bei der Mehr-
zahl der Patienten kommt es zu einer Verlangsamung des 
PSA-Anstiegs. Bei den metabolischen Analysen zeigt sich 
eine diskrete Abnahme der Glukose, des Insulins und von 
IGF-1 nach 12 Wochen Therapie mit Metformin. Metfor-
min kann aufgrund dieser Daten nicht als alleinige Thera-
pie des CRPC empfohlen werden. Geplant ist aber eine 
Studie zur Evaluation des Einsatzes von Metformin in 
 einem früheren Erkrankungsstadium.

Projektverantwortlicher
Dr. med. Christian Rothermundt
Fachbereich Onkologie /Hämatologie
Kantonsspital St. Gallen
CH-9007 St. Gallen
christian.rothermundt@kssg.ch

Skoda Radek C. | Die Pathogenese von myeloproli -
ferativen Erkrankungen (KLS 02398-02-2009)
The pathogenesis of myeloproliferative disorders 

Myeloproliferative Neoplasmen (MPN) sind Blutkrank-
heiten, die mit einer Vermehrung von weissen und roten 
Blutzellen sowie von Blutplättchen einhergehen und sich 
zu einer akuten Leukämie entwickeln können. Bei rund 
drei Viertel der Patienten mit MPN haben wir in den blut-
bildenden Stammzellen eine somatische Mutation im Gen 
für das signalübermittelnde Enzym Janus-Kinase 2 (JAK2) 
entdeckt.

Diese Mutation erhöht die enzymatische Aktivität von 
JAK2, was zur erhöhten Empfindlichkeit der Blutzellen 
 gegenüber Wachstumssignalen führt. Sie ist damit kausal 
an der Entstehung der Krankheit beteiligt. Gegen das 
 mutierte JAK2-Protein konnten Hemmstoffe entwickelt 
werden, die heute als Medikamente zur Behandlung 
 dieser Erkrankungen eingesetzt werden. Der Effekt dieser 
JAK2-Inhibitoren kann aber die MPN-Krankheit nicht 
 heilen. In dieser Studie haben wir ein Mausmodell für 
MPN entwickelt, dem die gleiche JAK2-Mutation zu-
grunde liegt, die auch bei Menschen MPN verursacht.

In diesem vorklinischen MPN-Modell können wir jetzt 
JAK2-Inhibitoren sowie Kombinationen mit anderen The-
rapien untersuchen. Dies ermöglicht es, die Suche nach 
effizienteren Therapieansätzen zu beschleunigen und die 
richtigen Kombinationen für klinische Tests auszusuchen. 
Zusätzlich haben wir bei einer familiär vererbten Form 
von MPN eine neue Genmutation gefunden, die eine Prä-
disposition für MPN darstellt. Diese Mutation wird in ei-
nem Folgeprojekt weiter untersucht.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Radek C. Skoda
Experimentelle Hämatologie
Departement Biomedizin
Universitätsspital Basel
CH-4031 Basel
radek.skoda@unibas.ch

Zeller Rolf | Analyse der Signalregulation während des 
Medulloblastom-Wachstums (OCS 02368-02-2009)
Functional analysis of modulators of SHH pathway  
activity during the formation of medulloblastomas:  
a mechanistic study with clinical relevance

Studienskizze
Medulloblastome des Kleinhirns gehören zu den häufigs-
ten und aggressivsten Gehirntumoren bei Kindern. Die 
einzig mögliche Therapie besteht aus operativer Entfer-
nung des Tumors in Kombination mit Bestrahlungs- und /
oder Chemotherapie. Aber selbst erfolgreiche Operatio-
nen führen häufig zu Langzeitschäden. Wir haben ge-
zeigt, dass etwa 90 % aller Biopsien von menschlichen 
Medulloblastomen (MB) einen natürlich vorkommenden 
Proteaseinhibitor, SerpinE2 /PN-1, in abnormal grossen 
Mengen produzieren. Diese PN-1-Überexpression korre-
liert mit dem humanen SHH-MB-Subtyp. PN-1 wird auch 
im SHH-MB-Mausmodell, der sogenannten Ptch1-hetero-
zygoten Maus, in abnormal grossen Mengen produziert. 
Daher haben wir untersucht, ob und wann SerpinE2 /PN-1 
für die Medulloblastombildung nötig ist, und ob dieser 
 extrazelluläre Faktor ein mögliches Zielprotein zur Ent-
wicklung von neuen molekularen Therapien sein könnte.
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Methode und Vorgehen
Unsere molekulargenetischen Studien haben wir mit 
Ptch1-heterozygoten Mäusen durchgeführt; sie wurden 
durch siRNA-Inhibitionsexperimente mit einer menschli-
chen MB-Zelllinie (DAOY) komplementiert. Vor Kurzem 
haben wir auch Vorläuferzelllinien aus Mäusen zum ver-
tieften Studium der molekularen Grundlagen entwickelt. 

Resultate und Ausblick
Die genetische Reduktion von SerpinE2 /PN-1 reicht, um 
die Medulloblastombildung im Ptch1-Mausmodell um 
mehr als 50 % zu reduzieren. Funktionelle morphologi-
sche und molekulare Analysen zeigen, dass die Inaktivie-
rung eines PN-1-Allels ausreicht, um das Tumorwachs-
tum zu behindern. Dies zeigt, dass die PN-1-Überexpression 
für die Überaktivierung des SHH-Signalpfads und der Zell-
teilung wichtig ist. In menschlichen MB-Biopsien ist PN-1 
in Regionen mit hoher Zellproliferation überexprimiert, 
und die Inhibierung der PN-1-Synthese in einer humanen 
MB-Zelllinie mittels siRNA reduziert die Proliferation sig-
nifikant. Diese Resultate lassen hoffen, dass ein PN-1- 
Inhibitor in Kombination mit SHH-Inhibitoren das Wachs-
tum von Medulloblastomen verlangsamen oder sogar 
stoppen könnte.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Rolf Zeller
Forschungsgruppe Entwicklungsgenetik
Departement Biomedizin 
Universität Basel
CH-4058 Basel
rolf.zeller@unibas.ch

Weiteres abgeschlossenes Forschungsprojekt 2012

Heim Markus Hermann | KLS 02522-02-2010 | CHF 218 300.–
Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsspital Basel, Basel
Hepatocarcinogenesis in chronic hepatitis C



Klinische Forschung

Liste der bewilligten Forschungsprojekte 2012

Totalbetrag der bewilligten Mittel: CHF 4 145 600.–

Ammann Roland A. | KFS 02933-02-2012 | CHF 63 300.–
Abteilung für Hämatologie /Onkologie, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital,  
Universitätsspital Bern, Bern
The impact of lowering fever limits on the rate of fever in chemotherapy induced neutropenia (FN):  
a prospective single-centre observational study in children and adolescents with cancer (Paediatric FN  
Definition 2012 Bern)

Bach Cuadra Meritxell | KFS 02937-02-2012 | CHF 157 500.–
Département de radiologie, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Université de Lausanne, Lausanne
Towards robust and highly accurate computer assisted treatment planning for intraocular tumours:  
advanced image processing in a multi-modal framework

Beck Popovic Maja | KFS 02886-02-2012 | CHF 176 800.–
Service et laboratoire d’hématologie, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne
SPOG-RB-2011: treatment of recurrent or progressive intraocular retinoblastoma. A national phase II study  
of the Swiss Paediatric Oncology Group
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Beerenwinkel Niko | KLS 02892-02-2012 | CHF 263 000.–
Departement Biosysteme, ETH Zürich, Basel
Comparative sequencing of primary renal cell carcinoma: towards a quantitative understanding  
of tumour diversity and evolution

Bourquin Jean-Pierre | KFS 02920-02-2012 | CHF 248 300.–
Abteilung Onkologie, Kinderspital Zürich, Universitäts-Kinderkliniken, Zürich
Identification of critical determinants of the microenvironmental support for acute lymphoblastic leukaemia

Brisken Cathrin | KLS 02907-02-2012 | CHF 339 200.–
Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC), EPF de Lausanne, Lausanne
Mechanisms triggering cell proliferation in ER+ breast cancers in novel preclinical models

Citi Sandra | KLS 02878-02-2012 | CHF 201 700.–
Département de biologie cellulaire, Université de Genève, Genève
The role of the new adherens junction protein PLEKHA7 in cancer and signalling

Dotto Gian-Paolo | KLS 02922-02-2012 | CHF 202 500.–
Département de biochimie, Faculté de biologie et de médecine, Université de Lausanne, Epalinges
MicroRNAs as determinants of squamous cell carcinoma development in immune-suppressed patients

Fey Martin F. | KFS 02919-02-2012 | CHF 274 700.–
Universitätsklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
HOVON 102 AML /SAKK 30/09: randomized study with a run-in feasibility phase to assess the added value  
of clofarabine in combination with standard remission-induction chemotherapy in patients aged 18–65 years  
with previously untreated acute myeloid leukaemia (AML) or myelodysplasia (MDS)

Gautschi Oliver | KLS 02943-02-2012 | CHF 154 800.–
Medizinische Onkologie, Luzerner Kantonsspital, Luzern
SAKK 19 /09: bevacizumab, pemetrexed and cisplatin, or erlotinib and bevacizumab for advanced  
non-squamous NSCLC stratified by EGFR mutation status. A multicentre phase II trial including  
biopsy at progression (BIO-PRO trial)

Hegi Monika | KFS 02949-02-2012 | CHF 306 700.–
Laboratoire de biologie et génétique des tumeurs, Service de neurochirurgie,  
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne
The methylome of low grade glioma: identification of novel therapeutic targets and biomarkers  
for response to treatment

Heinzelmann-Schwarz Viola | KFS 03013-08-2012 | CHF 200 600.–
Klinik für Operative Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie, Universitätsspital Basel, Basel
Detection of anti-glycan antibodies in ovarian cancer long-term survivors

Michalik Liliane | KFS 02900-02-2012 | CHF 202 500.–
Centre intégratif de génomique (CIG), Université de Lausanne, Lausanne
PPARg ligands: an emerging therapeutic strategy to treat malignant melanoma

Nikolaev Sergey | KLS 02939-02-2012 | CHF 200 000.–
Département de médecine génétique et de développement, Université de Genève, Genève
Basal cell carcinoma: an integrative approach to detect somatically acquired sequence variants  
that identify genes involved in carcinogenesis

Rentsch Cyrill A. | KFS 03059-08-2012 | CHF 230 600.–
Urologische Klinik, Universitätsspital Basel, Basel
Identification of genomic correlates of cancer immunoediting in responders and non-responders  
to Bacillus Calmette-Guérin immunotherapy in bladder cancer 

Rimoldi Donata | KFS 03056-08-2012 | CHF 209 900.–
Centre Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer, Université de Lausanne, Epalinges
Investigating somatic variants in cutaneous melanoma

Romero Pedro | KFS 03064-08-2012 | CHF 204 600.–
Centre Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer, Université de Lausanne, Epalinges
Dissecting the complexity of antigen-specific CD4 T-cell responses in cancer patients
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Soltermann Alex | KFS 02984-08-2012 | CHF 185 800.–
Institut für Klinische Pathologie, Universitätsspital Zürich, Zürich
Desmoplastic stroma of lung squamous cell carcinoma – relevance for targeted therapy and drug resistance

Stern Martin | KFS 03030-08-2012 | CHF 120 600.–
Klinik für Hämatologie, Universitätsspital Basel, Basel
Role of activating killer cell immunoglobulin-like receptors in natural killer cell cytotoxicity  
against leukaemic cells

Wolfer Anita | KFS 02935-02-2012 | CHF 202 500.–
Centre pluridisciplinaire d’oncologie (CePo), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne
The role of MYC in cancer cell invasion and metastasis

Bewilligte Stipendien 2012
Totalbetrag der bewilligten Mittel: CHF 472 150.–

Böhm Steffen | BIL KLS 02883-02-2012 | CHF 58 400.–
The inflammatory cytokine Interleukin-6 as a therapeutic target in ovarian cancer
Zielort: Centre for Cancer & Inflammation, Queen Mary University, London, United Kingdom

Gamondi Claudia | BIL KLS 02942-02-2012 | CHF 38 750.–
Extended visit to the international observatory on end of life care 
Zielort: Division of Health Research, Faculty of Health & Medicine, Lancaster University,  
Lancaster, United Kingdom

Hermanns Thomas | BIL KFS 03036-08-2012 | CHF 136 000.–
A non-invasive personalized urinary biomarker panel for the early diagnosis of bladder cancer
Zielort: Samuel Lunenfeld Research Institute, Mount Sinai Hospital, University of Toronto, Toronto, Canada

Kollár Attila | BIL KFS 02989-08-2012 | CHF 57 200.–
Translational study of pre-operative pazopanib in patients with resectable soft tissue sarcomas
Zielort: Institute of Cancer Research, Royal Marsden Hospital, Sutton, United Kingdom

Meyer Sara Christina | BIL KFS 03005-08-2012 | CHF 47 100.–
Genetic and functional insights into the pathogenesis of myeloproliferative neoplasms 
Zielort: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA

Morand Grégoire | BIL KFS 03002-08-2012 | CHF 41 400.–
Clinicopathological implications of EMT relevant genes in oral cancer
Zielort: Segal Cancer Center, Jewish General Hospital, McGill University, Montreal, Canada

Volorio Angela | BIL KFS 02995-08-2012 | CHF 93 300.–
Transcriptomic-, proteomic-, and genomic-based prognostic and treatment-predictive biomarker  
discovery in the TEACH clinical trial
Zielort: Center for Cancer Research, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital,  
Charlestown, USA
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Klinische Forschung

Präsentation der bewilligten Forschungsprojekte 2012
Texte in Originalsprache

Ammann Roland A. | Einfluss einer Senkung der  
Fiebergrenze auf die Diagnosehäufigkeit von Fieber  
in chemotherapiebedingter Neutropenie bei Kindern 
und Jugendlichen mit Krebs (KFS 02933-02-2012)
The impact of lowering fever limits on the rate of  
fever in chemotherapy induced neutropenia (FN):  
a prospective single-centre observational study  
in children and adolescents with cancer (Paediatric  
FN Definition 2012 Bern)
Laufzeit: 01. 07. 2012 – 31. 12. 2013

Die häufigste potenziell tödliche Nebenwirkung der Che-
motherapie bei Krebserkrankungen ist Fieber in Neutro-
penie (FN), einem Mangel an weissen Abwehr-Blutkör-
perchen. Dank Notfallhospitalisation und sofortigem Start 
von intravenösen Breitbandantibiotika sterben heute we-
niger als 1 % der Kinder mit dieser Komplikation. Jedoch 
werden bakterielle Infektionen nur bei rund einem Viertel 
der FN nachgewiesen. Entsprechend werden rund drei 
Viertel aller FN übertherapiert mit unnötigen Hospitali-
sationen, Antibiotikatherapien sowie hohen Kosten. Ein 
Ansatz zur Reduktion dieser Übertherapie ist, durch eine 
höhere Fiebergrenze die Diagnose FN seltener zu stellen. 

Diese Grenze variiert heute in der Kinderonkologie zwi-
schen 37,5 °C und 39,0 °C. Es ist jedoch unbekannt, ob hö-
here Temperaturgrenzen wirksam (Reduktion der Anzahl 
diagnostizierter FN) und sicher sind (kein höheres Kompli-
kationsrisiko wegen verspäteter Diagnose und verspäte-
tem Therapiebeginn). In Bern wird die höchste Tempera-
turgrenze von ≥ 39,0 °C angewandt. Hier kann deshalb der 
Einfluss einer hypothetischen Senkung der Fiebergrenze 
auf die Häufigkeit von FN-Diagnosen untersucht werden, 
ohne in der  Realität Diagnose und Behandlung von FN zu 
ändern. Die hier vorgestellte Studie kann so die Wirksam-
keit höherer Temperaturgrenzen untersuchen und auch 
Planungsgrundlagen liefern für eine nachfolgende inter-
ventionelle Studie zur Untersuchung der Sicherheit.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Roland A. Ammann
Abteilung für Hämatologie/Onkologie
Universitätsklinik für Kinderheilkunde
Inselspital, Universitätsspital Bern 
CH-3010 Bern
roland.ammann@insel.ch

Bach Cuadra Meritxell | Entwicklung eines  
computergestützten Behandlungsplanungssystems  
für intraokulare Tumore unter Verwendung von neuen 
multimodalen Bildverarbeitungsalgorithmen  
(KFS 02937-02-2012)
Towards robust and highly accurate computer assisted 
treatment planning for intraocular tumours: advanced 
image processing in a multi-modal framework
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2015

Die Tumorbehandlung am Auge stellt eine grosse Heraus-
forderung für die Radioonkologie dar. Das Auge als wich-
tigstes Sinnesorgan trägt massgeblich zu unserer Orien-
tierungsfähigkeit bei. Sehstörungen werden von uns als 

besonders einschränkend empfunden. Verzögerte oder 
unterlassene Behandlungen haben meist fatale Folgen für 
die Sehleistung und können zu lebensbedrohlichen Situa-
tionen führen. Da die anatomischen Strukturen am Auge 
sehr komplex sind, ist eine präzise Behandlungsplanung 
erforderlich, die sowohl den Tumor erfolgreich bestrahlt 
als auch das gesunde Gewebe schont. Moderne bildge-
bende Systeme können bestimmte anatomische Struktu-
ren gezielt darstellen. Heute werden diese Bildmodalitäten 
isoliert betrachtet und der Radioonkologe muss diese 
 mental zu einem Gesamtbild der Tumorerkrankung kombi-
nieren. 

Hier können moderne Bildverarbeitungsalgorithmen hel-
fen, ein umfassendes und objektives Bild der Erkrankung 
zu erzeugen. Das ist eine notwendige Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Behandlungsplanung. Um eine Planung 
effizient und sicher während der Behandlung umsetzen zu 
können, ist eine genaue Positionsbestimmung des Auges 
zum Behandlungsgerät zentral. Sowohl für die Behand-
lungsplanung als auch für die sichere Umsetzung werden 
in diesem Projekt Lösungen entwickelt, die zu einer nach-
haltigen Verbesserung im Management von Augentumo-
ren führen werden.

Projektverantwortliche
Dr. Meritxell Bach Cuadra
Département de radiologie
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
CH-1011 Lausanne
meritxell.bachcuadra@unil.ch

Beerenwinkel Niko | Vergleichende Sequenzierung von 
primären Nierenzellkarzinomen für ein quantitatives 
Verständnis der Diversität und Evolution von Tumoren  
(KLS 02892-02-2012)
Comparative sequencing of primary renal cell carci-
noma: towards a quantitative understanding of tumour 
diversity and evolution
Laufzeit: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2014

Die Tumorentstehung ist ein dynamischer Prozess, der 
 gekennzeichnet ist durch Wachstum und die Entstehung 
und Akkumulation von Mutationen in der Tumorzellpopu-
lation. Die Tumorentwicklung ist ein somatischer Evolu-
tionsprozess, der mit den Methoden der Evolutionstheorie 
beschrieben werden kann. Die genetische Vielfalt von Tu-
moren ist extrem gross, sowohl bei histologisch gleichen 
Tumoren verschiedener Patienten als auch innerhalb ein-
zelner Tumoren. Die letztere genetische Tumorvariabilität 
ist massgeblich verantwortlich für die Entstehung von 
Medikamentenresistenzen.

Wir untersuchen genomische Veränderungen in Nieren-
karzinomen mittels moderner Hochdurchsatz-Sequenzier-
techniken. Unser Ziel ist es, diejenigen Mutationen zu fin-
den, die für die Entstehung des Primärtumors und die 
Bildung von Metastasen verantwortlich sind. Dazu wer-
den die Genome aus Biopsien des Primärtumors einzelner 
Patienten sequenziert und miteinander verglichen. Diese 
extrem grossen DNA-Datenmengen werden mit speziel-
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len Methoden der Statistik und Bioinformatik ausgewer-
tet. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden es uns 
erlauben, ein quantitatives Bild der Tumorevolution zu 
zeichnen und ein prädiktives Modell der Krebsentstehung 
zu entwerfen. Ein solches Verständnis der Diversität und 
Progressionsdynamik von Tumoren ist die Grundlage für 
verbesserte diagnostische Verfahren und Krebstherapien.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Niko Beerenwinkel
Departement Biosysteme
ETH Zürich
CH-4058 Basel
niko.beerenwinkel@bsse.ethz.ch

Bourquin Jean-Pierre | Identifizierung von kritischen 
Determinanten der Unterstützung von Leukämiezellen 
aus der Knochenmarksnische (KFS 02920-02-2012)
Identification of critical determinants of the microenvi-
ronmental support for acute lymphoblastic leukaemia
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2014

Trotz grosser Fortschritte in der Behandlung von Patien-
ten mit akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) gibt es 
immer noch viele Rückfälle. Deshalb müssen dringend 
neue Therapieansätze entwickelt werden. Die Gründe für 
schlechtes Therapieansprechen sind heute noch weit-
gehend unbekannt. Mithilfe eines Zellkulturmodells der 
Leukämienische versuchen wir protektive Interaktionen 
zwischen Leukämie- und Stromazellen zu identifizieren.

Wir haben dazu ein Zellkulturmodell der Leukämiekno-
chenmarksnische erarbeitet. Unter Einsatz von Stromazel-
len, welche aus dem Knochenmark abgeleitet sind, können 
Leukämiezellen in Zellkultur erhalten werden, während sie 
ohne solche Unterstützung rasch absterben würden. Wir 
konnten mit einem automatisierten Mikroskopieverfahren 
aus einer Vielzahl von Kandidaten gut ein Dutzend solcher 
protektiver Signale identifizieren, die das Überleben der 
Leukämiezellen auf Stromazellen modulieren. Hier schla-
gen wir vor, die Funktion dieser Kandidaten in der gene-
tisch äusserst heterogenen Gruppe von ALL-Patienten 
 genauer zu untersuchen. Wir hoffen, mit dieser Arbeit 
 protektive Signale der Knochenmarksnische zu identi-
fizieren und kritische Interaktionen zwischen Leukämie-
zellen und deren Umgebung zu charakterisieren.

Projektverantwortlicher
PD Dr. med. et Dr. nat. Jean-Pierre Bourquin
Abteilung Onkologie
Kinderspital Zürich
Universitäts-Kinderkliniken
CH-8032 Zürich
jean-pierre.bourquin@kispi.uzh.ch

Brisken Cathrin | Mécanismes de prolifération cellu-
laire dans le cancer du sein ER+ dans de nouveaux  
modèles précliniques (KLS 02907-02-2012)
Mechanisms triggering cell proliferation in ER+ breast 
cancers in novel preclinical models
Durée: 01. 09. 2012 – 31. 08. 2015

Deux tiers des cancers du sein sont positifs aux récepteurs 
à œstrogène (ER+). Malgré un taux de survie à cinq ans 
 supérieur chez les patientes avec une tumeur ER+ – en 
 regard de celles avec une tumeur ER– –, un tiers de ces 

 tumeurs devient résistant aux thérapies hormonales et 
certaines resurgissent après des décennies. Ce phéno-
mène est mal compris et les modèles permettant l’étude  
in vivo manquent. Ainsi, nous développons de nouveaux 
modèles, plus pertinents au niveau clinique. Plus précisé-
ment, nous injectons des cellules de cancer du sein ER+ 
humaines dans les canaux lactifères de souris par le téton. 
Les lésions formées par celles-ci ressemblent aux carci-
nomes humains in situ et évoluent en une forme invasive.

Par cette approche nous étudierons l’influence des œstro-
gènes sur la croissance tumorale avec l’hypothèse que, 
sous l’influence des œstrogènes, les cellules tumorales ER+ 
sécrètent des facteurs stimulant les cellules avoisinantes. 
Ces facteurs sont d’excellentes cibles pour un nouveau 
type de traitement, les anticorps humanisés. De tels anti-
corps sont déjà utilisés (Denosumab) contre un de ces fac-
teurs, RANKL, lors de maladies osseuses. Nous comptons 
déterminer si les patientes atteintes d’un cancer du sein 
peuvent bénéficier de ces traitements car la possibilité 
d’interférer avec la signalisation des ER peut être efficace 
contre les tumeurs devenues hormono-résistantes.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Cathrin Brisken
Institut suisse de recherche expérimentale 
sur le cancer (ISREC)
EPF de Lausanne
CH-1015 Lausanne
cathrin.brisken@epfl.ch

Citi Sandra | Le rôle de PLEKHA7 dans le cancer  
(KLS 02878-02-2012)
The role of the new adherens junction protein PLEKHA7 
in cancer and signalling
Durée: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015

La majorité des cancers dérive de cellules épithéliales qui 
couvrent les cavités et surfaces du corps et forment les 
 organes glandulaires. Dans le cancer, les cellules peuvent 
perdre leur capacité à bien adhérer l’une avec l’autre, et 
deviennent plus aptes à migrer et à se déplacer dans le 
corps, ce qui peut porter à la formation des métastases. 
Des structures spécialisées, appelées «jonctions adhé-
rentes», contrôlent l’adhésion entre les cellules épithé-
liales, et sont également impliquées dans la régulation de 
la prolifération cellulaire et la migration.

Nous étudions une nouvelle protéine des jonctions adhé-
rentes, PLEKHA7, qui lie ces jonctions au cytosquelette. 
Le but de notre recherche est de comprendre comment 
PLEKHA7 est impliqué dans la régulation de l’adhésion,  
la prolifération, la migration, et les voies de signalisation. 
Nous étudierons l’expression de PLEKHA7 dans les can-
cers humains, et nous en modifierons artificiellement les 
niveaux d’expression dans des cellules en culture pour 
étudier les conséquences de la perte ou de la surex-
pression de PLEKHA7 sur la prolifération, la migration, 
l’expression de gènes et la barrière épithéliale. Ce projet  
de recherche est tout particulièrement novateur, car 
PLEKHA7 a été découvert très récemment, et il permettra 
de faire avancer nos connaissances sur les mécanismes 
cellulaires à la base des cancers épithéliaux.
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Risiko recht hoch, dass die Patienten nach Jahren einen 
Rückfall, ein Rezidiv der Leukämie, erleiden. Dies und die 
Belastung des Körpers durch die Chemotherapien illust-
rieren den Bedarf für eine Verbesserung unserer gegen-
wärtigen Behandlungsstandards.

Diese Studie basiert auf einer Zusammenarbeit zwischen 
der niederländischen Leukämiestudiengruppe HOVON 
und der Leukämiestudiengruppe der Schweizerischen Ar-
beitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK). 
Sie untersucht, ob das neue Arzneimittel Clofarabin mit 
einer Standardchemotherapie die Ansprechrate und das 
Überleben verbessert. Ein Teil der Patienten mit Leukämie 
erhält die Kombination Standardchemotherapie plus 
Clofarabin, ein anderer Teil nur die Standardtherapie. Die 
Studie wurde durch die zuständige schweizerische und 
niederländische Ethikkommission genehmigt.

Die Studie empfing in der Schweiz am 22. September 2010 
den ersten Patienten. Insgesamt nahmen bis heute 176 
Schweizer Patienten mit AML teil. Die Durchführung einer 
klinischen Studie erfordert eine sorgfältige Betreuung 
durch geschultes Personal. Gerade die SAKK ist hoch-
qualifiziert, um derartige Studien in internationaler Zu-
sammenarbeit erfolgreich durchzuführen. In der Schweiz  
ist der verantwortliche wissenschaftliche Studienleiter  
Prof. Dr. med. Thomas Pabst, Leitender Arzt Medizinische 
 Onkologie, Inselspital, CH-3010 Bern, thomas.pabst@ 
insel.ch.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Martin F. Fey
Universitätsklinik für Medizinische Onkologie
Inselspital, Universitätsspital Bern
CH-3010 Bern
martin.fey@insel.ch

Hegi Monika | Das Methylom von niedriggradigen  
Gliomen – Biomarker zur Entwickung von neuen  
zielgerichteten Therapien (KFS 02949-02-2012)
The methylome of low grade glioma: identification of 
novel therapeutic targets and biomarkers for response 
to treatment
Laufzeit: 01. 08. 2012 – 31. 07. 2015

Die Behandlung von niedriggradigen Gliomen, einer 
 seltenen Hirntumorart, die junge Erwachsene trifft, ist 
schwierig. Aufgrund des invasiven Wachstums, das eine 
komplette Resektion verunmöglicht, rezidiviert der Tu-
mor innert weniger Jahre. Neue Erkenntnisse weisen dar-
auf hin, dass epigenetische Veränderungen als treibende 
Mechanismen für die Entstehung dieser Gliome verant-
wortlich sind. Diese Art von Genveränderungen betrifft 
nicht die Abfolge der Genbausteine (DNA-Sequenz), 
 sondern kleine Modifizierungen der DNA-Moleküle mit 
 Methylgruppen, wodurch die Regulation der betroffenen 
Gene gestört wird.

Das Ziel dieses Projekts ist es, diese krebsbedingten Ver-
änderungen der DNA-Methylierung, das Methylom der 
niedriggradigen Gliomen, zu analysieren und neue An-
griffspunkte für zielgerichtete Therapien zu finden. Iden-
tifizierte krankhafte Veränderungen sollen als «Achilles-
ferse» des Tumors dazu genutzt werden, um den Tumor 
für bestimmte Therapien zu sensibilisieren. Dazu wird das 
Methylom einer Serie von niedriggradigen Gliomen von 
homogen behandelten Patienten einer grossen europä-
ischen klinischen Studie genomweit analysiert. Die Korre-

Responsable de l’étude
Dr Sandra Citi
Département de biologie cellulaire
Université de Genève
CH-1205 Genève
sandra.citi@unige.ch

Dotto Gian-Paolo | MicroRNAs als bestimmender Fak-
tor in der Entstehung von spinozellulären Karzinomen 
bei Organtransplantierten (KLS 02922-02-2012)
MicroRNAs as determinants of squamous cell carci-
noma development in immune-suppressed patients
Laufzeit: 01. 10. 2012 – 30. 09. 2015

Empfänger eines Spenderorgans wie Herz, Lunge, Leber 
oder Niere können heute lange Überlebenszeiten errei-
chen. Dieser Erfolg muss allerdings mit lebenslanger 
 Unterdrückung der Immunabwehr durch Medikamente 
erkauft werden. Ein gravierendes Problem dabei ist die 
Häufung von Krebserkrankungen, wobei der Stachelzell-
krebs der Haut an erster Stelle steht. Die Entwicklung des 
Stachelzellkrebses, gerade bei Empfängern solider Or-
gane, durch den Einfluss der Medikamente, die eingesetzt 
werden müssen, um eine Abstossung des gespendeten 
Organs zu verhindern, ist in den letzten Jahren immer bes-
ser verstanden worden. Jedoch bleiben viele Fragen offen. 

Eine in diesem Zusammenhang wichtige Frage der Grund-
lagenforschung ist diejenige nach der Rolle von micro-
RNAs, einer jüngst neu beschriebenen Klasse von Mole-
külen, die die Krebsentstehung zu beeinflussen vermögen. 
Wir haben mehrere microRNAs gefunden, die besonders 
bei Patienten mit transplantierten Organen eine grund-
legende Rolle in der Entstehung und Prognose von Haut-
krebs spielen können. Diese Einflüsse möchten wir in 
 unserem Projekt näher ergründen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Gian-Paolo Dotto
Département de biochimie
Faculté de biologie et de médecine
Université de Lausanne
CH-1066 Epalinges
paolo.dotto@unil.ch

Fey Martin F. | Klinische Studie zum Stellenwert  
des Medikaments Clofarabin, kombiniert mit einer 
Standardbehandlung mit neu diagnostizierter akuter 
myeloischer Leukämie oder Myelodysplasie bei Patien-
ten im Alter von 18– 65 Jahren (KFS 02919-02-2012)
HOVON 102 AML /SAKK 30 /09: randomized study 
with a run-in feasibility phase to assess the added value 
of clofarabine in combination with standard remission-
induction chemotherapy in patients aged 18– 65 years 
with previously untreated acute myeloid leukaemia 
(AML) or myelodysplasia (MDS)
Laufzeit: 01. 02. 2012 – 31. 01. 2014

Die akute myeloische Leukämie (AML) ist eine Krebs-
erkrankung der weissen Blutkörperchen. Dabei stören die 
im Knochenmark beheimateten Krebszellen die normale 
Blutbildung. Sie sind für den Körper nutzlos, da sie die 
Funktionen der weissen Blutkörperchen (z. B. Infektab-
wehr) selber nicht leisten. Seit Jahrzehnten ist es möglich, 
diese Patienten mit intensiven Chemotherapien zu be-
handeln und einen Teil von ihnen zu heilen. Leider ist das 



lation mit den klinischen Daten der Patienten wie das 
 Ansprechen auf die Therapie sollte besonders krebsrele-
vante epigenetische Veränderungen identifizieren, die als 
mögliche therapeutische Angriffspunkte dienen könnten.

Projektverantwortliche
Prof. Dr. Monika Hegi
Laboratoire de biologie et génétique des tumeurs
Service de neurochirurgie
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
CH-1011 Lausanne
monika.hegi@chuv.ch 

Heinzelmann-Schwarz Viola | Bestimmung von Anti-
Glykan-Antikörper-Profilen zur Identifizierung von 
langzeitüberlebenden Ovarialkarzinom-Patientinnen  
(KFS 03013-08-2012)
Detection of anti-glycan antibodies in ovarian cancer 
long-term survivors
Laufzeit: 01. 02. 2013 – 31. 01. 2016

Das Ovarialkarzinom hat die höchste Mortalitätsrate aller 
gynäkologischen Tumoren mit einer 5-Jahre-Überlebens-
rate von nur 20 %. Hauptursache für diese Rate ist der 
hoch aggressive Subtyp des serösen Ovarialkarzinoms, 

der mit einer Chemotherapie-Resistenz einhergeht. In 
 einer vorhergehenden Studie konnten wir im Blut von  
250 Schweizer Patientinnen Antikörper identifizieren und 
mittels einer neuen Array-Technologie zwischen Patien-
tinnen mit einem aggressiven klinischen Verlauf und sol-
chen mit einem langen Gesamtüberleben unterscheiden. 
Diese Antikörper-Profile wollen wir nun in einer zweiten 
unabhängigen und viel grösseren australischen Kohorte 
von 100 Langzeitüberlebenden mittels verschiedener an-
derer Methoden validieren und die funktionelle Bedeu-
tung der Antikörper studieren.

Projektverantwortliche
Prof. Dr. med. Viola Heinzelmann-Schwarz
Klinik für Operative Gynäkologie und  
Gynäkologische Onkologie
Universitätsspital Basel 
CH-4031 Basel
vheinzelmann@uhbs.ch
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tions importantes dans le développement d’un autre 
 cancer de la peau, le mélanome. Nous avons un outil 
ayant fait la preuve de sa performance pour réaliser des 
analyses similaires sur les BCC. Nous souhaitons collecter 
quelques centaines de BCC et analyser leur ADN. Le rôle 
précis des gènes ainsi détectés dans le processus d’onco-
genèse sera établi grâce à des essais fonctionnels. Ces 
 résultats permettront une meilleure compréhension pour 
prévenir les cancers de la peau et ouvriront la voie à de 
nouvelles thérapies.

Responsable de l’étude 
Dr Sergey Nikolaev
Département de médecine génétique 
et de développement
Université de Genève
CH-1211 Genève
sergey.nikolaev@unige.ch

Rentsch Cyrill A. | Wie Krebsgene das aktivierte  
Immunsystem ausspielen (KFS 03059-08-2012)
Identification of genomic correlates of cancer immuno-
editing in responders and non-responders to Bacillus 
Calmette-Guérin immunotherapy in bladder cancer
Laufzeit: 01. 11. 2012 – 31. 10. 2015

Wir interessieren uns für die Mechanismen, die Krebszel-
len im Kampf gegen das Immunsystem ins Feld führen. 
Wir möchten die genetischen Veränderungen in der 
Krebszelle vor und nach einer Immuntherapie genauer 
verstehen. Blasenkrebs eignet sich zur Beantwortung 
dieser Frage besonders, da dieser Krebs häufig wieder-
kehrt, der Zugang zum Tumor über die Harnröhre einfach 
ist und für diesen Tumor eine etablierte, gut wirkende Im-
muntherapie existiert. Die Analyse von Tumoren vom 
gleichen Patienten vor und nach dieser Therapie (Rezi-
dive) könnte in Kombination mit den neusten genetischen 
Analysemöglichkeiten die Frage beantworten, wie sich 
der Krebs dem Immunsystem entzieht. Dies hätte weitrei-
chenden Einfluss auf das Verständnis der krebsgerichteten 
Immuntherapie und auf die Auswahl von Patienten mit 
Blasenkrebs für die Immuntherapie.

Projektverantwortlicher
Dr. med. Cyrill A. Rentsch
Urologische Klinik
Universitätsspital Basel
CH-4031 Basel
crentsch@uhbs.ch

Rimoldi Donata | Rôle des mutations somatiques dans 
le mélanome cutané (KFS 03056-08-2012)
Investigating somatic variants in cutaneous melanoma
Durée: 01. 04. 2012 – 31. 03.2014

Le mélanome cutané est le cancer le plus agressif de la 
peau. Il y a dix ans, des études génomiques ont montré  
la présence d’une mutation dans un gène, appelé BRAF, 
dans la moitié de ces tumeurs. La protéine BRAF mutée  
fabriquée par les cellules de mélanome cause la «suracti-
vation» d’une voie de signalisation cellulaire (appelée 
MAPK), contribuant ainsi à la formation du cancer. Cette 
découverte a conduit au développement d’un traitement 
anti-BRAF ciblé. Des technologies de séquençage d’ADN 
dites «de nouvelle génération» permettent désormais 

Michalik Liliane | Les ligands de PPARg: une stratégie 
émergeante pour le traitement du mélanome  
(KFS 02900-02-2012)
PPARg ligands: an emerging therapeutic strategy  
to treat malignant melanoma
Durée: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2015

Le mélanome métastatique est une forme dévastatrice de 
cancer qui reste réfractaire aux traitements. Le dévelop-
pement récent de nouvelles molécules a permis une per-
cée clinique réelle. Cependant, ces nouveaux traitements 
ne sont efficaces que chez un nombre restreint de pa-
tients, et le développement de résistance aux traitements 
limite considérablement leur efficacité. Le mélanome 
reste donc un défi médical majeur. Les avancées récentes 
en recherche suggèrent que l’efficacité de la lutte contre 
ce cancer augmentera avec une meilleure connaissance 
des diverses familles de mélanomes permettant un dia-
gnostic plus précis, combinée avec l’utilisation de trai-
tements variés et personnalisés. Dans ce contexte, la 
 protéine PPARg représente une cible de recherche très 
prometteuse.

Nous proposons d’évaluer son potentiel comme outil 
 diagnostic ou comme cible thérapeutique pour le déve-
loppement de stratégies thérapeutiques alternatives, qui 
permettraient de traiter un plus grand nombre de pa-
tients, et de gérer la résistance aux traitements. Ce projet 
profitera à la recherche clinique en examinant de nou-
velles stratégies d’amélioration du diagnostic et du traite-
ment du mélanome.

Responsable de l’étude
Dr Liliane Michalik
Centre intégratif de génomique (CIG)
Université de Lausanne
CH-1015 Lausanne
liliane.michalik@unil.ch

Nikolaev Sergey | Carcinomes baso-cellulaires:  
une approche intégrée pour l’identification de variants 
et de cibles géniques cruciales pour l’oncogénèse  
(KLS 02939-02-2012)
Basal cell carcinoma: an integrative approach to detect 
somatically acquired sequence variants that identify 
genes involved in carcinogenesis 
Durée: 01. 07. 2012 – 28. 02. 2015

Les Basal Cell Carcinoma (BCC) ou carcinomes baso-cellu-
laires sont des tumeurs malignes cutanées, dues essentiel-
lement à l’exposition au soleil. Leur fréquence s’est forte-
ment accrue en Europe et en Amérique du Nord (1,6 M de 
cas aux USA en 2006), ce qui en fait la première cause de 
cancer chez l’humain. La connaissance des mécanismes 
génétiques expliquant le développement des tumeurs ma-
lignes est devenue un objectif prioritaire dans le dévelop-
pement de traitements ciblés. La recherche de mutations 
dans l’ADN est effectuée à l’échelle de tout le génome. 
Ceci nous permettra d’établir un catalogue des mutations 
présentes dans les tissus affectés qui identifiera les gènes 
cruciaux pour le développement de la tumeur.

Notre projet veut déterminer le profil mutationnel des 
BCC. L’Université de Genève (Département de génétique 
médicale) a récemment identifié, en collaboration avec 
l’Université de Lausanne et l’Institut Ludwig, des muta-
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d’obtenir le catalogue entier des mutations présentes dans 
l’ADN des cellules cancéreuses. En employant ces tech-
niques, nous avons identifié de nouvelles mutations qui 
pourraient jouer un rôle dans le développement du méla-
nome. Notamment, nous avons décelé des mutations dans 
un gène appelé MEK, qui est aussi impliqué dans la voie 
MAPK.

Le but principal de ce projet est de déterminer si, et com-
ment, les protéines MEK «suractivées» qui résultent de ces 
mutations peuvent contribuer à la malignité de la tumeur 
et influencer la réponse aux traitements anti-BRAF. Pour 
cela, nous allons utiliser des cellules de mélanome mani-
pulées en laboratoire et dans lesquelles nous pouvons mo-
duler la production de protéines MEK mutées. Grâce à ce 
projet, nous espérons mieux comprendre le rôle de diffé-
rentes mutations qui touchent la voie MAPK dans le mé-
lanome.

Responsable de l’étude
Dr Donata Rimoldi
Centre Ludwig de l’Université de Lausanne  
pour la recherche sur le cancer
Université de Lausanne 
CH-1066 Epalinges
donata.rimoldi@unil.ch

Romero Pedro | Analyse des réponses de lymphocytes 
T CD4 chez les patients atteints de cancer  
(KFS 03064-08-2012)
Dissecting the complexity of antigen-specific CD4  
T-cell responses in cancer patients
Durée: 03. 02. 2013 – 02. 02. 2016

Dans ce projet, nous proposons d’effectuer une analyse  
en profondeur des réponses de lymphocytes T CD4 spéci-
fiques qui ont lieu chez les patients atteints de mélanome 
métastatique, une tumeur agressive de la peau qui est à la 
hausse dans les pays développés et pour laquelle il existe 
peu d’options thérapeutiques. Les cellules T CD4 ont le po-
tentiel d’orchestrer la réponse immunitaire dirigée contre 
la tumeur et sont essentielles pour une élimination efficace 
des cellules tumorales. 

Nous allons d’abord analyser les réponses des cellules T 
CD4 qui se produisent chez les patients atteints de tu-
meurs en progression. Plus concrètement, nous visons à 
caractériser les lymphocytes T CD4 spécifiques pour des 
antigènes tumoraux et à évaluer l’effet des immunothéra-
pies anti-tumorales sur ces sous-populations cellulaires. 
Pour ce faire, nous allons adapter de récents progrès tech-
niques dans le domaine qui incluent (1) ce que l’on appelle 
les bibliothèques de lymphocytes T en utilisant des cel-
lules T CD4 purifiées à partir du sang périphérique des pa-
tients, (2) des multimères fluorescents de CMH de classe 
II /peptide pour l’identification directe et l’isolement de 
lymphocytes T CD4 spécifiques d’un antigène, et (3) la 
PCR à l’échelle unicellulaire. 

Nous allons ensuite étudier des cohortes de patients trai-
tés avec des vaccins thérapeutiques contre le cancer. Cela 
permettra d’obtenir une description complète des ré-
ponses de lymphocytes T CD4 contre certains antigènes 
tumoraux à mesure qu’ils surviennent au cours de la pro-
gression tumorale ainsi que lorsqu’ils sont modifiés par la 
vaccination. Nous déterminerons la quantité de chacune 
des cellules T spécifiques, leur compétence fonctionnelle, 

en particulier leur capacité de reconnaître les tumeurs et 
d’orchestrer les réponses anti-tumorales du système im-
munitaire, la modulation de ces deux paramètres par les 
vaccins et leur distribution géographique dans le patient 
portant une tumeur.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Pedro Romero
Centre Ludwig de l’Université de Lausanne  
pour la recherche sur le cancer 
Université de Lausanne 
CH-1066 Epalinges
pedro.romero@unil.ch

Soltermann Alex | Das desmoplastische Stroma des 
Lungen-Plattenepithelkarzinoms – Bedeutung für ziel-
gerichtete Chemotherapie und Zytostatika-Resistenz  
(KFS 02984-08-2012)
Desmoplastic stroma of lung squamous cell carcinoma – 
relevance for targeted therapy and drug resistance
Laufzeit: 01. 02. 2013 – 31. 01. 2016

Das Plattenepithelkarzinom der Lunge bildet um sich he-
rum viel desmoplastisches Stroma, in das die Tumorzellen 
als kleine Kohorten oder grössere Verbände infiltrieren. 
An der Invasionsfront erkennt man eine epitheliale-mes-
enchymale Transition (EMT), die die Zellen mittels Hoch-
regulation von EMT-Proteinen wie Periostin und L1CAM 
sowie Verlust von E-Cadherin beweglicher macht. Wir 
 detektierten Periostin massenspektrometrisch in Lungen-
krebs-Pleuraergüssen und fanden eine Korrelation mit 
schlechterem Überleben.

In dieser Studie wollen wir das desmoplastische Stroma 
quantitativ und qualitativ erforschen. Der Vergleich vor 
und nach einer Chemotherapie sowie kleine versus grosse 
 Tumoren soll uns Aufschluss geben, welche Stroma-Cha-
rakteristika prognostisch sind und welcher Tumorteil am 
stärksten Chemotherapie-resistent ist. Wir werden das 
Verhältnis von Tumorepithelien zu Stroma morphome-
trisch bestimmen auf Gewebechip-Stanzen und Gross-
schnitten mittels pan-Cytokeratin-Immunhistochemie 
(IHC). Plattenepithelkarzinome von Lunge und Hals- 
Nasen-Ohren-Region werden verglichen. Prognostische 
architektonische Parameter werden mit Sequenzierungs-
daten, insbesondere onkogenen Veränderungen wie 
 «Discoidin Domain Rezeptor 2 Mutationen» korreliert. 
Die Expression von EMT-Proteinen an der Invasionsfront 
wird mikro-immunhistochemisch mittels der Microfluidic-
Probe (MFP, IBM Research) analysiert.

Projektverantwortlicher
PD Dr. med. Alex Soltermann
Institut für Klinische Pathologie
Universitätsspital Zürich
CH-8091 Zürich
alex.soltermann@usz.ch
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Weitere bewilligte Forschungsprojekte 2012

Beck Popovic Maja | KFS 02886-02-2012 | CHF 176 800.–
Service et laboratoire d’hématologie, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne
SPOG-RB-2011: treatment of recurrent or progressive intraocular retinoblastoma. A national phase II  
study of the Swiss Paediatric Oncology Group

Gautschi Oliver | KLS 02943-02-2012 | CHF 154 800.–
Medizinische Onkologie, Luzerner Kantonsspital, Luzern
SAKK 19/09: bevacizumab, pemetrexed and cisplatin, or erlotinib and bevacizumab for advanced  
non-squamous NSCLC stratified by EGFR mutation status. A multicentre phase II trial including  
biopsy at progression (BIO-PRO trial)

Wolfer Anita | Le rôle de MYC dans l’invasion  
de cellules cancéreuses et la formation de métastases  
(KFS 02935-02-2012)
The role of MYC in cancer cell invasion and metastasis
Durée: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015

Le cancer est la seconde cause de mortalité dans le monde. 
La grande majorité des patients qui succombent à cette 
maladie meurt du développement de métastases. Des mé-
tastases sont des tumeurs secondaires qui prennent leur 
origine dans des cellules cancéreuses qui se détachent de  
la tumeur originale et qui voyagent dans le sang ou dans 
la lymphe pour se loger ailleurs dans le corps. De nouvelles 
méthodes moléculaires ont permis l’analyse extrêmement 
précise de différentes tumeurs humaines au niveau de 
tous les gènes (> 20 000 gènes) des cellules cancéreuses. 
En analysant toute une série d’études sur différentes tu-
meurs qui ont utilisé cette technique pour identifier des 
gènes impliqués dans la croissance de métastases, j’ai ré-
cemment trouvé un groupe de vingt gènes qui interagis-
sent tous avec un seul gène, MYC, qui est bien connu pour 
pouvoir induire le cancer (ce qu’on appelle un oncogène). 
Lors de l’inactivation de MYC dans un modèle de cancer 
du sein chez la souris, nous avons pu observer une dimi-
nution importante de métastases au niveau des poumons.

Ce projet propose d’étudier plus en détail ces vingt gènes 
regroupés autour de MYC en utilisant des lignées cellu-
laires humaines de cancer du sein et des modèles de  
souris pour mieux comprendre leur rôle dans le dévelop-
pement de métastases. Une meilleure compréhension des 
mécanismes régulant la métastatisation est nécessaire 
pour développer des traitements plus efficaces.

Responsable de l’étude
Dr med. et Dr sc. nat. Anita Wolfer
Centre pluridisciplinaire d’oncologie (CePO) 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
CH-1011 Lausanne
anita.wolfer@chuv.ch

Stern Martin | Die Rolle von aktivierenden KIR-Rezep-
toren nach Stammzelltransplantation für Leukämie  
(KFS 03030-08-2012)
Role of activating killer cell immunoglobulin-like recep-
tors in natural killer cell cytotoxicity against leukaemic 
cells
Laufzeit: 02. 01. 2013 – 01. 01. 2015

Patienten mit akuter Leukämie werden mittels intensiver 
Chemotherapie und Blutstammzelltransplantation behan-
delt. Dank wachsender Spenderregister können häufig 
mehrere kompatible Spender pro Patient identifiziert 
 werden. Genetische Eigenschaften der Spender helfen 
möglicherweise vorherzusagen, welche Transplantationen 
günstig verlaufen. So wurde beschrieben, dass Gene,  
welche für die Killerzell-Immunoglobulin-like-Rezepto-
ren (KIR) kodieren, das Rückfallrisiko beeinflussen.

KIR-Rezeptoren sind auf natürlichen Killerzellen (einer 
Untergruppe der weissen Blutkörperchen) vorhandene 
 Eiweisse und können eingeteilt werden in aktivierende 
und hemmende Rezeptoren. Je mehr aktivierende KIR-
Gene ein Spender trägt, desto kleiner ist das Risiko eines 
Rückfalls nach der Transplantation. Die laufende Studie 
soll klären, ob durch Berücksichtigung der KIR-Gene das 
Transplantations-Outcome verbessert wird. Ungeklärt 
sind die biologischen Mechanismen, die zu einer redu-
zierten Rückfallrate führen. Möglicherweise erkennen 
aktivierende KIR-Rezeptoren auf Leukämiezellen ein 
 spezifisches Molekül, wodurch die Immunzellen des 
Spenders besser aktiviert werden können und dadurch 
zur Krankheitselimination beitragen. Diese Hypothese 
wird im laufenden Forschungsvorhaben untersucht. Hier-
für werden aktivierende KIR-Rezeptoren synthetisch her-
gestellt und so verändert, dass deren Bindung an Leukä-
miezellen im Reagenzglas untersucht werden kann.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Martin Stern
Klinik für Hämatologie
Universitätsspital Basel
CH-4031 Basel
martin.stern@usb.ch
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Umsetzung psychoonkologischer Forschungsresultate  

in der klinischen Praxis

Psychosoziale Forschung

Die Fragestellungen der psychoonkologischen For

schung gehen von zwei unterschiedlichen Perspekti

ven aus: Einerseits werden die psychischen und sozia

len Folgen von Krebskrankheiten für die Betroffenen 

und ihre Angehörigen untersucht, und andererseits 

werden mögliche Einflüsse psychologischer und so

zialer Faktoren auf die Entstehung und den Verlauf 

von Krebskrankheiten erforscht. Damit umfasst die 

psychoonkologische Forschung ein weites Feld, das 

von der Früherkennung bis zur Sterbe und Trauer

begleitung reicht. Der Nutzen dieser Forschung für 

die Betreuung von Krebskranken und ihren Angehö

rigen ist unbestritten. Weniger offensichtlich ist der 

Nutzen für die Fachpersonen in der Medizin und in 

der Pflege. Die Antwort auf die Frage, inwieweit vor

handenes psychoonkologisches Wissen in die klini

sche Praxis einfliesst, fällt je nach Fragestellung un

terschiedlich aus.

Lebensqualität als zentrales Anliegen

Ein wesentliches Anliegen der psychoonkologischen 

Forschung ist es, die Lebensqualität der Betroffenen 

und ihrer Angehörigen zu verbessern oder zumindest 

zu erhalten. Bis zur Entwicklung dieser Forschung 

stellten in erster Linie psychiatrische Kriterien die 

 Indikation für eine psychosoziale oder psychothera

peutische Intervention dar. Im Verlauf einer Krebs

krankheit kommen klassifizierbare psychiatrische Stö

rungen bei rund 25 bis 35 Prozent der Patientinnen 

und Patienten vor, wobei dieser Anteil je nach Dia

gnose, Krankheitsstadium und Erfassungsmethode 

der Störungen stark variiert. Fragen zum Umgang 

mit krankheits und therapiebedingten Einschränkun

gen und Belastungen sind jedoch weit vielschichtiger 

und subtiler, als dass sie ausschliesslich mit psychia

trischen Kriterien erfasst werden könnten. So sind ins

besondere die Auseinandersetzung mit existenziellen 

Fragen und Fragen zu biografischen Themen häufig 

Anlass für eine psychoonkologische Betreuung.

Prof. Dr. phil. Jürg Bernhard
Leiter des Psychoonkologischen Dienstes der Universitätsklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital,  
Universitätsspital Bern 
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Krebskranke in Selbsterfahrungsberichten eindrück

lich dokumentiert. Gelingt es den Behandelnden, ih

nen die Aussicht auf eine solche Werteverschiebung 

zu vermitteln, ist dies für die Patientinnen und Patien

ten von grosser Bedeutung, vor allem während einer 

belastenden Therapie oder beim Fortschreiten der 

Krankheit.

Die Achtsamkeit gegenüber persönlichen Erfahrun

gen führt auch zu einer erhöhten Sensibilität für Ver

änderungen im eigenen Körper und damit für den zu

grunde liegenden Krankheitsprozess. In Studien hat 

sich gezeigt, dass die Selbsteinschätzung von Aspek

ten der Lebensqualität, vor allem des körperlichen 

Befindens, bei vielen Krebserkrankungen in einem 

fortgeschrittenen Stadium einer der besten prognos

tischen Faktoren ist – auch im statistischen Vergleich 

zu bekannten biomedizinischen Prognosefaktoren.3 

Dieses Ergebnis bestätigt die Validität der Selbstein

schätzung und die Bedeutung der eigenen Wahrneh

mung für die Entscheidungsfindung, ob zum Beispiel 

die Therapie bei einer fortgeschrittenen Krebskrank

heit weitergeführt oder abgebrochen werden soll. 

Psychoonkologische Interventionen bei Patienten

Entscheidend für die Praxis ist, dass Aspekte der Le

bensqualität nicht nur in Studien erfasst werden, 

sondern die Befunde und deren Konsequenzen auch 

in die Behandlung und Betreuung einfliessen. Grund

sätzlich gibt es zwei sich ergänzende Arten psycho

onkologischer Interventionen. Im direkten Kontakt 

mit den Patienten und ihren Angehörigen betrifft dies 

Abklärungen, Beratungen, kurze, oft verhaltensorien

tierte Interventionen sowie längere Begleitungen und 

Psychotherapien mit den Schwerpunkten Krankheits

verarbeitung und Symptomkontrolle (z. B. Umgang 

mit der Ungewissheit). Interventionen, die sich an die 

Fachpersonen aus Medizin, Pflege, Sozialarbeit und 

weiteren Bereichen richten, umfassen Supervisionen, 

Weiter und Fortbildungen mit den Schwerpunkten 

Im Rahmen der psychoonkologischen Forschung 

schätzen Krebskranke Aspekte ihrer Lebensqualität 

aus eigener Sicht ein und berichten von ihren persön

lichen Erfahrungen. Dieser Ansatz hat zu einer ent

scheidenden Erkenntnis geführt: Das «subjektive» 

Empfinden von krankheits und therapiebedingten 

Belastungen der Betroffenen stimmt oft nicht mit 

der Wahrnehmung der Behandelnden überein. So 

können kognitive Einschränkungen wie zum Beispiel 

Gedächtnisstörungen als Folge von Chemo und 

Hormontherapien bei Patientinnen mit Brustkrebs 

mit neuropsychologischen Tests unter Umständen 

auch Jahre nach Abschluss einer Therapie nachge

wiesen werden.1 Schätzen die Betroffenen ihre kog

nitiven Einschränkungen anhand einer Skala selber 

ein, zeigt sich häufig kein oder nur ein schwacher 

 Zusammenhang mit den «objektiven» Testergebnis

sen.2 Diese fehlende Übereinstimmung ist unter an

derem durch emotionale Belastungen bedingt.

Wenn Werte sich verschieben

Auch wenn solche Ergebnisse aus der Sicht der Be

handelnden unerwartet sind, stellen sie die Gültigkeit 

einer Selbsteinschätzung durch die Patientinnen und 

Patienten nicht in Frage, sondern führen zu neuen 

Fragestellungen. Krebskranke werden im Verlauf ihrer 

Krankheit enorm gefordert, sich bei der Bewältigung 

ihres Alltags an neue Gegebenheiten anzupassen, 

zum Beispiel an eine körperliche Schwäche. Diese 

Anpassungsleistungen führen zu einer Verschiebung 

ihrer Wahrnehmung, indem sich ihre eigene Vorstel

lung, was ein «gutes» Wohlbefinden ist, zunehmend 

von den Vorstellungen gesunder Menschen unter

scheidet. Diese Verschiebung des individuellen Stan

dards (z. B. bezüglich des Schmerzempfindens) und 

der persönlichen Bedürfnisse und Präferenzen kann 

die krankheitsbedingten Belastungen und Einschrän

kungen erträglicher machen. Diesen Prozess haben 
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Kommunikation (z. B. das Mitteilen von schlechten 

Nachrichten) und Vermitteln von psychoonkologi

schem Wissen.

Die Wirkung vieler psychoonkologischer Interventio

nen im Kontakt mit Krebskranken und Angehörigen 

ist sehr gut belegt, vor allem in Bezug auf die Ver

minderung von Angst und Depression.4,5 Die im Rah

men von Studien erzielten Behandlungsresultate vari

ieren stark: Der Behandlungserfolg hängt massgebend 

davon ab, ob die Intervention jeweils der Belastungs

intensität angepasst wird. So ist deren Wirkung bei 

Patientinnen und Patienten mit einer erhöhten Belas

tung allgemein deutlich stärker als bei jenen mit einer 

geringen Belastung.5 Dieses Ergebnis ist nicht nur kli

nisch plausibel. Es bestätigt auch die Erfahrung, dass 

eine individualisierte Patientenbetreuung unerlässlich 

ist, selbst bei standardisierten und in die onkologische 

Versorgung integrierten Interventionen. Unterschied

liche Therapieeffekte von psychoonkologischen In

terventionen zeigen sich auch je nach Krebskrankheit 

und stadium, doch solche Unterschiede sind erst an

satzweise untersucht worden.

Die «klassische» psychoonkologische Frage nach den 

Risikofaktoren für die Morbidität und die Mortalität 

wurde in den letzten Jahren relativiert. Die neueren 

psychoonkologischen Interventionsstudien, in denen 

der Einfluss auf den Krankheitsverlauf untersucht 

wurde, zeigen zwar eine Verbesserung des Wohl

befindens und der Lebensqualität, jedoch mehrheit

lich keine Effekte auf die Überlebenszeit. Auch diese 

Ergebnisse sind für die Praxis von Bedeutung, da sie 

den Behandelnden helfen, den Patientinnen und Pa

tienten eine klare Orientierung zu vermitteln und em

pirisch widerlegte, jedoch populäre Laienkonzepte 

richtig einzuordnen. So ist beispielsweise die von Be

troffenen häufig genannte Annahme «Ich darf nicht 

traurig sein, sonst schade ich meinem Immunsystem 

und damit meinem Kampf gegen die Krankheit» aus 

wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar. Aufgrund der 

methodischen Komplexität dieser Fragestellungen 

werden biopsychosoziale Interaktionen heute weni

ger in einem umfassenden Sinn, sondern vermehrt  

in Bezug auf spezifische Faktoren untersucht, zum 

Beispiel die Störung des zirkadianen Rhythmus (die 

«innere Uhr») als Folge von Stress.

Psychoonkologische Interventionen  

bei Behandelnden

Psychoonkologische Angebote für Fachpersonen aus 

der Medizin und der Pflege beinhalten hauptsächlich 

Kurse zur Kommunikation mit den Patientinnen und 

Patienten. Die Wirkung von Kommunikationstrai

nings auf die Behandelnden wurde weniger häufig 

untersucht als die Interventionen bei den Krebskran

ken. Wichtige Aspekte sind jedoch gut belegt.6,7 In 

erster Linie betrifft das die Förderung des patienten

zentrierten Verhaltens, zum Beispiel das Ansprechen 

von Emotionen durch die Behandelnden. Dieses Ver

halten kann in der klinischen Praxis vergleichsweise 

einfach angewendet werden und trägt zur Entlas

tung der Patientinnen und Patienten bei. Interven

tionen bei den Behandelnden können auch einen 

positiven Einfluss auf die psychosoziale Anpassung 

der Krebskranken haben. So führt eine gute Vorbe

reitung auf invasive chirurgische Eingriffe zu einer 

geringeren emotionalen Belastung sowie zu einer 

besseren psychosozialen und teilweise auch physi

schen Rehabilitation. Ungeklärt ist, wie mit Kommu

nikationskursen das Verhalten der Behandelnden 

nicht nur kurz und mittelfristig, sondern auch lang

fristig verändert werden kann.
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Integratives Krankheitsverständnis

Der Anspruch einer Behandlung und Betreuung, die 

auch im psychosozialen Sinn umfassend ist, darf nicht 

länger von einem generellen Wirkungsnachweis psy

choonkologischer Interventionen abhängig gemacht 

werden. Wichtig für die Praxis ist eine differenzierte 

Bedarfsabklärung bei den Betroffenen. Zudem müs

sen psychoonkologische Angebote mit den Entwick

lungen der Onkologie Schritt halten. Psychoonkolo

gische Leitlinien, wie sie gegenwärtig in der Schweiz 

und in vielen anderen Ländern erarbeitet werden, 

sind ein wichtiger Schritt, um diese Angebote in die 

onkologische Versorgung zu integrieren.8 Konse

quenterweise müsste die Versorgungsforschung auf 

diesem Gebiet in den nächsten Jahren mehr Gewicht 

erhalten.

Die Frage nach der «subjektiven» Verträglichkeit und 

unterstützenden Massnahmen stellt sich auch bei 

neuen, oft komplexen Therapieschemata. Durch zu

sätzliche therapeutische Möglichkeiten bei fortge

schrittenen Krebskrankheiten werden die Entschei

dungsfindung und die Kommunikation sowohl für 

die Krebskranken wie die Fachpersonen aus Medizin 

und Pflege anspruchsvoller. Auch für diese Fragestel

lungen ist ein umfassendes Krankheitsverständnis 

und damit ein integrierter Ansatz wegweisend für 

klinisch relevante Ergebnisse.

Prof. Dr. phil. Jürg Bernhard
Jürg Bernhard studierte Klinische 
Psychologie und Psychopathologie 
an der Universität Zürich und ab
solvierte eine Psychotherapieaus
bildung. Seine Ausbildung zum 
Psychoonkologen erfolgte am  
Memorial SloanKettering Cancer 
Center in New York. Er ist assozi
ierter Professor für psychosoziale 

Medizin und Psychoonkologie an der Medizinischen 
 Fakultät der Universität Bern. Er leitet den Psychoonko
logischen Dienst der Universitätsklinik für Medizinische 
Onkologie am Insel spital in Bern. Neben seiner klinischen 
Tätigkeit arbeitet Jürg Bernhard in der psychoonkologi
schen Forschung. Seine gegenwärtigen Schwerpunkte 
sind die Folgen von Krebstherapien für die Lebensqualität 
und für die kogni tiven Funktionen sowie die Entschei
dungsfindung in der ArztPatientKommunikation. Zudem 
 engagiert er sich für die Psychoonkologie im Rahmen  
des Nationalen Krebsprogramms 2011– 2015.
Tel. +41 31 632 41 14
juerg.bernhard@insel.ch
www.onkologie.insel.ch
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Psychosoziale Forschung

Liste der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012

Bernhard Jürg | OCS 02232042008 | CHF 158 600.–
Universitätsklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
Erythropoiesis-stimulating factors and quality of life in cancer patients: individual patient  
data meta-analysis based on randomized controlled trials 

Kiss Alexander | OCS 02400022009 | CHF 187 200.–
Abteilung für Psychosomatik, Departement Innere Medizin, Universitätsspital Basel, Basel
A cognitive-behavioural mindfulness intervention to improve health-related quality of life,  
depression and fatigue among long-term haematopoietic stem cell transplant survivors

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?

Mueller Michael D. | KFS 02456082009 | CHF 116  500.–
Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie, Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Inselspital,  
Universitätsspital Bern, Bern
Creating and validating a patient-pertinent instrument to assess symptoms experienced related  
to surgical wounds in women with vulvar neoplasms – a mixed methods study (WOMAN-PRO)

Tschudin Sibil | KLS 02577022010 | CHF 62 800.–
Gynäkologische Sozialmedizin und Psychosomatik, Frauenklinik, Universitätsspital Basel, Basel
Fertility preservation in young female cancer patients – assessment of needs regarding decision-making  
and development of a decision-aid
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Schlussfolgerung
Bei Krebskranken, besonders bei denjenigen, die eine Che
motherapie erhielten, fanden wir, dass ESA eine kleine, 
jedoch klinisch bedeutende Verbesserung von anämie
bezogenen Symptomen bewirken. Für müdigkeitsbezo
gene Symptome erreichte die Wirkung den Schwellenwert 
für einen klinisch bedeutenden Unterschied insgesamt 
nicht. Bei Patienten, die mit einem kurativen Ansatz 
 behandelt werden, ist es unwahrscheinlich, dass der be
obachtete Nutzen die negativen Auswirkungen von ESA 
 (erhöhte Sterblichkeit und vermehrt thromboembolische 
Ereignisse) aufwiegt.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Jürg Bernhard
Universitätsklinik für Medizinische Onkologie
Inselspital, Universitätsspital Bern
CH3010 Bern
juerg.bernhard@insel.ch

Kiss Alexander | Eine achtsamkeitsbasierte kognitive 
Verhaltensintervention zur Verbesserung der Lebens-
qualität bei Depression und Fatigue von Patienten nach 
Stammzelltransplantation (OCS 02400022009)
A cognitive-behavioural mindfulness intervention to 
improve health-related quality of life, depression and 
fatigue among long-term haematopoietic stem cell 
transplant survivors

Die achtsamkeitsbasierte Intervention (Mindfulness 
Based Intervention, MBI) ist ein achtwöchiges Gruppen
programm zur Verbesserung der Lebensqualität, das sich 
bei Patientinnen und Patienten mit chronischen Krank
heiten bewährt hat. 

Mit dieser Studie haben wir untersucht, ob MBI bei Pati
enten, die vor mindestens sechs Monaten eine Stammzell
transplantation (HSCT) hatten, machbar ist und die ge
sundheitsbezogene Lebensqualität (Leistungsvermögen, 
positive und negative Stimmungen, Kontaktvermögen, 
Fähigkeit das Leben zu geniessen) verbessern und Depres
sion, Fatigue und Angst lindern kann. Die 65 Patienten, 
die an der Studie teilnehmen konnten, wählten zwischen 
der experimentellen Intervention (MBI) und «Augmented 
Optimal Medical Care» (AOMC), die als Kontrolle diente. 
Studienteilnehmer ohne Behandlungspräferenz wurden 
einer der beiden Behandlungen randomisiert zugeteilt. 
Die AOMC beinhaltete nebst einer optimalen medizini
schen Regelversorgung zusätzlich 15 bis 30 Minuten 
 telefonische psychosoziale Beratung durch eine Psycho
onkologin, zweimal monatlich während der achtwöchi
gen Interventionsphase. Messungen wurden vor (T1), 
nach (T2) sowie drei Monate nach der Intervention (T3) 
durchgeführt. Der primäre Endpunkt war T2.

Unsere Resultate zeigen positive Auswirkungen von MBI 
auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität, Angst und 
Depression zum Zeitpunkt T2, während AOMC keinen 
 Effekt hatte. Fatigue wurde durch keine der beiden Inter
ventionen beeinflusst. Zum Zeitpunkt T3 zeigten sich po

Bernhard Jürg | Erythropoiese-stimulierende Agenzien 
und Lebensqualität bei Krebskranken  
(OCS 02232042008) 
Erythropoiesis-stimulating agents and quality of life in 
cancer patients: individual patient data meta-analysis 
based on randomized controlled trials 

Studienziel
Erythropoiesestimulierende Agenzien (ESA) reduzieren 
den Bedarf an Transfusionen von roten Blutkörperchen 
und können die Lebensqualität von Krebskranken verbes
sern. ESA erhöhen allerdings das Risiko für thrombo
embolische Ereignisse und die Sterblichkeit während der 
aktiven Behandlungsphase. Es gibt zudem Hinweise, dass 
sie auch die Überlebenszeit verkürzen. Bisherige Meta
Analysen haben gezeigt, dass ESA tatsächlich müdigkeits
bezogene Symptome reduzieren. Diese MetaAnalysen 
basierten allerdings auf wenigen veröffentlichten Studien. 
Unveröffentlichte Daten wurden nicht berücksichtigt, so
dass eine zu positive Darstellung der Wirkung der ESA auf 
die Lebensqualität nicht ausgeschlossen werden kann. Wir 
wollten mit einer MetaAnalyse individueller Patientenda
ten aus veröffentlichten und unveröffentlichten randomi
siertkontrollierten Studien die Wirkung von ESA auf die 
Lebensqualität von Krebskranken umfassend kritisch be
urteilen und quantifizieren.

Methoden
Wir schlossen randomisiertkontrollierte Studien ein, wel
che die Wirkung von ESA auf die Lebensqualität von 
Krebskranken untersuchten. Die Studien wurden mit der 
Durchsicht elektronischer Datenbanken identifiziert (bis 
Januar 2011). Wir führten MetaAnalysen von müdig
keits und anämiebezogenen Symptomen durch, wie sie 
von Patienten anhand der Subskalen FACTFatigue und 
FACTAnemia (primäre Ergebnisse) oder anderer validier
ter Skalen eingeschätzt wurden. Wir erhielten keine Er
laubnis, individuelle Patientendaten zu benützen. Statt
dessen analysierten wir die Daten auf Gruppenebene. Wir 
schlossen publizierte und unpublizierte Daten von klini
schen Studienberichten mit ein.

Resultate
Wir berücksichtigten 37 Studien mit 10 581 randomisier
ten Patienten. Für FACTFatigue (23 Studien, n = 6108) 
war die Wirkung der ESA statistisch signifikant, jedoch 
unter dem Schwellenwert für einen klinisch bedeutenden 
Unterschied. Die Resultate für FACTAnemia (14 Studien, 
n=2765) zeigten eine positive, statistisch signifikante und 
klinisch bedeutende Wirkung von ESA auf anämiebezo
gene Symptome. Wir stellten ein selektives Berichten von 
FACTAnemiaErgebnissen fest: Unpublizierte Daten, die 
aus klinischen Studienberichten stammten, zeigten – ver
glichen mit publizierten Daten – im Durchschnitt kleinere 
Behandlungseffekte. Bei Patienten, die eine Chemothera
pie erhielten, war der Unterschied aufgrund von ESA 
 unterhalb des Schwellenwerts für einen klinisch bedeu
tenden Unterschied für FACTFatigue und oberhalb für 
FACTAnemia (beide statistisch signifikant).
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Resultate
Unser neu entwickeltes Instrument umfasst 31 Symptome, 
die nach einem vulvären chirurgischen Eingriff auftreten: 
15 wundbezogene Symptome, fünf Schwierigkeiten im 
täglichen Leben und elf psychosoziale Aspekte, zu denen 
nach veränderten Gefühlen, Gedanken oder Aktivitäten 
gefragt wird. Wir testeten ebenfalls die Reliabilität des 
 Instruments mittels Cronbachs Alpha. Für wundbezogene 
Symptome war a 0,81, für Schwierigkeiten im täglichen 
Leben 0,74 und für psychosoziale Aspekte 0,90. Das Ins
trument erlaubt, Symptome und die symptombedingte 
Belastung aus der Perspektive der Frauen zu erfassen. Im 
Durchschnitt erlebte jede Frau in der ersten Woche nach 
der Entlassung fünf bis 31 Symptome (Mittelwert: 20,2, 
Standardabweichung 5,77).

Nutzen für die Patientinnen
Die Studienresultate zeigten eine hohe Anzahl Symptome. 
Diese Ergebnisse zeigen den Bedarf für ein umfassendes 
Symptomassessment und können die Identifizierung rele
vanter Themen für das Symptommanagement unterstüt
zen. In einer zukünftigen Interventionsstudie (WOMAN
PRO II) soll das Symptomassessment zur Förderung der 
Symptomfrüherkennung und behandlung standardmässig 
in der Klinik und Forschung implementiert werden. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Michael D. Mueller
Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie
Universitätsklinik für Frauenheilkunde
Inselspital, Universitätsspital Bern
CH3010 Bern
michael.mueller@insel.ch

Tschudin Sibil | Fruchtbarkeitserhaltung nach Krebs – 
Bedürfniserhebung und Entwicklung eines Beratungs-
instruments (KLS 02577022010)
Fertility preservation in young female cancer patients  
– assessment of needs regarding decision-making and  
development of a decision-aid 

Studienskizze
Viele junge Krebspatientinnen sind mit einer Beeinträchti
gung der Fertilität als Folge der Krebsbehandlung konfron
tiert. Falls fertilitätserhaltende Massnahmen durchgeführt 
werden, müssen diese in der kurzen Zeitspanne zwischen 
Diagnosestellung und Therapiebeginn eingeleitet werden. 
Eine gute Beratung und Unterstützung der Betroffenen ist 
deshalb von grosser Bedeutung. 

Studienziel
Das Ziel der Studie war, vertiefte Erkenntnisse über die 
Motive, Prioritäten und Konflikte beim Entscheidungspro
zess im Zusammenhang mit fruchtbarkeitserhaltenden 
Massnahmen zu gewinnen. Zudem zielte die Studie dar
auf ab, die Grundlagen für die Entwicklung einer Entschei
dungshilfe für die Patientinnen und ihre Ärztinnen und 
Ärzte zu schaffen.

Methode und Vorgehen
Die Studie setzte sich aus zwei Teilen zusammen: Der erste 
Teil bestand aus einer anonymen OnlineBefragung von 
aktuellen und ehemaligen jungen Krebspatientinnen. Der 
zweite Teil verfolgte einen qualitativen Ansatz, bei dem 
unter psychologischer Leitung nach standardisiertem Ver
fahren Fokusgruppen mit ehemaligen Krebspatientinnen 
durchgeführt wurden.

sitive Auswirkungen von MBI auf die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität und Angst, nicht aber auf Depression. Un
sere Ergebnisse sprechen dafür, dass MBI die gesundheits
bezogene Lebensqualität von HSCTPatienten verbessert, 
Symptome von Fatigue aber nicht reduziert. 

Diese «PatientPreferenceTrial»Studie sollte als Pilot
studie betrachtet werden. Sie ist die erste Studie dieser Art 
überhaupt mit HSCTPatienten. Die Stichprobe ist  jedoch 
klein. Die Studie wurde nicht zur Untersuchung langfristi
ger Auswirkungen (über drei Monate) konzipiert. Dennoch 
stellt MBI einen der wenigen evidenzbasierten Ansätze 
zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit 
schweren chronischen Leiden dar. MBI sollte für HSCT 
Patienten in Betracht gezogen werden, die unter schlech
ter Lebensqualität, Angst oder Depression leiden. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Alexander Kiss
Abteilung für Psychosomatik
Departement Innere Medizin
Universitätsspital Basel
CH4031 Basel
alexander.kiss@usb.ch

Mueller Michael D. | Entwicklung und Validierung  
eines Instruments für Frauen mit vulvären Neoplasien 
zur Beschreibung ihrer Symptomerfahrung (WOMAN-
PRO) (KFS 02456082009)
Creating and validating a patient-pertinent instrument 
to assess symptoms experienced related to surgical 
wounds in women with vulvar neoplasms – a mixed 
methods study (WOMAN-PRO)

Studienskizze
Das Forscherteam entwickelte und validierte ein Instru
ment zur Selbsteinschätzung postoperativer Symptome 
nach vulvären chirurgischen Eingriffen. Postoperative 
Komplikationen bei Patientinnen mit vulvären Neoplasien 
(vulväre intraepitheliale Neoplasien und Vulvakarzinome) 
treten auch heute mit 20 – 70 % noch häufig auf. Zu Be
ginn des Projekts fehlte zudem ein Instrument zur Erfas
sung von Symptomen, die auf postoperative Komplikatio
nen hinweisen können. 

Studienziel
Die MixedMethodsStudie diente der Entwicklung und 
Validierung eines postoperativen Assessmentinstruments 
für Frauen mit vulvären Neoplasien (Clinical Trial ID: 
NCT01300663).

Methode und Vorgehen
In diesem Projekt wurden 20 Patientinnen interviewt, ein 
WOMANPROInstrument entwickelt und die Inhaltsvali
dität durch sechs Fachpersonen und zehn Patientinnen 
 getestet. In einer Querschnittsstudie in den Universitäts
kliniken München, Freiburg im Breisgau, Berlin, Düssel
dorf, Zürich, Basel und Bern sowie dem Kantonsspital 
St. Gallen wurden die psychometrischen Eigenschaften des 
Instruments und die Symptomprävalenz bei 65 Patientin
nen untersucht. 



Nutzen für die Patientinnen
Für die komplexe und ethisch anspruchsvolle Beratung 
sind die gewonnenen Erkenntnisse sehr wertvoll und un
terstützen unser weiteres Vorhaben, eine Entscheidungs
hilfe für Krebspatientinnen, bei denen fruchtbarkeitserhal
tende Massnahmen zur Diskussion stehen, und für deren 
betreuende Ärztinnen und Ärzte zu entwickeln. Die klini
sche Anwendung dieses Instruments soll in einem Nach
folgeprojekt überprüft werden.

Projektverantwortliche
PD Dr. med. Sibil Tschudin
Gynäkologische Sozialmedizin und Psychosomatik
Frauenklinik 
Universitätsspital Basel
CH4031 Basel
stschudin@uhbs.ch

Resultate
Die OnlineUmfrage (n = 155) ergab, dass die Kenntnisse 
über die Fruchtbarkeitserhaltung beschränkt sind, die Ein
stellung gegenüber fruchtbarkeitserhaltenden Massnah
men aber überwiegend positiv ist. Die Verfügbarkeit hilf
reicher Informationen wurde als gering eingestuft. Nebst 
den Partnern sind Ärztinnen und Ärzte die wichtigsten 
 Ansprechpersonen für Information und Unterstützung im 
Entscheidungsprozess. 

Die vier Fokusgruppen ergaben, dass Fertilitätserhaltung 
einerseits für die Lebensqualität entscheidend ist, anderer
seits mit schmerzhaften Prozeduren und ethischen wie re
ligiösen Bedenken verbunden sein kann. Erschwerend bei 
der Entscheidungsfindung sind die Informationsmenge, 
der Zeitdruck, die allgemeine Überforderung in der ohne
dies schon schwierigen Situation und die Mitbelastung des 
Umfelds. Intensivere Begleitung durch Fachpersonal sowie 
Entscheidungshilfen wie zum Beispiel Checklisten wären 
sehr erwünscht.
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Totalbetrag der bewilligten Mittel: CHF 693 600.–

Alder Judith | KFS 02894022012 | CHF 239 400.–
Abteilung für Gynäkologische Sozialmedizin und Psychosomatik, Universitätsspital Basel, Basel
Web-based counselling for families with parental cancer: a randomized controlled intervention study

Bergsträsser Eva | KFS 03008082012 | CHF 189 000.–
Pädiatrische Onkologie und Pädiatrische Palliative Care, Kinderspital Zürich, UniversitätsKinderkliniken, Zürich
Paediatric end-of-life care needs in Switzerland (PELICAN) study

Rosemann Thomas | KLS 02934022012 | CHF 80 000.–
Institut für Hausarztmedizin, Universitätsspital Zürich, Zürich
Palliative care education in primary care

Schwappach David | KFS 02974082012 | CHF 130 700.–
Stiftung für Patientensicherheit, Zürich
When silence is dangerous: «speaking up» about safety concerns in oncology

Zanetti Dällenbach Rosanna | KLS 02940022012 | CHF 54 500.–
Klinik für Operative Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie, Universitätsspital Basel, Basel
Empathy and standard diagnostic procedures in an outpatient breast clinic might not be enough

Weiteres abgeschlossenes Forschungsprojekt 2012

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?
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dige Schritte zur Verbesserung dieser Betreuung zu bewir
ken. Wie und wo sterben die Kinder – zu Hause oder im 
Spital? Welche Probleme und Bedürfnisse haben sie, und 
wie erleben und empfinden dies ihre Eltern und die be
treuenden Fachpersonen?

Zur Beantwortung dieser Fragen werden (1) Kranken
geschichten von Kindern (0 – 18 Jahre), die 2011 und 2012 
verstorben sind, untersucht und (2) die Eltern dieser Kin
der mittels eines Fragebogens zu ihren Erfahrungen und 
Bedürfnissen befragt. Zusätzlich werden (3) Fachperso
nen in Fokusgruppen interviewt. Die damit gewonnenen 
Informationen sind dringend notwendig, um ein auf die 
Bedürfnisse von Kindern und deren Familien abgestimm
tes Konzept erarbeiten und umsetzen zu können.

Projektverantwortliche
Dr. med. Eva Bergsträsser
Pädiatrische Onkologie  
und Pädiatrische Palliative Care
Kinderspital Zürich
UniversitätsKinderkliniken
CH8032 Zürich
eva.bergstraesser@kispi.uzh.ch

Rosemann Thomas | Palliative Care: Kompetenzen-
förderung der Hausärzte (KLS 02934022012) 
Palliative care education in primary care
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2014

Trotz zahlreicher Anstrengungen die Palliative Care in der 
Schweiz zu fördern, leiden immer noch viele Patientinnen 
und Patienten am Lebensende unter Schmerzen und ein
geschränkter Lebensqualität. Als Ursachen werden eine 
mangelnde Koordination der verschiedenen betreuenden 
Dienste (Hausarzt, Onkologe, Spitex, Palliativdienste) 
 sowie ein nicht immer ausreichendes Wissen mancher 
Hausärzte in der Schmerztherapie angenommen. Haben 
Patienten, die von einem Hausarzt mit spezifischen Kom
petenzen in Palliative Care behandelt werden, weniger 
Schmerzen und eine höhere Lebensqualität in den letzten 
Monaten ihres Lebens?

In einem ersten Schritt werden im Rahmen eines Grup
peninterviews PalliativeCareExpertinnen und Experten 
sowie Hausärzte befragt, welches Barrieren und welches 
begünstigende Faktoren für eine «gute» Palliativversor
gung und koordination zu Hause sind. Darauf basierend 
werden dann Inhalt und Umfang der Interventionen fest
gelegt (z. B. Weiterbildung der Hausärzte, Anpassung der 
Koordination der Dienste usw.). Die Wirksamkeit wird 
überprüft, indem wir zwei Gruppen von je 20 Ärzten bil
den und über einen längeren Zeitraum Lebensqualität und 
Schmerzen der von speziell geschulten Hausärzten 
 betreuten Patienten vergleichen mit jener von Patienten, 
deren Hausarzt keine Schulung hatte. Wir erwarten,  

Alder Judith | Web-basiertes Beratungsangebot für  
Familien mit einer elterlichen Krebserkrankung:  
eine randomisierte, kontrollierte Interventionsstudie  
(KFS 02894022012)
Web-based counselling for families with parental  
cancer: a randomized controlled intervention study
Laufzeit: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015

Durch eine Krebserkrankung bei einem Elternteil können 
sich familiäre Stabilität, innerfamiliäre Beziehungen und 
Lebensqualität massgeblich verändern. Reaktiv auf die 
 Erkrankung entwickeln ca. 30 % der Patienten und der 
Partner klinisch relevante psychische Symptome. Kinder 
krebskranker Eltern weisen ein erhöhtes Risiko für die Ent
wicklung von Verhaltensauffälligkeiten auf, insbesondere 
dann, wenn das Kind mit der Einschätzung bezüglich der 
Bedeutung der Krankheit alleine gelassen wird, es nur 
über wenig Bewältigungsstrategien verfügt, die Eltern 
psychisch belastet sind sowie bei einer ungünstigen Kom
munikation innerhalb der Familie. 

Laut verschiedenen Studien beeinflussen Unterstützungs
angebote, die eine gemeinsame Bewältigung fördern, die 
emotionale Anpassung positiv. Internetbasierte Angebote 
erweisen sich in anderen psychologischen Bereichen als 
vergleichbar wirksam wie Angebote mit direktem Kon
takt. Sie wurden in diesem Kontext bisher jedoch kaum 
genutzt. Dieses Projekt untersucht die Umsetzbarkeit und 
Wirksamkeit eines internetbasierten, interaktiven und 
multimedialen Beratungsangebots für betroffene Fami
lien. Es beinhaltet Informationen zum Thema Krebs und 
dessen Auswirkungen auf den Familienalltag für Kinder 
von drei bis 18 Jahren sowie für deren Eltern. Es werden 
Bewältigungsstrategien eingeübt und damit an den oben 
genannten Risikofaktoren für eine ungünstige Anpassung 
angesetzt.

Projektverantwortliche
PD Dr. Judith Alder
Abteilung für Gynäkologische Sozialmedizin 
und Psychosomatik
Universitätsspital Basel 
CH4031 Basel
jalder@uhbs.ch

Bergsträsser Eva | Bedürfnisse von krebskranken  
Kindern am Lebensende und deren Familie  
(KFS 03008082012) 
Paediatric end-of-life care needs in Switzerland  
(PELICAN) study
Laufzeit: 01. 06. 2012 – 31. 05. 2015

Noch immer verstirbt eine beträchtliche Anzahl Kinder an 
einer unheilbaren Tumorerkrankung. Das schweizweit ge
plante Studienprojekt PELICAN verfolgt das Ziel, umfas
sende Informationen und ein vertieftes Verständnis über 
die aktuell in der Schweiz stattfindende Betreuung von 
Kindern am Lebensende zu gewinnen und damit notwen

Psychosoziale Forschung
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dass die Patienten in der Interventionsgruppe an weniger 
Schmerzen leiden und eine bessere Lebensqualität haben. 
Wenn wir in unserer Studie den oben beschriebenen Ef
fekt zeigen können, wird es möglich sein, durch gezielte 
Massnahmen und Angebote die Versorgung der Patienten 
zu Hause zu verbessern.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. et Dr. Thomas Rosemann
Institut für Hausarztmedizin
Universitätsspital Zürich
CH8091 Zürich
thomas.rosemann@usz.ch

Schwappach David | «Wenn Schweigen gefährlich ist»: 
Kommunizieren über Sicherheitsbedenken in der Onko-
logie (KFS 02974082012)
When silence is dangerous: «speaking up» about safety 
concerns in oncology
Laufzeit: 01. 02. 2013 – 31. 03. 2014

Auch in der Onkologie stellen unerwünschte Ereignisse in 
der Behandlung ein Risiko für die Patientinnen und Patien
ten dar. Um Fehler zu vermeiden, ist die Kommunikation 
zwischen Fachpersonen zentral. Die Studie befasst sich 
mit der Kommunikation in onkologischen Teams. Es geht 
darum, ob und wie Teammitglieder konkrete Sicherheits
bedenken äussern («speak up»). Fehlermeldesysteme zei
gen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig Situa
tionen erleben, in denen sie Fehler oder übergangene 
Sicherheitsregeln im Team bemerken. Meist sind dies 
 Situationen, die für Patienten ohne Folgen bleiben. 
Gleichwohl stellen sie ein Risiko dar. Das Aussprechen 
von Sicherheitsbedenken ist notwendig, um Schaden von 
Patienten abzuwenden und um daraus zu lernen.

Das Ziel der Untersuchung ist, Barrieren und unterstüt
zende Faktoren zu identifizieren, die das Einstehen für die 
Patientensicherheit beeinflussen. Mithilfe von Interviews 
und einer schriftlichen Befragung wird untersucht, wie 
häufig und in welcher Form Ärztinnen, Ärzte und Pflege
fachpersonen in der Onkologie ihre Sicherheitsbedenken 
(nicht) aussprechen und welche Faktoren dies erklären. 
Das Wissen darüber, warum und wie Fachpersonen in der 
Onkologie sich für die Patientensicherheit einsetzen, ist 
notwendig, um Lernpotenzial aufzuzeigen und eine 
 Sicherheitskultur zu etablieren. Nur wenn Fehler und 
 riskante Verhaltensweisen in onkologischen Teams offen 
angesprochen werden, können Verbesserungen für die 
Patientensicherheit erzielt werden. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. David Schwappach
Stiftung für Patientensicherheit
CH8032 Zürich
schwappach@patientensicherheit.ch

Zanetti Dällenbach Rosanna | Sind standardisierte  
Diagnostiken in Brustzentren ausreichend?  
(KLS 02940022012) 
Empathy and standard diagnostic procedures  
in an outpatient breast clinic might not be enough
Laufzeit: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015

Patientinnen, die sich aufgrund eines verdächtigen Befun
des in der Brust einer Brustbiopsie unterziehen müssen, 
haben verständlicherweise Angst. Zum einen vor der Bi
opsie selbst und zum andern vor der Diagnose Brustkrebs. 
Die von den Patientinnen empfundene Angst vor einer 
Brustbiopsie ist deutlich stärker als jene vor einer risiko
reicheren Abklärung oder Operation. Obwohl in Brust
zentren die Behandelnden den Betroffenen mit Empathie 
und Verständnis gegenübertreten, sind wir der Überzeu
gung, dass die Betreuung der Patientinnen hinsichtlich 
 einer Angstreduktion optimiert werden sollte. Im Rahmen 
dieses Projekts möchten wir die Betroffenen mithilfe einer 
Broschüre noch besser über die Brustbiopsie informieren. 
Darüber hinaus sollen alle Ärztinnen und Ärzte, die Brust
biopsien durchführen, eine psychologische Schulung er
halten, um vermehrt auf die Betroffenen und ihre Ängste 
eingehen zu können.

Die Studie ist in zwei Phasen unterteilt: In der ersten Phase 
werden alle Frauen mit einem abklärungswürdigen Befund 
in der Brust in der herkömmlichen Weise betreut. In der 
zweiten Studienphase wird den Frauen vor der Biopsie eine 
Broschüre ausgehändigt, in der verschiedenste Aspekte 
der Brustbiopsie erläutert werden. Die Aufklärung über die 
Brustbiopsie und die Biopsie selbst werden von einem 
 psychologisch geschulten Arzt durchgeführt. Mithilfe von 
Fragebogen, unter anderem einer gut  erprobten Skala zur 
Erfassung von Angst («StateTrait  Anxiety Inventory»), 
wird während beiden Studienphasen die Angst der Patien
tinnen gemessen und miteinander verglichen. Erweist sich 
anhand der Resultate, dass durch die genannte Interven
tion die Angst in Zusammenhang mit der Brustbiopsie 
deutlich gesenkt werden kann, so ist diese Intervention 
problemlos und unverzüglich in den  klinischen Alltag inte
grierbar.

Projektverantwortliche
PD Dr. med. Rosanna Zanetti Dällenbach
Klinik für Operative Gynäkologie  
und Gynäkologische Onkologie
Universitätsspital Basel
CH4031 Basel
rosanna.zanetti@usb.ch 
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Erforschung der Langzeitfolgen nach Krebserkrankung  

im Kindesalter

Epidemiologische Forschung

Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen 

sind glücklicherweise selten. Nur ein Prozent aller 

Fälle treten vor dem 21. Lebensjahr auf; in der 

Schweiz sind dies jährlich etwa 300 Neuerkrankun

gen. Dennoch sind Krebserkrankungen nach Unfäl

len die zweithäufigste Todesursache bei Kindern. 

Durch das frühe Erkrankungsalter sind viele poten

zielle Lebensjahre betroffen. Ziel der pädiatrischen 

Krebsmedizin sollte deshalb nicht nur sein, erkrankte 

Kinder und Jugendliche zu heilen, sie wünschen sich 

auch ein Leben ohne Spätfolgen mit normaler Ent

wicklung und Schulbildung sowie einem normalen 

Berufs und Familienleben. 

Krebsarten bei Kindern

Kinder leiden an anderen Tumoren als Erwachsene. 

Bei Erwachsenen dominieren Karzinome wie Brust, 

Lungen, Prostata und Gebärmutterhals, Dickdarm 

und Hautkrebs. Kinder hingegen erkranken an Leu

kämien und Lymphdrüsentumoren, Hirntumoren, 

Knochen und Weichteilsarkomen und einer Reihe 

von Tumoren des unreifen embryonalen Gewebes 

wie Retino, Neuro, Nephro und Hepatoblastomen 

sowie Keimzelltumoren (Abbildung 1). Auch die Be

handlung unterscheidet sich. Einerseits ertragen Kin

der bestimmte Chemotherapeutika in höherer Dosie

rung als Erwachsene, andererseits müssen unreife 

Organe, die sich noch in Entwicklung befinden, be

sonders  geschont werden (z. B. Gehirn und Fortpflan

zungsorgane). 

Prof. Dr. med. Claudia E. Kuehni
Leiterin des Schweizer Kinderkrebsregisters und Forschungsgruppenleiterin am Institut für Sozial-  
und Präventivmedizin, Universität Bern 

Dr. Corina S. Rueegg
Projektleiterin der Swiss Childhood Cancer Survivor Study am Institut für Sozial- und Präventivmedizin, 
Universität Bern
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Wegen der Vielzahl unterschiedlicher Tumoren und 

der Seltenheit kindlicher Krebserkrankungen müssen 

die betreuenden Fachpersonen über eine grosse Ex

pertise verfügen, um eine korrekte Diagnostik, The

rapie und Dokumentation zu gewährleisten. Deshalb 

sind alle behandelnden Ärztinnen und Ärzte im Rah

men der Schweizerischen Pädiatrischen Onkologie 

Gruppe (SPOG) eng vernetzt, und die Daten von 

 erkrankten Kindern werden seit fast 40 Jahren auf 

nationaler Ebene im Schweizer Kinderkrebsregister 

erfasst.1 

Spätfolgen nach erfolgreicher Therapie

Dank der therapeutischen und diagnostischen Fort

schritte, insbesondere der standardisierten Behand

lung praktisch aller Patientinnen und Patienten in 

 internationalen Therapieoptimierungsstudien, kön

nen heute über 80 Prozent der erkrankten Kinder 

 geheilt werden. In den 1970erJahren waren es noch 

weniger als 60 Prozent (Abbildung 2). Von Langzeit

studien aus den USA und Grossbritannien weiss man 

allerdings, dass etwa zwei Drittel der geheilten Kinder 

Spätfolgen entwickeln wie Zweittumoren, endokrine 

Störungen, Schwerhörigkeit, Blindheit, Fertilitätspro

bleme, kardiovaskuläre und pulmonale Erkrankungen 

oder auch psychische Probleme. Solche Spätfolgen 

können noch Jahre oder Jahrzehnte nach der erfolg

reichen Behandlung auftreten. Deshalb ist es wichtig, 

dass die klinische Beobachtung und die dazugehörige 

Forschung nicht fünf oder zehn Jahre nach Therapie

ende abgebrochen werden. Mögliche Spät folgen soll

ten frühzeitig erkannt, behandelt und bei künftigen 

Abbildung 1
Relative Häufigkeit verschiedener Tumorarten bei Kindern
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Aktueller Stand der Studie

Die erste Runde der SCCSS wurde erfolgreich ab

geschlossen, und die gewonnenen Daten werden 

 laufend analysiert und publiziert. Insgesamt haben 

3377 ehemalige Kinderkrebspatientinnen und pati

enten die Einschlusskriterien erfüllt. An 2962 von 

 ihnen konnte ein Fragebogen geschickt werden, der 

von 2192 Teilnehmenden beantwortet wurde (74 

Prozent). Darunter waren 1274 Erwachsene, 458 

 Jugendliche und 460 Kinder. Ausserdem haben wir 

von 827 Geschwistern (54 Prozent der Angefragten) 

 einen Fragebogen erhalten. Bis jetzt wurden vor 

 allem Resultate von jugendlichen und erwachsenen 

Survivors ausgewertet, da die jüngsten Teilnehmen

den zuletzt kontaktiert wurden. Alle Publikationen 

sind auf der Website des Schweizer Kinderkrebs

registers aufgelistet (www.kinderkrebsregister.ch). 

Grossteil der Survivors bei guter Gesundheit

Den meisten ehemaligen Patienten und Patientinnen 

geht es erfreulich gut. Zum Beispiel ist die subjektive 

Lebensqualität von den Survivors (erfasst mit dem 

Short form36 [SF36]) vergleichbar mit jener der 

Normbevölkerung,3 sogar bei Kindern, die einen Leu

kämierückfall hatten und deshalb besonders lange 

und intensiv therapiert wurden.4 Einzig in den Berei

chen körperliche Funktionalität im Alltag (Gehen, 

Treppensteigen, SichAnziehen und Waschen etc.) 

sowie allgemeine Wahrnehmung ihrer Gesundheit er

zielten Survivors tiefere Werte.3–5 Schule und Ausbil

dung werden von ihnen wegen der lange dauernden 

 intensiven Therapie oft mit einer gewissen Verzö

gerung abgeschlossen; das schlussendlich erreichte 

Ausbildungsniveau ist aber vergleichbar mit jenem 

von gesunden Vergleichspersonen.6 Durchschnittlich 

leiden die Survivors nicht häufiger unter psychischen 

Problemen als ihre nicht erkrankten Altersgenossen 

oder Geschwister.7,8

Patientinnen und Patienten möglichst vermieden 

werden. Mit dem Kinderkrebsregister werden deshalb 

ein lebenslanges Followup und intensive Forschung 

zu den sogenannten LangzeitOutcomes betrieben.

Die Swiss Childhood Cancer Survivor Study

Die Swiss Childhood Cancer Survivor Study (SCCSS) 

ist eine Studie des Schweizer Kinderkrebsregisters 

und der Schweizerischen Pädiatrischen Onkologie 

Gruppe, die am Institut für Sozial und Präventiv

medizin der Universität Bern beheimatet ist. Sie er

forscht die Langzeitfolgen nach Krebs im Kindesalter 

und deren Risikofaktoren. Ihre Forschungsergebnisse 

tragen dazu bei, die Behandlung und die Nachkon

trolle von kranken Kindern laufend zu verbessern.

Eingeschlossen in die Studie sind alle Kinder der 

Schweiz, die seit 1976 im Alter von 0 bis 15 Jahren an 

Krebs erkrankt sind und mindestens fünf Jahre über

lebt haben («Survivors»).2 Sie alle erhalten ein Infor

mationsschreiben der Klinik, in der sie behandelt wur

den, sowie einen detaillierten Fragebogen in Deutsch, 

Französisch oder Italienisch. Dieser umfasst Fragen 

zu den Bereichen Lebensqualität, körperliche Ge

sundheit und Gesundheitsverhalten, Medikamente 

und Arztbesuche, psychische Gesundheit, Erfahrun

gen mit der Krebserkrankung, Ausbildung, Beruf, 

Fruchtbarkeit und Familiengründung. Gewisse Ab

schnitte des Fragebogens sind dem Alter der Teilneh

menden (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) ange

passt. Aus Vergleichszwecken wird der Fragebogen 

auch an eine Stichprobe von Geschwistern geschickt. 
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Gruppen mit erhöhtem Spätfolgenrisiko

Trotz dieser erfreulichen Ergebnisse fanden sich auch 

in der Schweiz Gruppen mit einem erhöhten Risiko 

für Spätfolgen und chronische Krankheiten wie Seh

behinderungen, muskuloskeletale und neurologische 

Probleme, Übergewicht oder Gedächtnisstörungen. 

Dies gilt insbesondere für Überlebende von Hirn, 

Knochen und Augentumoren (Retinoblastome). 

Diese Funktionsstörungen waren verbunden mit ei

ner reduzierten Lebensqualität, Einschränkungen im 

Alltag und verstärkten psychischen Problemen.3–8

Da ein gesunder Lebensstil und eine frühzeitige Be

handlung viele Spätfolgen mildern und diesen zum 

Teil auch vorbeugen können, ist ein gesundheitsför

derlicher Lebensstil für alle Survivors von besonderer 

Wichtigkeit. Die körperliche Aktivität der Studien

teilnehmerinnen und teilnehmer war zwar vergleich

bar mit jener der Normalbevölkerung, aber wie bei 

 ihren nicht erkrankten Altersgenossen erreichten nur 

50 Prozent der Survivors die Empfehlungen des Bun

desamtes für Sport.9 Erfreulicherweise rauchen die 

Survivors weniger als im schweizerischen Durch

schnitt, dafür trinken sie als Jugendliche und junge 

Erwachsene häufiger im Übermass (sogenanntes 

«BingeDrinking»).10,11

Abbildung 2
Änderung der Überlebensraten bei Kindern mit Krebserkrankungen in der Schweiz seit 1976  
(Diagnosejahre [Dx] 1976 – 2011)
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Prof. Dr. med. Claudia E. Kuehni
Claudia Kuehni studierte Medizin  
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den Master in Epidemiologie. Seit 2002 arbeitet sie als For
schungsgruppenleiterin und Dozentin sowie als Leiterin  
des Schweizer Kinderkrebsregisters am Institut für Sozial  
und Präventivmedizin der Universität Bern. 2011 wurde sie 
zur assoziierten Professorin an der Universität Bern ernannt. 
Aktuell leitet sie ein grosses Forschungsprogramm zu den  
Ursachen, der Behandlung und der Therapie von Krankhei
ten bei Kindern mit Schwergewicht auf Atemwegs und 
Krebserkrankungen.
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Dr. Corina S. Rueegg
Corina Rueegg studierte Sportwis
senschaften in den Bereichen Prä
vention und Rehabilitation an  
der  Universität Basel. Im Jahr 2012 
promovierte sie im Fachgebiet Epi
demiologie und Biostatistik am Insti
tut für Sozial und Präventivmedizin 
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Dissertation war die körperliche 

 Aktivität und die Funktionalität von ehemaligen Kinder
krebspatienten. Seit 2009 ist sie Projektleiterin der Swiss 
Childhood Cancer Survivor Study und untersucht im Rah
men dieser Langzeitstudie verschiedene Fragestellungen, 
insbesondere zu körperlicher Aktivität, Körpergewicht und 
Lebensqualität.
Tel. +41 31 631 33 47
crueegg@ispm.unibe.ch
www.ispm.ch

Umsetzung der Resultate zum Nutzen  

der Betroffenen 

Die SCCSS hat gezeigt, wie viel in den letzten vier 

Jahrzehnten in der Schweiz erreicht wurde, um die 

Heilungschancen zu optimieren und die Spätfolgen 

nach Krebs im Kindesalter zu minimieren. Die ermit

telten Risikofaktoren für Spätfolgen helfen, die Be

handlung und die Betreuung von Betroffenen in Zu

kunft weiter zu verbessern. Für definierte besonders 

vulnerable Patientengruppen sind engmaschigere 

Nachkontrollen angezeigt. Dank der engen Zusam

menarbeit des Kinderkrebsregisters, der Schweizeri

schen Pädiatrischen Onkologie Gruppe und Patien

tenorganisationen in dieser Spätfolgenstudie können 

die Forschungsergebnisse umgehend in die klinische 

Praxis und damit zum Nutzen der Betroffenen umge

setzt werden. 

Eine risikoadaptierte Nachsorge, wie sie in interna

tionalen Richtlinien empfohlen wird, kann dazu 

 beitragen, Spätfolgen nach Krebs im Kindesalter zu 

reduzieren. In der Schweiz gehen aktuell nur 23 Pro

zent der erwachsenen und 56 Prozent der jugendli

chen Survivors regelmässig zu Nachkontrollen.12,13 

Der Grund war oft, dass der Nutzen von Nachsorge

untersuchungen für die Survivors nicht klar ersichtlich 

war.14 Die Resultate dieser und weiterer Forschungs

projekte zur Nachsorge von Kinderkrebspatientinnen 

und patienten und ihrer Betreuung im Erwachsenen

alter  tragen konkret dazu bei, ein nationales Nachsorge 

Modell für die Schweiz zu entwickeln.
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Epidemiologische Forschung

Liste der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012

Bouchardy-Magnin Christine | OCS 02070042007 | CHF 342 900.–
Registre genevois des tumeurs, Institut de médecine sociale et préventive, Université de Genève, Genève
Epidemiological research on the impact of genetic factors in breast cancer occurrence, treatment and outcomes 
in Geneva using population-based data from the first Familial Breast Cancer Registry in Switzerland

Levi Fabio | KFS 02437082009 | CHF 270 000.–
Unité d’épidémiologie du cancer, Institut universitaire de médecine sociale et préventive Lausanne,  
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne
Modelling, interpretation and forecasting of cancer mortality in Europe

Meier Christoph | KLS 02737022011 | CHF 88 000.–
SpitalPharmazie, Universitätsspital Basel, Basel
Use of metformin and the risk of colorectal, pancreatic, ovarian, and lung cancer

Mullis Primus | KLS 02586022010 | CHF 184 300.–
Abteilung für Pädiatrische Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, 
Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
Risk of cancer and long-term mortality in children treated with growth hormone: Swiss participation  
in the EU FP7 project «Safety and Appropriateness of Growth Hormone Treatment in Europe» (SAGhE)

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

Vounatsou Penelope | KLS 02393022009 | CHF 215 850.–
Biostatistics Unit, Departement für Epidemiologie und Public Health, Schweizerisches Tropen  
und Public HealthInstitut, Basel
Spatio-temporal patterns and forecasting of gender-specific lung and other tobacco-related  
cancer mortality and morbidity rates in Switzerland
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Bénéfices pour les patientes
Ces projets de recherche novateurs ont permis de déter
miner non seulement l’impact de l’hérédité sur la maladie, 
mais aussi de mieux appréhender les mécanismes géné
tiques pouvant influencer le pronostic et le risque de 
 second cancer. Ces recherches et d’autres qui vont en 
 découler vont pouvoir, à terme, améliorer la qualité de la 
surveillance et la prise en charge des femmes à haut risque 
familial de cancer du sein.

Responsable de l’étude
Prof. Dr med. et phil. Christine BouchardyMagnin
Registre genevois des tumeurs
Institut de médecine sociale et préventive
Université de Genève
CH1211 Genève
christine.bouchardymagnin@unige.ch

Levi Fabio | Modélisation, interprétation et prévision 
de la mortalité par cancer en Europe  
(KFS 02437082009)
Modelling, interpretation and forecasting of cancer 
mortality in Europe

L’objectif principal de ce projet, qui a débuté en 1993, est 
de maintenir et d’améliorer le système intégré pour l’ana
lyse, la modélisation et l’interprétation des statistiques de 
mortalité en Europe, créé par notre groupe collaboratif 
international à partir de la base de données de mortalité 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les tendances de la mortalité pour l’ensemble des cancers 
continuent d’évoluer favorablement, bien qu’à un degré 
variable, dans les plus grands pays européens, ainsi qu’en 
Suisse. Les déterminants majeurs de ces tendances favo
rables sont la baisse des cancers du poumon et des autres 
cancers liés au tabac chez les hommes, les baisses persis
tantes du cancer gastrique, et celles plus récentes du can
cer colorectal. Chez les femmes, des contributions no
tables viennent de la baisse du cancer du col de l’utérus 
et des récentes diminutions de la mortalité par cancer du 
sein, particulièrement au nord et à l’ouest de l’Europe. 
 Selon les plus récentes projections, en 2015 le cancer du 
poumon pourrait devenir la principale cause de décès par 
cancer chez les femmes européennes.

Ce programme n’est pas purement descriptif puisqu’un 
effort spécifique est consacré à l’interprétation des don
nées observées, à la lumière des connaissances épidémio
logiques, mettant en évidence l’information génératrice 
de nouvelles hypothèses sur l’étiologie et la prévention du 
cancer.

Responsable de l’étude
Prof. Dr Fabio Levi
Unité d’épidémiologie du cancer 
Institut universitaire de médecine sociale  
et préventive Lausanne
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
CH1010 Lausanne
fabio.levi@chuv.ch

BouchardyMagnin Christine | Impact des facteurs 
 génétiques sur la survenue, la présentation, le traite-
ment et le pronostic du cancer du sein  
(OCS 02070042007)
Epidemiological research on the impact of genetic  
factors in breast cancer occurrence, treatment and  
outcomes in Geneva using population-based data from 
the first Familial Breast Cancer Registry in Switzerland 

Le cancer du sein est une priorité de santé publique. Les 
cantons romands présentent un des risques de développer 
un cancer du sein parmi les plus élevés au monde. Les an
técédents de cancer du sein dans la famille constituent un 
des facteurs de risque les mieux caractérisés. En effet, près 
de 10 % de ces cancers sont d’origine héréditaire. En 2001, 
pour la première fois en Suisse, un Registre familial du can
cer du sein a été créé au sein du Registre genevois des 
 tumeurs grâce aux subventions des Ligues suisse et gene
voise contre le cancer. Il constitue une base de données 
unique permettant de nombreuses recherches sur le rôle 
de l’atteinte familiale sur le cancer du sein.

Objectif de l’étude
Les principaux objectifs étaient de déterminer l’impact  
de l’atteinte familiale sur le mode de découverte, le trai
tement, le pronostic et le risque de second cancer après un 
cancer du sein.

Méthode et procédé
Depuis 1990, pour chaque patiente atteinte d’un cancer 
du sein dans la population genevoise, en plus des données 
sur la méthode de découverte, les caractéristiques de la 
tumeur, le traitement et la survie, des informations sup
plémentaires ont été collectées sur les cancers survenus 
dans la famille. Le Registre familial inclut plus de 7000 pa
tientes. Nous avons ainsi pu comparer les données des 
 patientes dont la famille était indemne de cancer du sein 
avec celles des patientes issues d’une famille à haut risque.

Résultats de l’étude
Ce registre nous a permis d’effectuer de nombreuses re
cherches entre 2008 et 2012, et nous avons pu ainsi mon
trer que les femmes issues de familles à haut risque de 
cancer du sein avaient plus souvent des tumeurs détec
tées précocement et des traitements plus agressifs. Nous 
avons également observé que ces femmes ont un risque 
plus  important de développer un second cancer du sein et 
mis  en évidence les facteurs pouvant influencer cet excès 
de risque. De plus, nous avons pu mettre en évidence pour 
la première fois que le pronostic du cancer du sein pour
rait aussi avoir une composante héréditaire indépendante 
des caractéristiques de la tumeur et des traitements reçus.

Epidemiologische Forschung

Präsentation der abgeschlossenen Forschungsprojekte 2012
Texte in Originalsprache



Metformin und Pankreaskarzinom
Wir untersuchten 2763 Patienten (Alter 69,5 ± 11,0 Jahre, 
46,2 % Männer) mit neu diagnostiziertem Pankreaskarzi
nom. Der Langzeitgebrauch (≥ 30 Verschreibungen) von 
Metformin (adj. OR 0,87, 95 % CI 0,59–1,29) war nicht 
mit einem tieferen Risiko, derjenige von Sulfonylharnstof
fen (adj. OR 1,90, 95 % CI 1,32–2,74) oder Insulin (adj. 
OR 2,29, 95 % CI 1,34–3,92) jedoch mit einem leicht er
höhten Risiko assoziiert.

Metformin und Ovarialkarzinom
Wir untersuchten 1611 Frauen mit neu diagnostiziertem 
Ovarialkarzinom (Alter 61,2 ± 13,1 Jahre). Der Gebrauch 
von ≥ 10 Verschreibungen von Metformin war, im Gegen
satz zu Sulfonylharnstoffen (adj. OR 1,26, 95 % CI 0,65–
2,44 für ≥ 30 Verschreibungen), mit einem tieferen Risiko 
für das Auftreten von Ovarialkarzinomen assoziiert (adj. 
OR 0,38, 95 % CI 0,18–0,81). Der Langzeitgebrauch von 
Insulin war mit einem leicht erhöhten Risiko assoziiert 
(adj. OR 2,29, 95 % CI 1,13–4,65).

Meier Christoph | Metformin und seine Assoziation 
mit malignen Tumoren von Bauchspeicheldrüse, Dick-
darm, Eierstöcken oder Lunge (KLS 02737022011)
Use of metformin and the risk of colorectal, pancreatic, 
ovarian, and lung cancer

Studienziel und Methoden
In Fallkontrollstudien untersuchten wir das Risiko, im Zu
sammenhang mit dem Gebrauch von Metformin an ma
lignen Tumoren der Bauchspeicheldrüse, des Dickdarms, 
der Eierstöcke oder der Lunge zu erkranken. Als Daten
grundlage wurde die General Practice Research Database 
(GPRD) verwendet. Die Resultate werden als adjusted 
odds ratios (adj. ORs) mit 95 % Konfidenzintervallen 
(95 % CI) angegeben.

Resultate
Metformin und Kolorektalkarzinom
Wir untersuchten 920 diabetische Patienten (Alter 70,2 
± 8,6 Jahre, 63,3 % Männer) mit neu diagnostiziertem Ko
lorektalkarzinom. Der Langzeitgebrauch von Metformin 
(≥ 50 Verschreibungen) war mit einem leicht erhöhten 
 Risiko für kolorektale Karzinome assoziiert (adj. OR 1,43, 
95 % CI 1,08–1,90). Weder der Langzeitgebrauch von Sul
fonylharnstoffen (adj. OR 0,79, 95 % CI 0,60–1,03) noch 
Insulin (adj. OR 0,90, 95 % CI 0,63–1,28) waren mit einem 
erhöhten Risiko assoziiert.
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Metformin und Lungenkrebs
Wir untersuchten 13 043 Patienten mit neu diagnostizier
tem Lungenkrebs (Alter 69,0 ± 10,3 Jahre, 58,2 % Män
ner). Der Langzeitgebrauch (≥ 40 Verschreibungen) von 
Metformin war nicht mit einem erhöhten Lungenkrebs
risiko assoziiert (adj. OR 1,21, 95 % CI 0,97 – 1,50). Der 
Gebrauch von Sulfonylharnstoffen oder Insulin war nicht 
mit einem tieferen Risiko assoziiert.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Christoph Meier
SpitalPharmazie
Universitätsspital Basel
CH4031 Basel
meierch@uhbs.ch 

Mullis Primus | Langzeitsicherheit nach Behandlung 
mit Wachstumshormon im Kindesalter: Schweizer  
Teilnahme an der europäischen SAGhE-Studie  
(KLS 02586022011)
Risk of cancer and long-term mortality in children 
treated with growth hormone: Swiss participation in the 
EU FP7 project «Safety and Appropriateness of Growth 
Hormone Treatment in Europe» (SAGhE)

Das Wachstumshormon (WH) ist für das Wachstum 
 unabdingbar. Erkrankungen, die mit einem WHMangel 
einhergehen, können durch Hormonsubstitution behan
delt werden. So können auch Kinder therapiert werden, 
die infolge einer Krebserkrankung kein WH mehr produzie
ren. Daten zur langfristigen Sicherheit der WHTherapie 
fehlen. Dies soll im Rahmen einer europäischen Studie,  
an der auch die Schweiz teilnimmt, untersucht werden.

Studienziel
Die Studie untersucht, welche Langzeitwirkung eine WH
Therapie auf Körperendgrösse, Lebensqualität sowie Krebs 
und Sterblichkeitsrate hat.

Methode und Vorgehen
Medizinische Angaben wurden aus den Krankengeschich
ten extrahiert, die Lebensqualität und die gegenwärtige 
Gesundheit durch Patientenbefragungen erfasst. Mittels 
Datenvergleich mit Krebsregistern und der Mortalitäts
statistik des Bundesamtes für Statistik konnten wir An
gaben zu Krebsinzidenz und Sterblichkeit erhalten.

Resultate
Wir haben 1684 Patienten identifiziert, die im Kindesalter 
mit Wachstumshormon behandelt wurden. 754 Patienten 
waren am 1. März 2011 älter als 18 Jahre und konnten so
mit in die SAGhEStudie eingeschlossen werden. Für einen 
Grossteil dieser Patienten haben wir medizinische Daten 
erhoben. Von 639 kontaktierten Personen haben 383 
(60 %) einen Fragebogen retourniert. Alle 14 Todesfälle 
wurden mit Todeszertifikaten des Bundesamtes für Sta
tistik verifiziert. Wir haben unseren Datensatz mit dem 
Schweizer Kinderkrebsregister und zwei kantonalen Krebs
registern verlinkt und vier Patienten gefunden, die neu mit 
einer bösartigen Krebserkrankung diagnostiziert worden 
waren, nachdem sie mit der WHBehandlung begonnen 
hatten. Die anonymisierten Daten wurden an das europä
ische SAGhEKonsortium übermittelt. Eine Verlängerung 
des Projekts bis Dezember 2013 wurde genehmigt (KLS 
02948022012) und Publikationen werden für 2013 und 
2014 erwartet.

Nutzen für die Patienten
Die Resultate sollen helfen, die Behandlungsrichtlinien an
zupassen, um die langfristige Sicherheit aller aktuellen 
und zukünftigen Patienten zu gewährleisten. Zudem kön
nen notwendige Vorsorgeuntersuchungen bei ehemaligen 
Patienten geplant werden.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Primus Mullis
Abteilung für Pädiatrische Endokrinologie,  
Diabetologie und Stoffwechsel
Universitätsklinik für Kinderheilkunde
Inselspital, Universitätsspital Bern
CH3010 Bern
primus.mullis@insel.ch

Pestalozzi Bernhard | Behandlungsmuster am Lebens-
ende bei Krebspatienten in der Schweiz  
(KLS 02738022011)
End-of-life delivery of care patterns in cancer patients 
in Switzerland

Studienziel, Methode und Vorgehen
Die Behandlungsmuster und die Behandlungsintensität, 
die Krebspatienten 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 Al
ter, Geschlecht oder Region sollen aufgezeigt werden. An 
diesem Vorhaben sind die Schweizerische Arbeitsgemein
schaft für Klinische Krebsforschung (SAKK), das Institut 
für Pharmazeutische Medizin (ECPM) der Universität Ba
sel, die Krebsregister der Kantone Basel, Tessin, Wallis und 
Zürich unter dem Schirm des Nationalen Instituts für 
Krebsepidemiologie und registrierung (NICER) sowie der 
Krankenversicherer Helsana beteiligt. Mithilfe der Krebs
registerdaten werden zwischen 2006 und 2008 ver
storbene Patienten identifiziert. Deren Versorgungs und 
Behandlungspfade werden dann analysiert. 

Resultate und Nutzen für die Patienten
Ausgehend von den in den Jahren 2006–2008 verstorbe
nen versicherten Personen (n=47 769) konnten über die 
Krebsregister 3873 verstorbene Krebspatienten identifi
ziert werden, davon BL /BS 378 (9,8%), TI 926 (23,8 %), 
VS 363 (9,4 %), ZH 2142 (55,3 %), andere Kantone 64 
(1,7 %). Beim Tod waren 2640 (68,2 %) hospitalisiert. 
Davon waren 2086 Patienten (81 %) an der Krebskrank
heit verstorben, 408 (16 %) unabhängig davon, und zu  
73 Personen (2,8 %) gab es keine Information.

Demografische Daten beinhalten Alter, Geschlecht, Hos
pitalisierung versus ambulante Behandlung, Art der Insti
tution, Krebsdiagnose (Lunge, Kolon, Mamma, Prostata, 
andere). Wichtig sind die Daten zur Chemotherapie, 
 Radiotherapie und Chirurgie in den letzten drei Lebens
monaten. Dank dieses grossen Datensatzes lässt sich ver
gleichend beschreiben, wo und wie Krebspatienten be
handelt werden. So sind drei Monate vor dem Tod nur 
10 % der Patienten im Akutspital, diese Zahl steigt kon
tinuierlich auf 54 % beim Eintritt des Todes. Etwa 10 % 
 aller Patienten erhalten noch eine Chemotherapie im  
letzten Lebensmonat, wobei erhebliche geografische 
 Unterschiede bestehen. 
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Solche und ähnliche Tatsachen wurden in der Schweiz bis
her nicht empirisch erfasst. Unsere Studie bietet zudem 
eine Basis für Vergleiche mit anderen Ländern bzw. zu
künftigen Untersuchungen. Wir wollen festhalten, dass 
wir anhand dieser Studie keinerlei Urteile abgeben kön
nen, ob diese Behandlungen indiziert oder «richtig» wa
ren.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Bernhard Pestalozzi
Klinik für Onkologie
Universitätsspital Zürich
CH8091 Zürich
bernhard.pestalozzi@usz.ch

Vounatsou Penelope | Räumlich-zeitliche dynamische 
Abbildung und Vorhersage geschlechtsspezifischer 
Lungenkrebs-Mortalitätsraten und anderer tabak-
induzierter Krebsarten in der Schweiz  
(KLS 02393022009)
Spatio-temporal patterns and forecasting of gender-
specific lung and other tobacco-related cancer  
mortality and morbidity rates in Switzerland

Studienskizze
Schätzungen zufolge sind rund 85– 90 % aller Lungen
krebstodesfälle auf aktiven oder passiven Tabakkonsum 
zurückzuführen. Lungenkrebs bei Männern ist für den 
grössten Anteil der gesamten Krebsmortalität in der 
Schweiz verantwortlich. Diese Position wird bei den 
Frauen von Brustkrebs, gefolgt von Lungenkrebs, einge
nommen. In diesem Projekt wurden tabakbedingte Krebs
daten in der Schweiz mittels Bayes’schen räumlichzeit
lichen Modellen analysiert. Sowohl vergangene Trends als 
auch Zukunftsentwicklungen wurden berücksichtigt. Zu
dem wurde die Inzidenz für Kantone ohne Krebsregister 
geschätzt. Des Weiteren wurden indirekte Schätzungen 
für die räumliche Verteilung der Tabakprävalenz entwi
ckelt.

Studienziel
Das Ziel dieser Arbeit war es, (1) landesweite geglättete 
Karten tabakbedingter Krebsmortalität seit 1969 zu erstel
len; (2) Einblicke in geschlechtsspezifische Unterschiede 
der Krebssterblichkeitsraten zwischen Sprach und Urbani
sierungsregionen zu geben; (3) geografische Muster ta
bakbedingter Krebsmortalität bis 2018 abzuschätzen; (4) 
kantonale Inzidenzen flächendeckend zu schätzen; (5) die 
landesweite Raucherprävalenz indirekt zu ermitteln.

Methode und Vorgehen
Die tabakbedingte Krebsmortalität nach Alter und Ge
schlecht in der Schweiz wurde mittels Bayes’schen räum
lichzeitlichen Modellen geschätzt. Des Weiteren wurde 
die tabakbedingte Krebsmortalität auf kantonaler und 
nationaler Ebene sowie für die Sprachregionen Deutsch
schweiz, Westschweiz und Tessin mittels Bayes’schen 
 AlterPeriodeKohorte(APC)Modellen prognostiziert. 
Es wurden Rückrechnungsmodelle entwickelt, mit denen 
anhand gegebener Mortalitätsdaten und geschätzter 
Überlebenszeit die Inzidenz hergeleitet werden konnte. 
Weiterhin wurden räumliche negativbinomiale Regres
sionsmodelle auf Daten der Lungenkrebsmortalität an
gewandt, um das räumliche Rauchverhalten anzunähern.

Resultate
Landesweite geglättete Karten seit 1969 weisen zeitliche 
und räumliche geschlechtsspezifische Unterschiede auf 
(hohe Mortalität für Frauen in urbanen Gebieten, Morta
lität der Männer räumlich eher homogen). Die landes
weite Inzidenz wurde durch entwickelte und validierte 
Modelle geschätzt. Für Frauen wurde eine steigende 
 tabakbedingte Krebsmortalität bis 2018 ermittelt.

Nutzen für die Patienten
Erstellte Karten der landesweiten Krebsmortalität bieten 
einen intuitiven Einblick in dessen räumliche Verteilung 
und sind hilfreich im Rahmen von Interventionsprogram
men, wie dem Nationalen Programm Tabak. Die ge
schätzte Lungenkrebsinzidenz bietet Zahlen für Kantone 
ohne Krebsregister sowie für vergangene Jahrzehnte. Zu
kunftsprognosen, welche ansteigende Mortalitätsraten 
(wie bei der weiblichen Schweizer Bevölkerung) vorher
sagen, können eine sensibilisierende Wirkung haben.

Projektverantwortliche
Dr. Penelope Vounatsou
Biostatistics Unit
Departement für Epidemiologie und Public Health  
Schweizerisches Tropen und Public HealthInstitut
CH4002 Basel
penelope.vounatsou@unibas.ch
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Liste der bewilligten Forschungsprojekte 2012

Totalbetrag der bewilligten Mittel: CHF 2 133 700.–

Bodmer Michael | KFS 02990082012 | CHF 84 100.–
Abteilung für Pharmakoepidemiologie, SpitalPharmazie, Universitätsspital Basel, Basel
Use of metformin and other anti-diabetic drugs and the risk of endometrial, thyroid, and head and neck cancer

Bouchardy-Magnin Christine | KFS 02946022012 | CHF 302 500.– 
Registre genevois des tumeurs, Institut de médecine sociale et préventive, Université de Genève, Genève
Impact of genetic and familial factors on breast and other cancers occurrence, treatment, and outcomes.  
Studies from the first population-based Familial Breast Cancer Registry in Switzerland 

Bucher Heiner C. | KFS 03039082012 | CHF 151 900.–
Institut für Klinische Epidemiologie und Biostatistik, Universität Basel, Basel
Chronic hepatitis B and C co-infection and risk for the development of non-Hodgkin’s lymphoma  
in HIV-infected patients: a multinational cohort study

Clough-Gorr Kerri | KLS 02936022012 | CHF 250 400.–
Nationales Institut für Krebsepidemiologie und registrierung (NICER), Institut für Sozial und Präventivmedizin, 
Universität Zürich, Zürich
Patterns of care study (POC): a comprehensive national examination of prostate cancer  
in Switzerland 2006–2010

Egger Matthias | KFS 02997082012 | CHF 249 900.–
Institut für Sozial und Präventivmedizin (ISPM), Universität Bern, Bern
Screening for anal cancer in HIV-infected homosexual men in Switzerland? Mathematical modelling study

Keiser Olivia | KFS 02938022012 | CHF 249 900.–
Institut für Sozial und Präventivmedizin (ISPM), Universität Bern, Bern
Screening and treatment for hepatitis C and hepatocellular carcinoma: individual-based simulation model

Misselwitz Benjamin | KFS 02977082012 | CHF 250 500.–
Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsspital Zürich, Zürich
Microsimulation and mathematical modelling of the natural history of colorectal cancer  
for optimal screening strategies

Mullis Primus | KLS 02948022012 | CHF 165 000.–
Abteilung für Pädiatrische Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel, Universitätsklinik für  
Kinderheilkunde, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern
Risk of cancer and long-term mortality in children treated with growth hormone: Swiss participation  
in the EU FP7 project «Safety and Appropriateness of Growth Hormone Treatment in Europe» (SAGhE) 

Rohrmann Sabine | KFS 03048082012 | CHF 262 000.–
Institut für Sozial und Präventivmedizin (ISPM), Universität Zürich, Zürich
Modifiable risk and protective factors of cancer – a population based approach in Switzerland

Spycher Ben D. | KFS 03049082012 | CHF 167 500.–
Institut für Sozial und Präventivmedizin (ISPM), Universität Bern, Bern
The role of population mixing and exposure to infections in the aetiology of childhood leukaemia:  
a national cohort study
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cancer du sein et d’autres cancers chez les apparentés  
 du premier degré. Finalement, nous déterminerons si les 
facteurs familiaux influencent aussi la maladie chez les 
 rares hommes touchés par le cancer du sein.

Nous allons analyser les données supplémentaires pour 
d’autres types de cancer au sein de l’histoire familiale. 
Nous allons également fusionner notre base de données 
avec l’ensemble de données des Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG) et l’Office cantonal de la population 
(OCP) afin d’obtenir des informations sur les consultations 
oncogénétiques et les liens de parenté. Nous examinerons 
les données chez les hommes atteints pour déterminer 
l’impact de leur histoire familiale. Nous établirons finale
ment quel est le risque de cancer chez les apparentés du 
premier degré des femmes atteintes par rapport à celui 
observé dans la population générale.

Ces projets de recherche fascinants permettront de com
pléter nos connaissances sur l’impact de l’hérédité sur la 
maladie et de mieux comprendre les facteurs génétiques 
qui peuvent modifier son pronostic, avec toujours le même 
objectif à terme d’améliorer la surveillance et la prise en 
charge des femmes et des hommes à haut risque de cancer 
du sein. Ce projet accepté est la prolongation des projets 
achevés OCS 02070042007 et KFS 02544022010.

Responsable de l’étude
Prof. Dr med. et phil. Christine BouchardyMagnin
Registre genevois des tumeurs
Institut de médecine sociale et préventive
Université de Genève
CH1205 Genève
christine.bouchardymagnin@unige.ch

Bucher Heiner C. | Risiko für Non-Hodgkin-Lymphome 
bei HIV-infizierten Patienten mit chronischer Hepatitis 
B und C (KFS 03039082012)
Chronic hepatitis B and C co-infection and risk for  
the development of non-Hodgkin lymphoma in HIV- 
infected patients: a multinational cohort study
Laufzeit: 01. 03. 2013 – 28. 02. 2015

Trotz des Erfolgs der antiretroviralen HIVTherapie bleibt 
das NonHodgkinLymphom die häufigste und bedeut
samste Aidsdefinierende Krankheit. Das Risiko von HIV
Infizierten, daran zu erkranken, ist gegenüber nicht HIV
Infizierten vergleichbaren Alters erhöht. Eine Ursache 
könnte eine chronische Stimulation des Immunsystems 
durch eine chronische HepatitisB und CInfektion sein, 
die bei HIVInfizierten – aufgrund des gleichen Übertra
gungswegs wie beim HIVirus – gehäuft ist. Studien bei 
nicht HIVInfizierten zeigen einen Zusammenhang zwi
schen chronischer Hepatitis B und Hepatitis C und dem 
NonHodgkinLymphom. Im Rahmen eines internationa
len Forschungsprojekts soll anhand von grossen Verlaufs
studien in Europa und Nordamerika der Zusammenhang 
zwischen einer chronischen HepatitisB und CInfek
tion und dem Risiko für ein NonHodgkinLymphom un
tersucht werden. Die Erkenntnisse aus dieser Studie sind 

Bodmer Michael | Zusammenhang zwischen dem Ge-
brauch von Metformin und der Entstehung von bös-
artigen Tumoren der Gebärmutter, der Schilddrüse  
sowie des Hals-Nasen-Ohren-Bereichs  
(KFS 02990082012)
Use of metformin and other anti-diabetic drugs and the 
risk of endometrial, thyroid, and head and neck cancer
Laufzeit: 01. 10. 2012 – 31. 03. 2014

Viele Forschungsergebnisse der letzten Jahre weisen dar
auf hin, dass Metformin die Entstehung und das Wachs
tum verschiedener Krebsarten hemmen kann. Trotz des 
Vorliegens einiger ermutigender Resultate aus Grund
lagenstudien sind aktuell keine Daten aus Beobachtungs
studien verfügbar, die den Zusammenhang zwischen dem 
Gebrauch von Metformin und der Entwicklung von bös
artigen Tumoren der Gebärmutter, der Schilddrüse sowie 
des HalsNasenOhren (HNO)Bereichs untersucht ha
ben.

Methoden und Studienziel
Wir nutzen die bekannte General Practice Research Data
base (GPRD) aus Grossbritannien und werden eine Reihe 
von Fallkontrollstudien durchführen, um den Zusammen
hang zwischen der Einnahme von Metformin, Insulin und 
anderen Antidiabetika und der Entstehung von bösarti
gen Tumoren der Gebärmutter, der Schilddrüse sowie des 
HNOBereichs zu untersuchen. Sollten unsere Studien ei
nen protektiven Effekt von Metformin aufzeigen, könnte 
dieses Medikament in weiteren klinischen Studien für die 
Prävention oder Therapie getestet werden.

Projektverantwortlicher
PD Dr. med. Michael Bodmer
Abteilung für Pharmakoepidemiologie
SpitalPharmazie
Universitätsspital Basel
CH4031 Basel
michael.bodmer@usb.ch 

BouchardyMagnin Christine | Impact des facteurs  
génétiques et familiaux sur la survenue, le traitement 
et le pronostic du cancer du sein et d’autres types de 
cancers (KFS 02946022012)
Impact of genetic and familial factors on breast and 
other cancers occurrence, treatment and outcomes. 
Studies from the first population-based Familial Breast 
Cancer Registry in Switzerland
Durée: 01. 08. 2012 – 31. 07. 2014

Nos projets de recherche en cours pour la période 
2012 –2014 visent notamment à déterminer combien de 
femmes à risque bénéficient d’une consultation géné
tique et les effets d’une telle consultation sur la prise en 
charge, le traitement et le pronostic. Nous voulons de 
plus rechercher si les effets des traitements ainsi que les 
facteurs pronostiques peuvent être modifiés par l’histoire 
familiale, et si l’efficacité de ces traitements est la même 
pour les femmes issues ou non d’une famille à haut risque. 
Nous rechercherons également quels sont les risques de 
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wichtig für die Entwicklung von optimalen Behandlungs
strategien für HIVinfizierte Patienten mit einer chroni
schen HepatitisB oder HepatitisCInfektion. Die Er
gebnisse dieser Studie sollen auch epidemiologische 
Grundlagen für eine Strategieentwicklung liefern, mit 
dem Ziel, die häufigste Aidsdefinierende Krankheit, das 
NonHodgkinLymphom, zu reduzieren.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. Heiner C. Bucher
Institut für Klinische Epidemiologie  
und Biostatistik
Universität Basel
CH4031 Basel
heiner.bucher@usb.ch

CloughGorr Kerri | Eine umfassende Untersuchung 
von Prostatakrebs in der Schweiz 2006 – 2010  
(KLS 02936022012)
Patterns of care study (POC): a comprehensive  
national examination of prostate cancer in Switzerland 
2006 – 2010
Laufzeit: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2014

Von 1980 bis 2008 lag die Mortalität durch Prostata 
krebs bei Männern in der Schweiz nach Lungenkrebs an 
zweiter Stelle, die altersstandardisierte Rate von 83,8 pro 
100 000 Einwohner war eine der höchsten Inzidenzraten 
für Prostatakrebs weltweit. Ziel des Projekts ist die Ent
wicklung des ersten nationalen bevölkerungsbasierten 
Behandlungsnachweises für Prostatakrebs in der Schweiz. 
In dieser retrospektiven bevölkerungsbasierten Patterns
ofCareStudie zu Prostatakrebs mit bis zu fünfjähriger  
Beobachtung wird die Verbreitung der Behandlungs
weisen, die  Unterschiede in der Pflege, die Wirkung der 
Behandlung sowie das Kurzzeitüberleben untersucht. 

Folgende Analysen werden durchgeführt: (1) Evaluierung 
der ein bis fünfjährigen Gesamt und Prostatakrebs 
spezifischen Mortalität durch Untersuchung bekannter 
Einflussfaktoren auf die Überlebensrate; (2) Identifizie
rung von im Zusammenhang mit Behandlungen stehen
den  Patienten, Tumor und systemischen Merkmalen; (3) 
Vergleich der Wirksamkeit aktiver Behandlung vs. eng
maschiger Überwachung zur Prävention von früh auf
tretendem schlechtem TherapieAnsprechen, bereinigt 
um KoMorbidität, Tumormerkmale, Sprachregion und 
demografische Merkmale. Die Studie wird Antworten auf 
Fragen zu Behandlungsunterschieden liefern und bei 
 Medizinern und politischen Entscheidungsträgern zum 
Verständnis des aktuellen Stands der Prostatakrebs
therapie sowie zur Verbesserung der künftigen Behand
lung in der Schweiz beitragen.

Projektverantwortliche
Dr. Kerri CloughGorr
Nationales Institut für Krebsepidemiologie  
und registrierung (NICER)
Institut für Sozial und Präventivmedizin (ISPM)
Universität Zürich
CH8001 Zürich
kc@nicer.org

Egger Matthias | Analkrebs bei HIV-infizierten homo-
sexuellen Männern: Sind Vorsorgeuntersuchungen 
sinnvoll? (KFS 02997082012)
Screening for anal cancer in HIV-infected homosexual 
men in Switzerland? Mathematical modelling study
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2014

HIVinfizierte homosexuelle Männer haben ein erhöhtes 
Risiko, an Krebs im Analbereich zu erkranken. Der wich
tigste Risikofaktor ist die Infektion mit Herpesviren und 
eine fortgeschrittene und lang anhaltende Immunschwä
che aufgrund der HIVInfektion. Mittels unterschiedlichen 
Screeningtests können Vorstufen der Analkrebserkran
kung frühzeitig diagnostiziert werden, und eine frühe 
 Behandlung kann die Weiterentwicklung zum Analkrebs 
verhindern. Die Durchführbarkeit, die Auswirkungen und 
die Kosten von möglichen Screeningprogrammen bei  
homosexuellen Männern sind zurzeit unklar. 

Diese Studie wird mithilfe eines mathematischen Modells 
das Auftreten von Analkrebs bei HIVinfizierten homo
sexuellen Männern in der Schweiz modellieren und den 
Nutzen, den Schaden und die Kosten von unterschiedli
chen Screening und Behandlungsstrategien vergleichen. 
Die Studienergebnisse werden dazu beitragen, evidenz
basierte Entscheidungen im Zusammenhang mit der all
fälligen Einführung eines Screeningprogramms bei HIV
infizierten homosexuellen Männern zu treffen. Wir werden, 
unter Verwendung der Daten einer grossen Langzeit
studie HIVinfizierter Patienten, der Schweizerischen HIV
Kohortenstudie (SHKS), ein «stochastisches Simulations
modell» entwickeln. Die SHKS ist weltweit eine der am 
längsten laufenden HIVStudien. Die SHKS dokumentierte 
insgesamt 70 Fälle von Analkrebs. 

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Matthias Egger
Institut für Sozial und Präventivmedizin (ISPM)
Universität Bern
CH3012 Bern
egger@ispm.unibe.ch

Keiser Olivia | Therapie und Screening für Hepatitis C 
und Leberzellkarzinom: mathematisches Modell  
(KFS 02938022012)
Screening and treatment for hepatitis C and hepato-
cellular carcinoma: individual-based simulation model
Laufzeit: 01. 02. 2013 – 31. 01. 2015

Hepatitis C ist die Hauptursache von Leberkrebs in der 
Schweiz. Die Anzahl Leberkrebsfälle hat in den letzten 
Jahren in der Schweiz stark zugenommen, und zwischen 
1984 und 2008 sind über 8000 Personen daran gestor
ben. Mögliche Massnahmen zur Reduktion der Krebser
krankung sind häufigeres Testen und frühere Behandlung 
von Hepatitis C. Seit Kurzem sind neue Medikamente ge
gen Hepatitis C auf dem Markt, die einen wesentlich bes
seren Behandlungserfolg erzielen. Ziel dieses Projekts ist 
es, mittels eines mathematischen Simulationsmodells den 
Einfluss der Therapien auf das Auftreten von Leberkrebs 
abzuschätzen. Mathematische Modelle ergänzen und er
weitern die Resultate von empirischen Studien. Sie sind 
zeit und kosteneffizient und ermöglichen, eine Vielzahl 
von verschiedenen Massnahmen zu testen, die man auf 
andere Weise nicht untersuchen könnte. 



Das Modell wird mit Daten der Schweizerischen Hepati
tisCKohortenstudie (SCCS), die detaillierte Informatio
nen zu Risikofaktoren und Verlauf von Hepatitis C und 
Leberkrebs enthält, parametrisiert. Indem wir den Krank
heitsverlauf von individuellen Patienten möglichst genau 
simulieren, wird das erste Modell entstehen, mit dem die 
Entwicklung von Leberkrebs und mögliche Interventio
nen (inkl. der damit verbundenen Kosten) genau unter
sucht werden können.

Projektverantwortliche
Dr. Olivia Keiser
Institut für Sozial und Präventivmedizin (ISPM)
Universität Bern 
CH3012 Bern
okeiser@ispm.unibe.ch

Misselwitz Benjamin | Eine Computersimulation  
für Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchungen  
(KFS 02977082012)
Microsimulation and mathematical modelling of the 
natural history of colorectal cancer for optimal  
screening strategies
Laufzeit: 01. 04. 2013 – 31. 03. 2016

Darmkrebs ist der dritthäufigste tödliche Tumor in der 
Schweiz, kann jedoch durch eine Krebsvorsorge verhin
dert werden. Als Vorsorgemöglichkeit gibt es zum Bei
spiel die Darmspiegelung (Koloskopie). Während der 
Darmspiegelung können Krebsvorstufen (Adenome) ent
fernt und deren Weiterentwicklung zu Krebs verhindert 
werden. Wie die Darmkrebsvorsorge am besten gestaltet 
werden sollte, ist jedoch unklar. Wir haben daher mit der 
Entwicklung einer detaillierten Computersimulation der 
Darmkrebsentstehung begonnen und möchten die Simu
lation als «Tool» öffentlich verfügbar machen. In einem 
parallelen Ansatz werden wir ein einfaches mathemati
sches Modell der Darmkrebsentstehung entwickeln und 
systematisch die Komplexität erhöhen. Wir werden un
sere Modelle an die Epidemiologie des Darmkrebses in 
der Schweiz und in den USA anpassen. 
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Rohrmann Sabine | Beeinflussbare Risiko- und  
Schutzfaktoren von Krebs in der Schweiz  
(KFS 03048082012)
Modifiable risk and protective factors of cancer –  
a population based approach in Switzerland
Laufzeit: 01. 08. 2013 – 30. 07. 2016

In der Schweiz ist Krebs eine häufige Ursache von Krank
heit und Tod. Ein bedeutender Teil der Krebsfälle wäre ver
meidbar. Im Rahmen dieser Studie wird untersucht, welche 
Faktoren mit einer verringerten Krebsmortalität assoziiert 
sind. Neben etablierten Risikofaktoren wie Rauchen, Alko
holkonsum und Adipositas werden auch Einflussgrössen 
wie die selbst eingeschätzte Gesundheit, soziokulturelle 
und Umweltfaktoren auf ihren Zusammenhang mit Krebs 
untersucht. Grundlage für diese Studie bildet die Swiss 
 National Cohort (SNC), die anonymisierte Individualdaten 
des Sterberegisters, von Volkszählungen und Gesundheit
studien miteinander verknüpft und Informationen zu 
 gesundheitsrelevanten Einflussfaktoren erschliesst. Mit 
dieser Datenbasis werden Berechnungen der Überlebens
zeit und der Sterberisiken unter Schweizer Gegebenheiten 
ebenso möglich wie die Ableitung von KrebsRisiko
Scores. 

Die erwarteten Resultate liefern PublicHealthFachleuten 
entscheidende Informationen zur Abschätzung der Bedeu
tung einzelner und kombinierter Risikofaktoren. Dieses 
Wissen erlaubt es, Präventionsstrategien effizienter zu pla
nen und umzusetzen, bietet aber auch Kliniken und beson
ders den Grundversorgern eine Grundlage für die Beurtei
lung der Risikomuster ihrer Patientinnen und Patienten.

Projektverantwortliche
Prof. Dr. Sabine Rohrmann
Institut für Sozial und Präventivmedizin (ISPM)
Universität Zürich
CH8001 Zürich
sabine.rohrmann@ifspm.uzh.ch

Spycher Ben D. | Wird Leukämie im Kindesalter durch 
Infektionen ausgelöst? (KFS 03049082012) 
The role of population mixing and exposure to  
infections in the aetiology of childhood leukaemia:  
a national cohort study
Laufzeit: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2014

Leukämie ist die häufigste Krebsart bei Kindern. Ihre Ur
sachen sind jedoch weitgehend unbekannt. Es wird ver
mutet, dass Infektionen eine Rolle spielen könnten. Eine 
Annahme geht davon aus, dass die Leukämie als Kompli
kation einer gewöhnlichen, noch nicht identifizierten 
 Infektion entstehen könnte. Bei Epidemien der betreffen
den Infektion, ausgelöst zum Beispiel durch einen starken 
 Bevölkerungzustrom in einer ländlichen Gemeinde, wäre 
folglich eine Häufung von Leukämiefällen zu erwarten. 
Eine andere Hypothese besagt, dass das verspätete Auf
treten von frühkindlichen Infektionen das Leukämierisiko 
bei Kindern erhöht.

Für die Schweiz werden wir die Einführung eines öffent
lich finanzierten Krebsvorsorgeprogramms simulieren 
und so versuchen, einen Beitrag zur aktuellen politischen 
Debatte zu leisten. Ausserdem möchten wir mit unserem 
Modell für Patienten und Ärzte relevante Fragen beant
worten: Welches ist der beste Zeitpunkt für Vorsorge
koloskopien während der Lebenszeit eines Menschen? 
Wie sollte eine optimale Nachsorge nach Entfernen eines 
Adenoms gestaltet werden? Auf welche Aspekte der Ko
loskopie sollte sich ein Programm zur Qualitätssicherung 
konzentrieren, und welche Kosten könnten mit einem sol
chen Programm eingespart werden?

Projektverantwortlicher
Dr. Benjamin Misselwitz
Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie
Universitätsspital Zürich
CH8091 Zürich
benjamin.misselwitz@usz.ch

Mullis Primus | Langzeitsicherheit nach  
Behandlung mit dem Wachstumshormon im Kindes-
alter – Schweizer Teilnahme an der europäischen 
SAGhE-Studie (KLS 02948022012)
Risk of cancer and long-term mortality in children 
treated with growth hormone: Swiss participation  
in the EU FP7 project «Safety and Appropriateness  
of Growth Hormone Treatment in Europe» (SAGhE)
Laufzeit: 01. 07. 2012 – 31. 12. 2013

Das Wachstumshormon (WH) ist für das Wachstum un
abdingbar. Erkrankungen, die mit einem WHMangel ein
hergehen, können durch Hormonsubstitution behandelt 
werden. So können auch Kinder therapiert werden, die 
infolge einer Krebserkrankung kein WH mehr produzie
ren. Daten zur langfristigen Sicherheit der WHTherapie 
fehlen. Dies soll im Rahmen einer europäischen Studie, an 
der auch die Schweiz teilnimmt, untersucht werden. Die 
Studie untersucht, welche Langzeitwirkung eine WHThe
rapie auf Körperendgrösse, Lebensqualität sowie Krebs 
und Sterblichkeitsrate hat.

Medizinische Angaben werden aus den Krankengeschich
ten extrahiert, die Lebensqualität und die gegenwärtige 
Gesundheit durch Patientenbefragungen erfasst. Mittels 
Datenvergleich mit Krebsregistern und Mortalitätsstatis
tik des Bundesamtes für Statistik ist es möglich, Anga
ben zu Krebsinzidenz und Sterblichkeit zu erhalten. Die 
Resultate sollen helfen, die Behandlungsrichtlinien anzu
passen, um die langfristige Sicherheit aller aktuellen und 
künftigen Patienten zu gewährleisten sowie notwendige 
Vorsorgeuntersuchungen bei ehemaligen Patienten zu 
planen.

Projektverantwortlicher
Prof. Dr. med. Primus Mullis
Abteilung für Pädiatrische Endokrinologie,  
Diabetologie und Stoffwechsel
Universitätsklinik für Kinderheilkunde
Inselspital, Universitätsspital Bern
CH3010 Bern
primus.mullis@insel.ch
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Beide Hypothesen möchten wir in diesem Projekt unter
suchen. Dazu werden wir Masszahlen von Bevölkerungs
zuströmen und des frühkindlichen Infektionsrisikos be
rechnen. Wir werden alle Kinder, die zwischen 1985 und 
2012 in der Schweiz gelebt haben, einschliessen. Die Da
ten zu Leukämieerkrankungen stammen aus dem Schwei
zer Kinderkrebsregister (SKKR). Kenntnisse über die Rolle 
von Infektionen bei der Entstehung von Leukämien bei 
Kindern könnten Wege zur Prävention öffnen. Bisher gibt 
es nur wenige Studien auf diesem Gebiet, die die gesamte 
Bevölkerung eines Landes einschliessen konnten.

Projektverantwortlicher
Dr. Ben D. Spycher
Institut für Sozial und Präventivmedizin (ISPM)
Universität Bern
CH3012 Bern
bspycher@ispm.unibe.ch



Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Um die Ursachen von Krebs besser zu verstehen,  

die Entstehung von Krebserkrankungen zu  

vermeiden, Krebs früher zu erkennen und wirk

samer zu behandeln, braucht es weiterhin grosse 

Investi tionen in die Forschung. Mit unserer Arbeit 

unterstützen wir Forscherinnen und Forscher bei  

ihren intensiven Bemühungen um ein besseres  

Verständnis von Krebserkrankungen und tragen 

dazu bei, dass bessere Behandlungsmethoden  

entwickelt und Krebskranke und ihre Angehörigen 

optimal betreut werden können. 

Helfen Sie uns bei unserem Kampf gegen Krebs.

Wir danken Ihnen herzlich!

Spendenkonto PK 30-3090-1

Stiftung Krebsforschung Schweiz, Bern

www.krebsforschung.ch



Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.



K
re

b
sf

o
rs

ch
u

n
g 

in
 d

er
 S

ch
w

ei
z 

2
0

13




