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Wissenschaft
„Die Therapien wurden

dramatisch verbessert.“
INES BRECHT, ERLANGER ÄRZTIN

Bestände
in Gefahr

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

IRMTRAUD FENN-NEBEL

Erlangen — Als die 16-Jährige mit
starken Bauchschmerzen in die
Klinik kam, dachten die Ärzte
zunächst an Blinddarm. Bei der
Operation fanden sie jedoch ei-
nen Tumor in der Bauchhöhle –
das Mädchen hatte Krebs. Weil es
ein extrem seltener kindlicher
Tumor war, gab es keine standar-
disierte Therapie. „Das möchten
wir ändern“, sagt Ines Brecht.
Die Ärztin an der Kinder- und
Jugendklinik der Uniklinik Er-
langen erfasst derzeit alle Fälle
von seltenen kindlichen Tumo-
ren, um für die Betroffenen opti-
mierte Behandlungskonzepte er-
stellen zu können.

Heilungschance von 90 Prozent

Etwa 2000 Kinder und Jugendli-
che in Deutschland erkranken je-
des Jahr an Krebs. Die meisten
können entsprechend behandelt
werden, sagt Brecht. „Die The-
rapien wurden dramatisch ver-
bessert.“ Beispiel Leukämie: La-
gen die Heilungschancen in den
80-er Jahren noch bei 40 Prozent,
können heute 90 Prozent der be-
troffenen Kinder und Jugendli-
chen erfolgreich therapiert wer-
den.

Anders sieht es bei den sehr
seltenen Tumoren aus. Brecht
nennt außer dem 16-jährigen

Mädchen mit dem Mesotheliom
in der Bauchhöhle das Beispiel ei-
nes 17-Jährigen, der einen riesi-
gen Tumor im Bereich des Halses
hatte. Solche Fälle kommen in
Deutschland so selten vor, dass
sie bislang in klinischen Studien
kaum berücksichtigt wurden.
Deshalb gibt es auch keine stan-
dardisierten Empfehlungen zur
Diagnostik und Therapie. „Die
Diagnosestellung ist daher oft
schwierig und es besteht das er-
hebliche Risiko, dass die Patien-
ten nicht optimal behandelt wer-
den“, sagt Brecht.

Datenerfassung und -auswertung

Abhilfe soll das Register für selte-
ne Tumorerkrankungen in der

Pädiatrie schaffen. Zusammen
mit Prof. Dominik Schneider aus
Dortmund wurde Brecht von der
Gesellschaft für Pädiatrische On-
kologie und Hämatologie die Stu-
dienleitung übertragen. Die Er-
langer Medizinerin erfasst und
wertet die Daten aus, anschlie-
ßend werden Therapieempfeh-
lungen in internationaler Koope-
ration erarbeitet. „Wir haben die

Hoffnung, dass auf diesem Weg
auch Patienten mit extrem selte-
nen Tumoren von den Thera-
pieerfahrungen bei vergleichba-
ren Patienten profitieren kön-
nen“, sagt Brecht und ergänzt:
„Die Seltenheit der Erkrankung
darf nicht zum Nachteil für die
Patienten werden.“

Das Register erweitert die Vor-
arbeiten der von Brecht und
Schneider 2006 gegründeten Ar-
beitsgruppe „Selten Tumorer-
krankungen in der Pädiatrie.“
Interdisziplinäre und internatio-
nale Experten haben sich darin
zusammengeschlossen und stel-
len ihr Wissen sowohl Patienten
als auch behandelnden Ärzten
zur Verfügung. „Unser Ziel ist,
ein wissenschaftliches und thera-
peutisches Netzwerk zu schaffen,
das es ermöglicht, Kinder und Ju-
gendliche mit sehr seltenen mali-
gnen Erkrankungen an den Be-
handlungsfortschritten auf dem-
Gebiet der Tumortherapie teilha-
ben zu lassen“, sagt Brecht.

Für Patienten zwischen null
und 18 Jahren hat das Register
„ganz konkrete Vorteile für ihre
Heilungschancen“. Sie erhielten
„die kompetentesten Ansprech-
partner, die es weltweit für ihre
Erkrankung gibt“. Ihre Kran-
kenakte werde von einem inter-
nationalen Experten-Netzwerk
begutachtet. „Und, ganz wich-
tig“, sagt Brecht, „eine ortsnahe
Behandlung ist möglich, weil
Spezialisten aus ganz Deutsch-
land koordiniert werden kön-
nen.“

Weltweit erstes Buch zum Thema

Brecht ist seit 2009 an der Erlan-
ger Kinderklinik tätig. Zuvor
forschte sie drei Jahre lang am
Children’s Hospital of Michi-
gan/Karmanos Cancer Center in
Detroit. Ihr Schwerpunkt liegt
auf dem Gebiet der seltenen Tu-
morerkrankungen. Gemeinsam
mit Schneider und weiteren Au-

toren veröffentlichte sie im Janu-
ar 2012 das weltweit erste Buch
zu diesem Thema mit dem Titel
„Rare Tumors In Children and
Adolescents“ (Seltene Tumoren
in Kindheit und Jugend). Die Au-
toren geben hier praxisnahe
Empfehlungen zur Diagnosefin-
dung und eine Übersicht über
mögliche Therapiestrategien so-
wie Informationen über Überle-
ben und Nachsorge für etliche

extrem seltene Tumore. „Die Er-
forschung seltener Tumoren
funktioniert nur in enger Zusam-
menarbeit und enger Allianz mit
dem Patienten“, konstatiert
Brecht. Letztere müssen bereit
sein, ihre Daten anonym zur Ver-
fügung zu stellen, um so wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Er-
fahrungen für andere Patienten
veröffentlichen zu können.
„Durch unser europäisches

Netzwerk können wir selbst im
Falle extremst seltener Krebser-
krankungen, die in Deutschland
jährlich nur ein- bis zweimal vor-
kommen, auf Daten von etwa 50
Patienten zurückgreifen“, sagt
Brecht und verweist auf das Mäd-
chen mit dem Tumor in der
Bauchhöhle. Zwei Jahre nach der
Erstdiagnose gilt die 16-jährige
nach mehrfachen Operationen
und Chemotherapie als geheilt.

San Francisco — Magersüchtige
können die Figuren anderer
Menschen realistisch wahrneh-
men, obwohl ihnen das bei sich
selbst nicht gelingt. Das berich-
tet eine Forschergruppe um De-
wi Guardia von der Universitäts-
klinik im französischen Lille im
Fachjournal „Plos One“.

Die Fehleinschätzung könnte
nach Angaben der Forscher un-
ter anderem im zentralen Ner-
vensystem der Magersüchtigen
liegen. Ihrer Annahme zufolge
speichert dies die neue ausge-
mergelte Figur der Erkrankten
nicht sofort ab. Daher seien die
Patienten der Meinung, immer
noch so viel zu wiegen wie zuvor.

Problematische Bewertung

„Die Hypothese, dass es sich um
ein Gedächtnisproblem der Pati-
enten handelt, ist noch sehr ge-
wagt. Die Annahme ist span-
nend, jedoch sind noch viele
Tests nötig“, erläutert Prof. Ste-
phan Bender von der Universi-
tätsklinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und -psycho-
therapie in Dresden. Dass Ma-
gersüchtige ihre Körper dicker

einschätzen als sie sind, bestätig-
te Bender. „Alle Menschen
überschätzen ihren eigenen Kör-
per in gewissem Maße. Bei Ma-
gersüchtigen ist dies viel stärker
ausgeprägt.“ Das Problem liege
bei ihnen nicht in der visuellen
Wahrnehmung, sondern in der
Bewertung des eigenen Körpers.
„Fremde Körper bewerten die
Magersüchtigen korrekt. Bei
sich selbst kommt die persönli-
che, beurteilende Dimension
dazu.“ Im Rahmen ihrer Studie
zeigten die amerikanischen Wis-
senschaftler 25 essgestörten und
25 gesunden Menschen eine tür-
ähnliche Öffnung. Die mager-
süchtigen Patienten sollten ein-
schätzen, ob sie selbst oder einer
der gesunden Menschen durch
die Öffnung hindurchpassen.
Dabei zeigte sich, dass Mager-
sucht-Patienten ihren eigenen
Körper falsch einschätzen, bei
anderen Menschen aber meist
richtig liegen. Frühere Studien
zeigten, dass Magersüchtige ih-
ren Körper zu dick fanden, um
durch die Öffnung zu gehen –
obwohl sie mehr als groß genug
für sie gewesen wäre. dpa

Alberta — Rothirsche, die vor Jä-
gern wegrennen, werden häufi-
ger erlegt als scheue Artgenos-
sen. Dass manche Tiere sich
schneller bewegen und häufiger
durch offene Landstriche ziehen
statt sich zu verstecken, liege an
der Persönlichkeit, berichten
kanadische Biologen im Fach-
journal „Biological Sciences“
der britischen Royal Society. Die
Weglauf-Strategie stamme aus
Zeiten, als Tiere noch mit Pfeil
und Bogen oder Speeren verfolgt
wurden. Doch dieses Verhalten
helfe nicht mehr bei der Flucht
vor Jägern mit modernen Ge-
wehren. Die Experten verpass-
ten 122 Rothirschen (Cervus ela-
phus) im kanadischen Teil der
Rocky Mountains Sender und
beobachteten die Tiere von Ja-
nuar 2007 bis Dezember 2011.
Von den 45 Männchen im Alter
von zwei Jahren wurden in die-
sem Zeitraum 15 erschossen.

„Männliche Rothirsche, die
erfolgreich gejagt wurden, hat-
ten auf die Jäger reagiert, indem
sie sich schneller fortbewegten
als die überlebenden Hirsche,
vor allem am Wochenende, in
der Nähe von Straßen und in fla-
cherem Terrain“, so das Team
um Simone Ciuti von der Uni

von Alberta. Die Biologen nann-
ten diese Tiere „kühne Läufer“
– im Gegensatz zu den „sich
scheu Versteckenden“. Die Tie-
re hätten vor ihrem Tod durch-
schnittlich rund 329 Meter in
zwei Stunden zurückgelegt, die
überlebenden Hirsche nur rund
293 Meter. „Die Persönlichkeit
sorgte für dieses Verhaltensmus-
ter, weil die Unterschiede hin-
sichtlich der Bewegungsrate
zwischen den einzelnen Tieren
schon da waren, noch bevor die
Jagdsaison begann.“ Von den 77
weiblichen Rothirschen wurden
zehn von Jägern erschossen. Bei

den Hirschkühen seien die Per-
sönlichkeitsmerkmale weniger
offensichtlich gewesen – wahr-
scheinlich hätten sie im Laufe
der Zeit dazugelernt, vermuten
die Forscher. Ihre Forschungen
ergaben: Unter den weniger er-
fahrenen Weibchen zwischen
zwei und neun Jahren waren –
wie bei den Männchen – kühne
Tiere erlegt worden. „Ältere
und erfahrenere Hirschkühe
zwischen zehn und 19 Jahren
senkten ihre Auffindbarkeit, in-
dem sie langsamer liefen und of-
fene Gegenden vermieden. Sie
alle überlebten die Jagd.“ dpa

Kinder mit extrem seltenen Tumoren sollen durch das Krebsregister, das derzeit in Erlangen entsteht, bessere
Heilungschancen haben – hier die Moderatorin Carmen Nebel, die sich für krebskranke Kinder engagiert, bei
einem Klinikbesuch in Freiburg. Foto: Archiv

Laut einer Studie bringt Wegrennen den Rothirschen nichts. Foto: dpa

Ines Brecht
Ärztin

Die Seltenheit
der Erkrankung
darf nicht zum
Nachteil für die
Patienten werden.

FORSCHUNG In
Erlangen werden alle
Fälle von seltenen
kindlichen Tumoren
erfasst und
ausgewertet. Sie sollen
die Basis für
standardisierte
Therapien sein.

Neue Hoffnung für
krebskranke Kinder

EINSCHÄTZUNG

Magersüchtige sehen Körper
anderer Menschen realistisch

JAGD

Scheu bringt Rothirschen mehr als Mut

Halle — Forscher schlagen
Alarm: Angesichts von Parasi-
ten, Krankheiten und immer
weniger Imkern sind weltweit
die Bienen-Bestände in Gefahr.
Auf einem Fachkongress in
Halle stellen rund 450 Exper-
ten aus 52 Ländern ihre neues-
ten Erkenntnisse aus der Para-
siten- und Krankheitsfor-
schung vor. Weltweit gibt es
den Angaben zufolge mehr als
2000 Bienenarten.

Immer weniger Imker

Allein in Deutschland hat sich
die Zahl der Imker seit 1990
von zwei Millionen auf eine
Million halbiert, so der Präsi-
dent der europäischen Gesell-
schaft für Bienenforschung
(European Society for Bee Re-
search), Robin Moritz, zum
Kongressbeginn. Ein Grund
dafür sei ein nachlassendes In-
teresse an der Imkerei. dpa

BIENEN


