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ENGAGIERTER
KAMPF DEM KREBS
BEI KINDERN
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Die Diagnose „Krebs“ bei Kindern führt zu extremen Belastungen in den betroffenen Familien.
Die Angst vor dem Sterben lähmt plötzlich das
Denken. Im Vordergrund steht ein Kind, das nun
mit den heftigsten Therapien konfrontiert wird.
Dazu kommt, dass eine aktuelle Therapie meist
nur in größeren Krankenhäusern möglich ist.
Bei besonderen Krebsarten und problematischen
Therapien sind nur Universitäts-Kinderkliniken
professionelle Partner.

w

ird die Therapie helfen können, oder muss
es sterben?“, „Gibt es neue Therapieentwicklungen, die erfolgreich sind?“, „Kann ich bei meinem Kind in der Nähe bleiben?“, „Wie lange dauert die
Therapie?“, „Muss mein Kind sehr leiden?“, „Wer kümmert sich um die Geschwister?“. Solche und andere
Fragen drängen sich den Betroffenen auf und verändern das bisherige Leben.
Die Stiftung des Fördervereines für krebskranke
Kinder Tübingen leistet einen nachhaltigen Beitrag
zur Intensivierung der Krebsbekämpfung im Kindesund Jugendlichenalter. Sie hat vor allem das Ziel, die

Krebsforschung an der Uni-Kinderklinik Tübingen zu
unterstützen. Dies umfasst natürlich auch die Verbesserung der personellen und sachlichen Ausstattung
auf der onkologischen Kinderstation Tübingen. Des
Weiteren versucht die Stiftung, die psychischen und
sozialen Belastungen der Kinder und deren Familien
zu vermindern und ermöglicht Heil-und Rehabilitationsmaßnahmen. Unsere Stiftung arbeitet sehr eng
mit dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. zusammen. Die Projekte zur Unterstützung
werden intensiv miteinander abgestimmt.
Die onkologische Abteilung in der Tübinger Universitätsklinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin ist die größte in Deutschland und besitzt
international einen exzellenten medizinischen Ruf.
Tübingen befindet sich mit diesen Angeboten in der
Spitzengruppe der weltweiten Therapieforschung und
-entwicklung gegen Krebs bei Kindern.
Die Entwicklung neuer Therapien wurde von der
Stiftung in letzter Zeit massiv finanziell gefördert, mit
wirklich großem Erfolg. Beispiele dafür sind die neuen
Antikörpertherapien gegen Leukämie. Der in Tübingen
entwickelte CD19-Antikörper hat schon vielen, in
anderen Kliniken aufgegebenen Kindern ein neues
Leben geschenkt. Mit den aktuell erprobten CAR-TZellen wird das körpereigene Immunsystem so

aktiviert, dass alle Leukämiezellen des Patienten aufgespürt und vernichtet werden. Das war bisher undenkbar,
ein grandioser Fortschritt!
Hinzu kommt die revolutionäre, von Prof. Handgretinger
entwickelte „haploidente Knochenmarktransplantation“.
Diese spezielle Form der Transplantation, für die er den
Landesforschungspreis Baden-Württemberg erhielt, kann
das Knochenmark nur eines Elternteils des kranken Kindes
erfolgreich verwenden. Damit werden aufwendige und
oft erfolglose Suchen nach Fremdspendern über Spenderdateien nicht mehr notwendig.

Wegen Förderung mildtätiger sowie wissenschaftlicher
Zwecke und vor allem wegen der Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege ist die Stiftung vom Finanzamt
als gemeinnützig anerkannt.
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Ohne die ständige Unterstützung durch die Stiftung wären diese Erfolge jedoch nicht möglich. Prof. Handgretinger,
der ärztliche Direktor der Kinderklinik, betont ganz offen:
„Der Förderverein und seine Stiftung tragen wesentlich
dazu bei, dass die Kinderklinik Tübingen auf dem Gebiet
der Kinderonkologie und Knochenmarktransplantation
international eine führende Rolle einnimmt und viele neue
Behandlungsansätze von Tübingen ihren Ausgang nehmen.“
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Allerdings kann die Stiftung nur dann helfen, wenn
sie selbst Spenden, Zustiftungen oder Erbschaften erhält.
Sie ist ein idealer Ort für Menschen, die sich sozial engagieren wollen im Kampf gegen den Krebs bei Kindern. Die
uns überlassenen Zuwendungen kommen direkt dort an,
wo es gewollt ist.
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