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Liebe Leserinnen und Leser,

im aktuellen Newsletter des CCCC 

stellen wir Personen vor, die in der 

Krebsmedizin der Charité eine wich-

tige Rolle spielen. Und damit wollen 

wir auch deutlich machen, dass sich 

die Krebsmedizin multiprofessionell 

und auf unterschiedlichen Karri-

ere-stufen entwickelt. Das Spekt-

rum reicht von der Neuberufung 

von Prof. Daniel Zips, ehemaliger 

Direktor der Radioonkologie und des 

Comprehensive Cancer Center der 

Universität Tübingen bis zu jungen 

Nachwuchswissenschaftler:innen in 

der tumorbiologischen Forschung und 

selbständigen Kreativen von außer-

halb der medizinischen Professionen. 

Alle tragen wesentlich dazu bei, die 

Krebsmedizin inhaltlich, strategisch 

und patientenzugewandt weiter zu 

entwickeln. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen 

beim Lesen!

Ihr Prof. Dr. Ulrich Keilholz, 

Direktor des CCCC
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Herr Prof. Zips, bevor Sie am 1. April 
2022 an die Charité kamen, waren Sie in 
Tübingen als Ärztlicher Direktor der Uni-
versitätsklink für Radioonkologie tätig. 
Wie fühlt sich der Wechsel an, nachdem 
Sie einen Teil Ihrer Studienzeit an der 
Charité verbracht haben? 
Ja, es ist ein ganz besonderes Gefühl, jetzt wie-
der nach Berlin zu kommen, in eine Stadt, die 
sich durch eine Spitzenstellung in der Medizin 
und speziell der Krebsmedizin im internationa-
len Vergleich auszeichnet. Natürlich hat sich 
vieles verändert, seitdem ich hier studiert habe, 
aber über die Jahre habe ich zahlreiche Kontak-
te und Kooperationen mit Berliner Ärzt:innen 
und Wissenschaftler:innen aufrechterhalten,  
z. B. im Rahmen des DKTK (Deutsches Kon-
sortium für Translationale Krebsforschung).
Überall wird mir eine freundliche und sehr
konstruktive, auf Zusammenarbeit orientierte
Atmosphäre entgegengebracht.

Wie sind Ihre ersten Eindrücke der für die 
Tumormedizin so wichtigen interdiszipli-
nären Zusammenarbeit an der Charité?
Die Charité hat an allen Standorten ein extrem 
hohes Niveau der interdisziplinären Zusammen-
arbeit, über die Jahre gewachsene kooperative 
Strukturen, die alle Bereiche der Universitäts-
medizin einschließen, natürlich am wichtigsten 
die Patient:innenversorgung. Hier sind insbe-
sondere die Tumorkonferenzen mit einer hohen 
Expertise in allen Berufsgruppen zur interdiszi-
plinären Behandlung sehr gut etabliert, genauso 
wie die interdisziplinäre Lehre und Forschung. 
All das sehe ich hier jeden Tag. Es wird auf einem 
extrem hohen Niveau praktiziert. Das macht 
Berlin als Standort auch so attraktiv.

Prof. Dr. Daniel Zips steht für 
personalisierte Hochpräzisions-
Strahlentherapie
Das CCCC heißt Herrn Professor Zips herz-
lich willkommen, der am 1. April 2022 die 
Professur für Radioonkologie und Strahlen-
therapie an der Charité übernommen hat. 
Damit verbunden ist die Leitung der Kliniken 
für Radioonkologie und Strahlentherapie an 
den Charité-Standorten Campus Benjamin 
Franklin und Campus Virchow-Klinikum.

Fortsetzung auf Seite 4

Was ist das Besondere im Bereich der  
Radioonkologie und der Strahlentherapie? 
Die Strahlentherapie ist seit vielen Jahr-
zehnten eine fest etablierte Grundsäule der 
Tumortherapie und befindet sich aktuell in 
einem großen Umbruch. Dieser Umbruch 
kommt durch viele Faktoren zustande,  
u. a. die biomedizinische und technologische 
Entwicklung, neue Bildgebungsmethoden,
neues molekulares Verständnis der Tumor-
eigenschaften, sodass, ähnlich wie bei der
Medikamententherapie, auch in der Strah-
lentherapie neue Konzepte der personali-
sierten Medizin nicht nur im Labor, sondern 
auch bei Patient: innen umgesetzt werden
können.

Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt wo?
In der personalisierten Hochpräzisions-
Strahlentherapie, genau in diesem Feld, 
das ich gerade skizziert habe. Wir nutzen 
zum Beispiel neue Bildgebungsmethoden, 
wie die Magnetresonanztomographie, um 
im Tumor zu erkennen, wo besonders re-
sistente Bereiche sind, die schlecht auf die 
Strahlentherapie ansprechen und aus de-
nen sich ein Rezidiv entwickeln kann. Wir 
versuchen, diese Bereiche mit einer höhe-
ren Strahlendosis individuell anzugreifen, 
flankiert mit biologischen Untersuchungen, 
um zu verstehen, warum manche Tumoren 
gut auf die Strahlentherapie ansprechen 
und manche schlecht. Unser Ziel ist, aus 
diesem Wissen neue Therapien zu ent- 
wickeln.

Neuberufung

https://dktk.dkfz.de/
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Maßgeschneiderte Therapien für unsere 
Krebspatient:innen
Die Arbeitsgruppe Keilholz stellt sich und ihre Forschung vor

Wir sind eine translationale Forschungsgruppe, die sich auf die Verbesserung der Diagnostik, das Verständnis von Therapieresistenzen 
und die Identifizierung neuer molekularer Therapieansätze konzentriert, um einen Beitrag zur Weiterentwicklung maßgeschneiderter 
Therapiekonzepte, der sog. Präzisionsonkologie, zu leisten. Hierzu arbeiten wir in mehreren Verbünden mit vielen anderen wissen-
schaftlichen Gruppen zusammen. Im Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) greifen wir auf die wissen-
schaftliche und klinische Expertise von 20 Instituten und Lehrkrankenhäusern an acht verschiedenen Standorten in Deutschland 
zurück, um den Transfer von der Krebsgrundlagenforschung zur klinischen Anwendung zu beschleunigen. Im MSTARS-Konsortium 
gehen wir von der genomischen Forschung den nächsten entscheidenden Schritt durch systematische Analyse des Proteinprofils 
und metabolischen Profils von Tumoren. In mehreren Verbundprojekten zu präklinischen Krebsmodellen versuchen wir, von 
unseren Patienten so viele Tumorproben wie möglich zum Wachstum in Zellkultur zu bringen, um systematisch neue therapeuti-
sche Ansätze zu testen. Unsere drei Hauptforschungsthemen sind die Flüssigbiopsie (Liquid Biopsy), präklinische Krebsmodelle 
und Next-Generation-Sequencing-basierte Studien zur Erstellung von spezifischen Krebsprofilen und ihrer Veränderungen unter 
unterschiedlichen Behandlungen.

Doktorandin M. Sc.  
Sandra Liebs 

„Ich gehöre seit Mitte 2014 zur Arbeits-
gruppe von Professor Keilholz und konnte 
die Entwicklung vom Fünf-Personenteam 
in einem Laborraum am CBF bis hin zu 
einer Arbeitsgruppe aus 15 Kolleg:innen, 
die in sechs Laborräumen am CCM ihre 
Forschung betreiben, miterleben und mit-

gestalten. In all der Zeit haben wir uns 
sowohl organisatorisch und strukturell als 
auch inhaltlich immer weiterentwickelt, 
was die Arbeit in diesem Team besonders 
spannend macht. So war ich zunächst im 
Rahmen meiner Promotion im Bereich der 
Liquid Biopsy tätig und arbeite inzwischen 
an der Entwicklung präklinischer Model-
le (Organoid-Kulturen) des Mammakar-
zinoms zur Medikamententestung und 
Identifikation von Resistenzmechanismen 
dieses Krankheitsbildes. Der Aspekt, mit 
meiner Forschungstätigkeit einen Fort-
schritt in der Krebsbehandlung und somit 
einen Nutzen für die Patient:innen zu er-
zielen, motiviert mich am meisten. Beson-
ders wichtig bei der Arbeit im Labor ist 
der rege Austausch im Team, der bei uns 
sowohl im wöchentlichen Labormeeting 
mit sich abwechselnden Fortschrittsbe-
richten aller Mitarbeiter:innen als auch 
in zusätzlichen Meetings mit konkreten 
Themenschwerpunkten gefördert wird. 
Hierzu zählt z. B. das von uns ins Leben 
gerufene Organoid-Meeting, welches in-
zwischen sechs Tumorentitäten abdeckt 
und weitere Arbeitsgruppen der Charité 
jederzeit willkommen heißt.“

Doktorandin M. Sc.  
Gabriela Pachnikova

„Das Stipendium der Berliner Krebsge-
sellschaft ermöglichte mir, 2018 der For-
schungsgruppe beizutreten und an mei-
nem eigenen Projekt mit klinischem Bezug 
zu arbeiten. Meine größte Motivation für 
die Arbeit in dieser Gruppe lässt sich sehr 
schön mit einem Zitat von Richard Feynman 

https://dktk.dkfz.de/
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/mstars-multimodale-klinische-massenspektrometrie-fur-die-untersuchung-von-10981.php
https://cccc.charite.de/forschung/translationale_forschung/
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Dr. med. Soo Ann Yap

„Als frischgebackene Medizinstudentin hat-
te ich im Oktober 2015 das große Glück, in 
der AG Keilholz zu beginnen. Hier wurde 
ich in die spannende, ständig wachsende 
Welt der Krebsforschung eingeführt. Man 
hat mir Vertrauen entgegengebracht und 
mir die Möglichkeit gegeben, durch Versuch 
und Irrtum zu forschen, was meine wissen-
schaftliche Neugierde förderte. Die onkolo-
gische Forschung ist ein sehr dynamisches 
Feld. Auf dem Weg zur personalisierten 
Medizin spielt die Molekularbiologie eine 
größere Rolle als je zuvor. Ich möchte in der 
Lage sein, an einer diagnostischen Metho-
de zu arbeiten oder zur Entwicklung einer 
Behandlungsmethode beizutragen, von der 
unsere Patient:innen profitieren werden. Ich 
habe meine Doktorarbeit zum Thema Liquid 
Biopsy mit dem Schwerpunkt auf extrazel-
luläre Vesikel abgeschlossen und arbeite 
jetzt an der molekularen Charakterisierung 
von Tumorgewebe von Patient:innen mit 

MD, Ph.D. Loredana Vecchione

„2017 hat mir Professor Keilholz die Mög-
lichkeit gegeben, in seiner AG zu arbeiten. 

Die Benefiz-Regatta „Rudern gegen 
Krebs“ ist eine Initiative der Stiftung 
„Leben mit Krebs“, die in diesem Jahr 
zusammen mit der Sportmedizin der Cha-
rité - Universitätsmedizin Berlin organi-
siert wird. Bereits seit 2005 wird diese 
Regatta bundesweit in Kooperation mit 
lokalen Rudervereinen und onkologi-
schen Therapieeinrichtungen ausgetra-
gen. Jährlich werden bis zu 10 Regatten 
mit über 3000 Teilnehmern ausgerichtet. 
Am 17.07.2022 findet die Regatta am 
Tegeler See in Berlin statt.

Die Teilnehmer:innen der Regatta rudern 
aktiv zur Unterstützung eines guten Zwecks: 
Mit den Erlösen der Aktion werden u.a. 
Sporttherapeut:innen finanziert, die gezielt 
Sportprogramme für Krebspatient:innen 
anbieten und Kurse durchführen.

Benefiz-Regatta in Berlin

„Rudern gegen Krebs“ 
Teilnahmemöglichkeiten: 
Nehmen Sie an der Regatta teil und mel-
den Sie sich als feste Vierer-Mannschaft 
mit einem fünften Reservemitglied für 
ein Ruderboot an. Ob Laie oder Profi, 
alle sind willkommen. Über das Anmel-
deportal können sich Unerfahrene eine 
kleine Trainingseinheit reservieren, um 
das Handling zu lernen, um erfolgreich 
für den guten Zweck an den Start zu ge-
hen. Die Startgebühr beträgt 300 Euro 
pro Boot (200 Euro Spende und 100 Euro 
Kostenbeitrag). Auch abseits des Wasser-
sports können Sie die Benefizveranstal-
tung mit einer Spende unterstützen. Mehr 
dazu erfahren Sie hier. 

Hier geht es zur Veranstaltung.
Hier gelangen Sie direkt zum Anmelde-
portal. 

zusammenfassen: ‚Was ich nicht erschaf-
fen kann, verstehe ich nicht‘. Wir sind eine 
Gruppe von Forschenden aus verschiedenen 
Ländern mit unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen, was die Zusammenarbeit in 
diesem Team sehr interessant macht. Auch 
die Tatsache, dass in dieser Forschungsgrup-
pe Kollegen sowohl Biolog:innen als auch 
Ärzt:innen zusammenarbeiten, verleiht der 
Gruppe ein enormes Potential, gemeinsam 
an Forschungsaufgaben zu arbeiten und 
gleichzeitig in engem Kontakt mit den 
Patient:innen zu bleiben. Das sehe ich als 
den größten Vorteil dieser Gruppe. Die Ar-
beit in der Forschungsgruppe von Profes-
sor Keilholz ermöglicht es, multidisziplinäre 
Techniken und Ansätze kennenzulernen. 
Zudem hat die Gruppe Zugang zu High-
Tech-Geräten, mit denen es gelingt, unsere 
Ziele schneller zu erreichen. Dies ermöglicht 
es uns, unsere Forschungsfragen in einem 
breiteren Spektrum zu erfassen und hier-
aus Prozesse abzuleiten, die in diesem oder 
jenem Forschungsbereich involviert sind.“

Eierstockkrebs. Die meisten Projekte sind 
eine Zusammenarbeit zwischen Ärzt:innen 
im klinischen Alltag und Forschenden, die 
an Laborbänken pipettieren. In meinem 
aktuellen Projekt arbeite ich eng mit 
Gynäkolog:innen aus verschiedenen Kli-
niken in Deutschland zusammen. Dies ist 
natürlich nur in einem interdisziplinären 
Krebszentrum wie dem Charité Compre-
hensive Cancer Center möglich. Wir sind 
ein bunt gemischtes Team verschiedener 
Nationalitäten und Kulturen. Auf diese Wei-
se werden unterschiedliche Blickwinkel und 
Perspektiven in die Forschungsprojekte ein-
gebracht.“ 

Zuvor habe ich in Italien studiert und in 
Belgien (Leuven) und Amsterdam gear-
beitet. Schon seitdem ich 12 Jahre alt bin, 
wollte ich Onkologin werden. Ich liebe es, 
Patient:innen zu helfen, indem ich neue 
Konzepte entwickle, Studierende unter-
richte und forsche. Derzeit bin ich Fach-
ärztin für Onkologie und habe meinen 
Ph.D. in Medical and Surgical Oncology. 
Durch meine Tätigkeit im Labor konnte 
ich mich wissenschaftlich weiterentwi-
ckeln und meine eigene Forschung hier 
an der Charité etablieren. Mein besonde-
res wissenschaftliches Interesse gilt den 
gastrointestinalen (GI) Tumoren. Dies 
sind Krebserkrankungen des Verdau-
ungstrakts, die Speiseröhre, Darm und 
Magen betreffen können. Anknüpfend an 
mein Studium und an meine Tätigkeit in 
Italien und den Niederlanden habe ich in 
Berlin meine onkologische Weiterbildung 
fortgeführt. Professor Keilholz hat mich 
hierbei sehr unterstützt, sowohl die on-
kologische Zusatzqualifikation am Berlin 
Institute of Health (BIH) im Rahmen des 
Clinician Scientist Program als auch mei-
ne Arbeit in der Forschung erfolgreich 
zu realisieren. Die unterschiedlichsten 
Erfahrungen und kulturellen Hintergrün-
de im Labor von Professor Keilholz sind 
eine absolute Bereicherung für mich, 
sowohl auf wissenschaftlicher als auch 
persönlicher Ebene.“

Einen detaillierten Überblick über alle Mit-
glieder und zu den Forschungstätigkeiten 
der AG Keilholz finden sie auf der neuen 
Internetseite der Arbeitsgruppe.

https://cccc.charite.de/metas/veranstaltung/veranstaltung/details/rudern_gegen_krebs_berlin/
https://cccc.charite.de/metas/veranstaltung/veranstaltung/details/rudern_gegen_krebs_berlin/
https://www.ruderngegenkrebsonline.de/accounts/login/?next=/
https://www.ruderngegenkrebsonline.de/accounts/login/?next=/
https://cccc.charite.de/forschung/arbeitsgruppen_ag/ag_keilholz/
https://cccc.charite.de/forschung/arbeitsgruppen_ag/ag_keilholz/
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Am 3. Mai 2022 wurde die Kreativ-Work-
shop-Reihe für Krebspatient:innen und 
Zugehörige mit der Kunstpädagogin, 
Kuratorin und Autorin Frau Dr. Mei Hu-
ang in Zusammenarbeit mit dem Charité 
Comprehensive Cancer Center nach einer 
COVID-19-Pause erfolgreich fortgesetzt.

Die Teilnehmenden und die Künstlerin ka-
men schnell ins Gespräch. Vor 20 Jahren 
erhielt Frau Dr. Huang die Diagnose „Darm-
krebs im Endstadium“ und hat es geschafft, 
die Krankheit zu bewältigen. Stomabeu-
tel, von denen sie bisher 20.000 Stück 
verbrauchte, sind ein charakteristisches 
Element ihrer künstlerischen Ausein- 
andersetzung mit dem Thema Krebs. Sie 
möchte Betroffene und Zugehörige da- 
rin unterstützen, sich trotz ihrer zum 
Teil belastenden Lebenssituation als 
kreativ, leicht und glücklich zu erleben. 
Beim Workshop sprudelten die Gedanken 

Kreativ-Workshops für 
Krebspatient:innen und 
Zugehörige 
Leitung: Dr. Mei Huang, Berlin/Peking 
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Welche Themen sollten besonders in 
der Lehre an junge Mediziner:innen 
vermittelt werden? 
Der direkte Patient:innenkontakt und die 
Kommunikation ist neben dem Fachwis-
sen ein zentraler Bestandteil ärztlichen 
Handelns. Hier muss auch die Radioon-
kologie als klinisches Fach ihrer Aufgabe 
gerecht werden. Die patientennahe Aus-
bildung am Krankenbett ist ein wichtiger 
Schwerpunkt meines Lehr-Engagements, 
um Ärzt:innen auszubilden, die in allen 
Bereichen kompetent sind. Zusätzlich 
bilden wir auch andere Berufsgrup-
pen, wie z. B. Medizinphysiker:innen, 
Medizintechnolog:innen und Pflegende 
aus. Dieser multiprofessionelle Ansatz 
ist ein wichtiger Bestandteil unseres 
akademischen und praktischen Ausbil-
dungsprogramms. Ein weiterer Aspekt 
sind neue Trends in der personalisierten 
Radioonkologie: molekulare Charakteri-
sierung, Digitalisierung, Automatisie-
rung sowie die Verwendung von künst-
licher Intelligenz. All das muss auch in 
der Lehre vermittelt werden, um alle 
Berufsgruppen optimal auf die Zukunft 
vorzubereiten.

Was motiviert Sie an Ihrer Arbeit?
In der Radioonkologie und Strahlenthe-
rapie als Fach sehe ich einerseits eine 
einzigartige Möglichkeit der direkten 
Krebsbehandlung, um den Tumor mög-
lichst nebenwirkungsarm zu behandeln. 
Anderseits ist der direkte Kontakt oft 
über viele Jahre mit den Patient:innen 
von Beginn der Behandlung bis zur Nach-
sorge sehr befriedigend. Faszinierend ist 
für mich auch, dass Erkenntnisse aus der 
Medizinphysik und aus der Molekular- 
biologie direkt in neue Behandlungsfor-
men einfließen.

Hier erfahren Sie mehr über die Klinik für 
Radiologie und Strahlentherapie

Fortsetzung von Seite 1

über Inspirationen, Lebenswege, Reisen, 
Verarbeitung, Emotionen sowie die Mög-
lichkeiten, diese in eine künstlerische 
Form zu bringen. Es wurde offen und 
angeregt diskutiert, welche individuelle 
Herangehensweise für die Teilnehmenden 
am zugänglichsten ist und wie sie gerne 
weiterarbeiten möchten.
Die bis zum Jahresende in den regelmäßi-
gen Workshops entstehenden Kunstwerke 
werden abschließend in einer gemeinsa-
men Ausstellung in den Räumlichkeiten 
von MMAE720 präsentiert.

Wir laden Sie herzlich ein, bei einem unserer 
nächsten Kreativworkshops dabei zu sein.  
Hier geht es zum CCCC-Veranstaltungs-
kalender mit allen Workshop-Terminen. 
Anmeldung per E-Mail 
cccc-shg@charite.de
Sie finden den Workshop 
auch direkt über MMAE 720.

Fotos Kreativworkshop: © Isabelle Knispel

https://cccc.charite.de/ueber_das_cccc/cccc_veranstaltungskalender/
https://cccc.charite.de/ueber_das_cccc/cccc_newsletter/
https://cccc.charite.de/forschung/klinische_studien/
mailto:cccc@charite.de
	http://cccc.charite.de/
https://radioonkologie.charite.de/
https://cccc.charite.de/ueber_das_cccc/cccc_veranstaltungskalender/#c30495521
https://mmae720.com/workshop1/

