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Der Weg zum Wir
In unserer Zeit ist das Individuum das Maß aller Dinge.  
Sicher, es gab immer wieder herausragende Persönlichkeiten, 
die weltverändernde Dinge vollbrachten, auch in der Medizin. 
Aber Robert Weinberg, der Entdecker des ersten Onkogens, 
stellte schon vor dreißig Jahren fest, dass die „Isolierung eines 
Gens mehr Fragen aufwirft als beantwortet“. Dazu ist ein  
Einzelner kaum mehr in der Lage. Vielmehr braucht es die  
gebündelte Geisteskraft, Erfahrung und technischen  
Möglichkeiten, die verfügbar sind, ob bei den Forschungen zum 
Malignen Melanom oder bei der ganz praktischen Optimierung 
von Therapien für Psoriasis und Rosazea. Die kollektive  
Weisheit wird immer mehr zu einer Conditio sine qua non für 
den Fortschritt in der Medizin. Natürlich geht es auch ums 
Geld. Fördermittel stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung und 
niedergelassene Dermatologen können sich schwerlich mit den 
technischen Möglichkeiten einer stationären Einrichtung verse-
hen. Doch das Miteinander funktioniert nur, wenn alle Beteilig-
ten ohne Vorbehalte ihren Beitrag zum Erreichen des gemeinsa-
men Zieles leisten und bereit sind, ihre Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten für das gemeinsame Ziel einzusetzen und nicht 
nur Nutzen für sich selbst daraus zu ziehen.

Gemeinschaftliches Handeln, ganz gleich ob in einem  
Forschungsverbund, einem Netzwerk oder auch in der  
Kooperation mit Partnern aus der Industrie, nützt letztendlich 
nicht nur dem Patienten, spart Zeit, ist kostengünstig und macht 
die deutsche Medizin auch international wettbewerbsfähig. 
Es führt also kein Weg daran vorbei.

EDITORIAL

Den Sieg über das Maligne 
Melanom kann niemand im 
Alleingang erringen. Dafür 

hat dieses schwarze Übel noch zu 
viele dunkle Seiten. Mit dieser Er-
kenntnis ging Prof. Dr. med. Anja 
Katrin Boßerhoff vom Uniklinikum 
Regensburg vor vier Jahren daran, 
die Forschungsarbeiten an den Uni-
versitäten und Instituten in der Re-
publik in Form eines Melanomver-
bundes zu koordinieren. „Wir haben 
in Deutschland sehr gute wissen-
schaftliche Arbeitsgruppen, die sich 
mit dem Malignen Melanom be-
schäftigen. Sie arbeiteten aber noch 
nicht in der erforderlichen Weise zu-
sammen“, beschreibt sie den Aus-
gangspunkt ihrer Überlegungen. 
„Wir waren der Meinung, dass ein 
verstärkter Austausch zu einem ho-
hen Gewinn an Informationen, Ideen 
und Erkenntnissen führen wird. 
Durch die enge Vernetzung würden 
Synergieeffekte entstehen, die von 
den Experten genutzt werden kön-
nen. Dieses Konzept ist aufgegan-
gen“, freut sie sich heute.

Überall im Land aktiv

 Im Rahmen des bundesweiten Ver-
bundprojektes „Molecular Mecha-
nisms of Development and Progressi-
on of Malignant Melanoma“, so die 
offizielle Bezeichnung, arbeiten die 
Wissenschaftler daran, diejenigen 
Mechanismen in den Krebszellen zu 
identifizieren, die für die Tumoraus-
breitung und das anschließende An-
wachsen gestreuter Tumorzellen ver-
antwortlich sind. 
Schon 2008, ein Jahr nach seiner Bil-
dung, erhielt der Melanomverbund 
von der Deutschen Krebshilfe den 
Status der Förderwürdigkeit und da-
mit einen Zuschuss von 2,8 Millionen 
Euro. Zu den „Pionieren der ersten 
Stunde“ gehörten elf universitäre 
Kliniken und Institute in Berlin, 
Bonn, Essen, Heidelberg, Jena, Köln, 
Lübeck, Regensburg, Rostock, Tü-
bingen und Würzburg, die schon seit 
Langem in der Melanomforschung 
aktiv waren. Inzwischen haben sich 
noch Einrichtungen in Leipzig und 
München dem Verbund angeschlos-

sen, sodass jetzt an 14 Standorten an 
13 Teilprojekten zum Melanom ge-
forscht wird. Hinzu kommen vier as-
soziierte Projekte. 
„Die Ziele des Verbundes sind die 
 gemeinsame und koordinierte Auf-
klärung der molekularen Mechanis-
men der Melanomentstehung und 
-progression, die Identifizierung und 
Charakterisierung von Melanom- 
relevanten Signalwegen und tran-
skriptionellen Regulatoren sowie die 
Entwicklung von innovativen, strati-
fizierten therapeutischen Ansätzen, 
basierend auf molekularen Verände-
rungen“, erläutert die Sprecherin des 
Melanomverbundes. 

Wertvolle Zeit sparen

Der Verbund soll dabei kein exklusi-
ver Zusammenschluss der im Mo-
ment geförderten Projekte bleiben, 
sondern durch Assoziation von wei-
teren Gruppen und die Organisation 
von Treffen und Kongressen ein Kris-
tallisationskeim sein. So fand im ver-
gangenen Jahr ein gemeinsames 
Symposium der Deutschen Gesell-
schaft für Zellbiologie und des Mela-
nomverbundes statt.
Eine weitere Aufgabe des Zusam-
menschlusses ist nach ihren Worten 
auch eine intensive Nachwuchsför-
derung. Durch diesen Aspekt sollen 
junge, engagierte Nachwuchswissen-
schaftler für die Melanomforschung 
interessiert werden und gestützt 
durch den Verbund eine fundierte 
Ausbildung erhalten.

DKH glaubt an den Erfolg

Auch der Hauptgeschäftsführer der 
Deutschen Krebshilfe zeigte sich mit 
den Ergebnissen des Forschungsver-
bundes in den vergangenen drei Jah-
ren sehr zufrieden: „Der Schwarze 
Hautkrebs ist eine heimtückische 
Krankheit, die immer häufiger auf-
tritt und an der jedes Jahr in Deutsch-
land rund 3.000 Menschen sterben. 
Es ist daher von besonderer Bedeu-
tung, hochwirksame Therapien ge-
gen diese Erkrankung zu entwickeln 
und die Therapiestrategien zu verbes-
sern. Deshalb sind die gemeinsamen 

Anstrengungen und die erreichten Er-
gebnisse auf dem Weg zum Sieg über 
das Melanom hoch zu würdigen und 
geben Grund zu der Hoffnung, dass 
in absehbarer Zeit ein entscheidender 
Durchbruch erzielt werden kann.“ 
Aus diesem Grund habe die Deutsche 
Krebshilfe für die kommenden drei 
Jahre weitere 3,2 Millionen an För-
dergeldern bewilligt.
Die Frontfrau des Melanomverbun-
des bestätigt: „Alle beteiligten Ar-
beitsgruppen haben nachhaltig zu 
neuen Erkenntnissen auf diesem Ge-
biet beigetragen, in den letzten drei 
Jahren maßgeblich im Rahmen des 
Verbundes.“ Die nationale Vernet-
zung ermöglicht gemeinsame Unter-
suchungen aus unterschiedlichen 
Blickpunkten sowie einen intensiven 
inhaltlichen und methodischen Wis-
sensaustausch.
„Auf diese Weise können über die 
Leistungen von Einzelprojekten  
hinaus entscheidende neue Er -
kenntnisse erzielt werden, die das 
Krankheitsverständnis deutlich vo-
ranbringen und es so ermöglichen, 
neue Therapien gegen den Schwar-
zen Hautkrebs zu entwickeln“, stellt 
Boßerhoff fest. „Die Verlängerung 
der Förderung durch die Deutsche 
Krebshilfe bestätigt die Qualität der 
Forschung, die wir in den letzten 
Jahren im Melanomverbund ge -
leistet haben, und motiviert uns 
sehr.“ hh 

Melanomforschung

Gemeinsam gegen das Übel
Seit drei Jahren vereint eine bundesweite Initiative die 
Forschungen zum Schwarzen Hautkrebs. Jetzt gibt es 
neues Geld.

Prof. Dr. rer. nat. Anja Katrin Boßerhoff

„Im Melanomverbund  
bündeln wir die Kräfte beim 
Kampf gegen den Schwarzen 

Hautkrebs.“


