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Die Faszination der
Krebsforschung

Wenn es um die
Verleihung der Para-

celsus Wissen-
schaftspreise geht, so

finden sich stets auch
Forschende der Salzbur-

ger Universitätsklinik für
Innere Medizin III im Spit-

zenfeld. Das gilt sowohl für
den Output und die Qualität

der Publikationen als auch für spannende
Forschungsprojekte. Hier hat man dem
Krebs den Kampf angesagt – und dieser be-
sonderen Herausforderung stellen sich auch
Absolventen der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität mit großem Engagement.
Was macht diese Erkrankung und die
Krebsforschung so faszinierend? Wir baten
zwei Alumni – Assistenzärztin Teresa Mag-
nes und Privatdozent Oberarzt Thomas
Melchardt sowie Klinikvorstand Universi-
tätsprofessor Richard Greil um Antworten
auf diese Fragen:
Richard Greil: Das Faszinierende an der
Onkologie – und auch das zu Vermittelnde
der Onkologie - ist, dass sich diese Krank-
heit nicht auf ein Organ beschränkt. Sie er-
fordert auch systematische Kenntnisse von
Zellen und Menschen in sozialen Bezugs-
systemen und Interaktionen. Es geht um
zellbiologische, aber auch um mathemati-
sche Prozesse und man muss ein ausrei-
chend pathophysiologisches und funktio-
nelles Verständnis vom Organismus haben.
Denn versteht man den ersten Zusammen-
hang, kommt der nächste und man gerät
von immer mehr funktionellem Raum zu
immer größeren Zusammenhängen. Ent-
scheidend ist, auf der Basis von sehr viel
Detailkenntnis, ein systemisches, physiolo-
gisches,
funktionelles Verständnis zu entwickeln.
Anders wird man diese Erkrankung nicht
verstehen.

UN: Herr Dr. Melchardt, Sie haben
sich mit Leidenschaft der Onkologie
verschrieben, sind bereits Oberarzt
und haben sich im Oktober habilitiert.
Wie kam es dazu? Gab es Vorbilder,
ist es das Fach an sich?
Thomas Melchardt: Es war von allem etwas.
Bei einer Immunologie-Vorlesung im dritten
Studienjahr ist mir quasi erst das eigentli-
che Wesen einer Universität klar geworden
und dass ich gerne verstehen möchte, was
ich da auswendig lerne. Die immunologi-
sche und die genetische Forschung hat
mich ungemein gefesselt und mir war klar,
wo der Puls der Medizin schlägt. Mir war
aber auch bald bewusst, dass ich als Medi-
ziner nur dann ein erfülltes Leben führen
kann, wenn ich einen langfristigen Aspekt
im meiner Arbeit habe. Dazu gehört die
kontinuierliche Betreuung von Patienten
und dass ich Spitzenmedizin erleben kann.
Ich habe auch mein Forschungstrimester
hier im Forschungslabor am Salzburger
Cancer Research-Institute gemacht und so
ist das alles ins Rollen gekommen.

UN: Frau Dr. Magnes, Sie sind mit
Dr. Melchardt gemeinsam in einer
Arbeitsgruppe. Was ist Ihr aktuelles
Forschungsthema und wie erleben
Sie die Zusammenarbeit mit den
Kollegen?
Teresa Magnes: Als sehr, sehr fördernd. Da
wird ein Boden geschaffen für junge Ärztin-
nen wie mich, die gerade von der Universi-
tät kommen und an die Forschung erst
Schritt für Schritt herangeführt werden.
Kritik ist immer konstruktiv und motivie-
rend. Bei der klinischen Forschung meiner
Arbeitsgruppe befassen wir uns mit Tumo-
ren, die im Kopf-Halsbereich auftreten. Wir

sammeln und bearbeiten einerseits klini-
sche Daten von Patientengruppen und be-
schreiben andererseits die Entwicklung von
Subklonen, das sind die genetisch unter-
schiedlichen Zellpopulationen der Tumore.
Dabei haben wir schon erfolgreich geneti-
sche Varianten von Abbauenzymen identi-
fiziert und konnten ihren Einfluss auf die
Nebenwirkungen bei Chemotherapien ana-
lysieren. Zur Zeit arbeiten wir an laborche-
mischen und genetischen Parametern, die
den Vorteil der Immuntherapie bei Patien-
ten mit weit fortgeschrittenen Tumoren
besser vorhersagen sollen.

UN: Empfinden Sie Forschung angesichts
des täglichen Leids am Krankenbett
oder in den Ambulanzen nicht manchmal
als enttäuschend, weil es ja doch
nur langsam voran geht?
Magnes: Ich denke, dass für den Arzt die
Forschung gerade bei der Patientenbetreu-
ung wichtig ist, weil man so über aktuelle
Erkenntnisse informiert bleibt. Natürlich
würde man sich wünschen, dass alles
schneller ginge. Aber gerade bei den letzten
Kongressen gab es wieder viele Ergebnisse,
die für unsere klinische Praxis bedeutsam
sind. Immuntherapien spielten eine große
Rolle. Ich finde es jedes Mal motivierend zu
sehen, wieviel geforscht wird, wo man
selber steht und wie es doch voran geht.
Greil: Wenn ich mich an die unglaublichen
Mühen von damals erinnere, als ich mit der
Onkologie begonnen habe, mit wenigen
Therapiemöglichkeiten und kaum Medika-
menten, dann ist das überhaupt nichts im
Vergleich zur Situation heute an unserer
Klinik. Wir haben fast jede Woche eine neue
Substanz mit neuen Wirkmechanismen,
mit der wir eine neue klinische Studie be-
ginnen. Das wirklich spannende ist das,
was man im Alltag für die Patienten zur
Verfügung hat und wo man selber die Zu-
kunft voraus nehmen kann. Wissenschaft
heißt ja, dass man selber Neues generieren
möchte.

UN: Wie viel Raum bleibt jungen
Forschenden, eigene Ideen zu entwickeln,
eigene Wege zu gehen, die sich
vielleicht auch als falsch herausstellen
können?
Melchardt: Am Anfang dürfen Sie froh sein,
als kleiner Teilaspekt ein Rädchen im funk-
tionierenden Werk zu sein. Mit genügend
Eigeninitiative und Mühe werden Sie mit
der Zeit selbstständiger arbeiten, irgend-
wann zu dem Thema eine eigene Frage ha-
ben und sich bemühen, sie auch selbst zu
beantworten. Ein Beispiel, das schon länger
zurück liegt: Teresa Magnes und ich stellten
uns die Frage, wie die Kombination von
Strahlentherapie und Chemotherapie bei
Patienten mit HNO-Karzinomen, die bereits
vorher eine Chemotherapie hatten, funk-
tioniert. Wir gingen davon aus, dass das
in unserem Haus prinzipiell gut abläuft,
aber wir wollten es bestätigt haben und
aufarbeiten. Speziell zu diesem Thema
mit einem so komplexen Management
gibt es auch international nur wenige Stu-
dien und die Datenlage ist somit nicht wirk-
lich vollständig. Wir haben aus einer klini-
schen Fragestellung daraus auch weiter-
führende wissenschaftliche Fragen erarbei-
tet. Das ist in der Praxis sicher ein wichtiger
Weg.

UN: An der III. Medizinischen Uni-
versitätsklinik arbeiten derzeit sechs
Absolventen der Paracelsus Universität
– was macht Ihrer Meinung diese
Anziehungskraft aus?
Greil: Ich denke, es ist die richtige Entschei-
dung. Die Onkologie ist ja nicht nur das
Gebiet der Gegenwart, sondern noch viel
mehr eines der Zukunft. Der Krebs hat eine
unglaubliche Kraft, man bezeichnet ihn mit
Recht mehr als jede andere Krankheit als
„Folterknecht des Menschen“, aber auch als
„König der Krankheiten“. Ihn zu bekämpfen
ist eine unglaubliche Herausforderung und
jeder, der sich beweisen möchte und die
Herausforderung sucht, hier findet er sie.
Als Arzt bekommt man bei der Patienten-
betreuung einen hohen Gegenwert. Grund-
sätzlich glaube ich, ist die Onkologie ein
Fach mit großen Möglichkeiten und ich
freue mich, wenn junge Menschen es
wählen.
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Die Krebserkrankung

entwickelte sich über

Jahrmillionen, wie sich

das menschliche Leben

entwickelt hat und

weiter entwickeln wird.
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An der
Universitätsklinik für

Innere Medizin III in
Salzburg arbeiten

derzeit sechs
Absolventen

der Paracelsus Universität
auf den Stationen und

Ambulanzen und forschen
in unterschiedlichen

Arbeitsgruppen.
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