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Dazu fand für alle Eltern,
Mitglieder und Interessierte am
Sonntag, dem 28. Januar 2007 von
10:00 bis 12:00 Uhr ein
Wissenschaftlicher Frühschoppen
mit Herrn Prof. Dr. med. Meinolf
Suttorp, dem Leiter des Bereiches
Pädiatrische Hämatologie und
Onkologie in der Klinik und
Poliklinik für Kinder- und
Jugendmedizin am Universitäts -
klinikum Carl Gustav Carus, statt,
zu dem wir ca. 25 Zuhörer und
Zuhörerinnen  im Konferenzraum
der Villa Sonnen strahl begrüßen
konnten. Während dieser Zeit
 wurden die Kinder von unseren
Sozial pädagoginnen betreut.
Herr Prof. Suttorp erklärte den
Teilnehmern anschaulich und ver-
ständlich verschiedene Therapie -
studien. So berichtete er über eine
Studie zur Verbes serung der
Ausbeute von Spender stammzellen
für Knochen mark transplanta -
tionen bei Patienten mit Neuro -
blastom. 

Im Rahmen der Behand lung Chro -
nisch Myelo ischer Leukämien
(CML) im Kindes- und Jugendalter
untersuchten die Mediziner Ver -
ände rungen des Knochen stoff -
wechsels bei Kindern unter
Chemotherapie mit Imatinb. Herr
Prof. Suttorp verwies in diesem
Zusammenhang auf die positiven
Auswirkungen der Sporttherapie.

Gegenstand weiterer Unter -
suchungen waren Indikatoren für
den Befall der Hirnhäute durch
Leukämiezellen, die im Liquor
(Hirn wasser) nachgewiesen und
analysiert werden können. Wenn
es gelingt, diese diagnostischen
Verfahren zu optimieren, so
kommt man mit weniger Lumbal -
punktionen aus. 
Interessant für einige Eltern waren
unter anderem die Aussagen zum
Vergleich der bei Chemotherapien
vorwiegend in Dresden eingesetz-
ten zentralvenösen Langzeit -
verweil katheter (Hick mann-

Katheter) und den ebenfalls – aller-
dings häufiger in Cottbus – ver-
wendeten Ports. Bei dieser
Vergleichsstudie konnte keine
klare Aussage darüber gewonnen
werden, ob Variante A oder
Variante B besser oder schlechter
ist, sondern Anzahl und Art der
möglichen Komplikationen hielten
sich an unterschiedlichen Punkten
die Waage. 
Geforscht wurde und wird auch am
Thema der Selenkonzentration im
Vollblut bei Kindern und Jugend -
lichen im Zusammenhang mit Blut -
transfusionen. Unter der Frage -
stellung nach der Verände rung des
Selen-Status während der onkolo-
gischen Thera pien und den even-
tuellen Auswirkungen auf den

Krankheits verlauf wird  dieses
Spuren element mit einem hoch-
empfindlichen Verfahren, der
Atom absor ptions-Spektrometrie,
ana  lysiert und be stimmt. Hierfür
wurde der größte Teil der vom
Sonnen strahl e. V. bereitgestellten
Summe verwendet.
Aufgrund der großen positiven
Resonanz auf die vielen neuen
Informationen und die kompetente
Beantwortung  zahlreicher im
Anschluss gestellter Fragen werden
wir die Reihe „Wissenschaftlicher
Frühschoppen“ regelmäßig zwei-
mal jährlich durchführen.
Die nächste Veranstaltung findet
am Samstag, dem 3. November
2007 – diesmal allerdings von
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr – als
„Wissenschaftlicher Nachmittags -
kaffee“ wiederum unter der
Leitung von Herrn Prof. Suttorp in
der Villa Sonnenstrahl statt.
Thema: „Bekannte und neu ent -
wickelte Medikamente zur Behand -
lung von Krebs im Kindesalter“.
Für Kinderbetreuung ist gesorgt.
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In Anlehnung an die Ziele des Vereins, die in unserer Satzung
formuliert sind, regte die Mitgliederversammlung im Jahr 2005
an, mit einem Teil der Spendengelder des Sonnenstrahl e. V.
ausgewählte Forschungsprojekte innerhalb der pädiatrischen
Onkologie am Universitätsklinikum Dresden zu unterstützen.
Dieses Vorhaben wurde im vergangenen Jahr verwirklicht. Bei
der letzten Jahresversammlung äußerten Mitglieder den
Wunsch, über diese Forschungsprojekte genauere Informa -
tionen zu erhalten.    
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