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Krebs bei Kindern  

Dank intensiver Forschung in den letzten Jahrzehnten haben sich die Chancen 
für Kinder, eine Krebserkrankung zu überleben, bereits stark verbessert. Trotz-
dem sterben nach wie vor viele Kinder, wenn ihr Tumor gegen herkömmliche 
Therapien resistent wird und wiederkommt. 

Forschung hilft dabei, zu verstehen, warum das so ist und macht es möglich, 
neue Angriffspunkte zu fi nden, um innovative Therapien zu entwickeln, die ge-
gen resistente Tumore besser und gezielter wirken.

Wir wollen mit unserer Forschung helfen, dieses Ziel zu erreichen. Im Kinder-
krebsforschungslabor der Charité widmen sich insgesamt 10 Arbeitsgruppen mit 
rund 65 Mitarbeiter*innen unterschiedlichen Fragestellungen und Herausforde-
rungen kindlicher Krebserkrankungen. 

Krebserkrankungen bei Kindern: 
Ohne Forschung kein Fortschritt!

Wir wollen mit unserer 
dass Krebs bei Kindern

Forschung erreichen,  
heilbar wird! 

Prof. Dr. med. Angelika Eggert
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Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist seit mehr als drei
Jahrhunderten bekannt für ihre Spitzenmedizin von Weltrang.
Aus dieser Tradition leitet sich der historische Auftrag ab,
exzellente medizinische Forschung und innovative
Krankenversorgung zu gestalten.

Krebs bei Kindern
Dank intensiver Forschung in den letzten
Jahrzehnten haben sich die Chancen für
Kinder, eine Krebserkrankung zu überleben,
bereits stark verbessert. Trotzdem sterben nach
wie vor viele Kinder, wenn ihr Tumor gegen
herkömmliche Therapien resistent wird und
wiederkommt.

Forschung hilft dabei, zu verstehen, warum das
so ist und macht es möglich, neue
Angriffspunkte zu finden, um innovative
Therapien zu entwickeln, die gegen resistente
Tumore besser und gezielter wirken.

Wir wollen mit unserer Forschung helfen,
dieses Ziel zu erreichen. Im Kinderkrebs-
forschungslabor der Charité widmen sich
insgesamt 10 Arbeitsgruppen mit rund 65
Mitarbeiter*innen unterschiedlichen Frage-
stellungen und Herausforderungen kindlicher
Krebserkrankungen.

„Krebserkrankungen bei Kindern:
Ohne Forschung kein Fortschritt!

Wir wollen mit unserer Forschung 
erreichen, dass Krebs bei

Kindern heilbar wird!“

Prof. Dr. med. Angelika Eggert
Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist seit mehr als drei Jahr-
hunderten bekannt für ihre Spitzenmedizin von Weltrang. Aus dieser 
Tradition leitet sich der historische Auftrag ab, exzellente medizini-
sche Forschung und innovative Krankenversorgung zu gestalten.
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