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Zur	  sofortigen	  Veröffentlichung:	  
	  
23.	  September	  2014	  
	  
Die	  erste	  deutsche	  Ausgabe	  des	  “Journal	  of	  Simplified	  Cancer	  Research”	  wird	  heute	  
veröffentlicht.	  
	  
	  
Somerville,	  MA,	  USA…Die	  erste	  deutsche	  Ausgabe	  des	  “Journal	  of	  Simplified	  Cancer	  
Research”,	  die	  offizielle	  Zeitschrift	  	  von	  Cancer	  Research	  Simplified	  (www.	  
cancerresearchsimplified.org)	  wird	  heute	  veröffentlicht.	  Diese	  erste	  deutsche	  Ausgabe	  einer	  
monatlich	  erscheinenden	  Online-‐Zeitschrift	  adressiert	  wichtige	  Krebs-‐Themen	  auf	  
akademische	  Art	  und	  Weise,	  ohne	  Fachjargon.	  Durch	  die	  Aufbereitung	  von	  komplexen	  
Veröffentlichungen	  in	  Artikel	  in	  Alltagssprache	  wird	  Laien	  die	  Möglichkeit	  gegeben,	  ein	  
besseres	  Verständnis	  für	  Krebs	  zu	  entwickeln.	  Diese	  Zeitschrift	  ist	  eine	  weitere	  Ergänzung	  
zu	  den	  vielen	  weiteren	  Aufklärungsangeboten,	  die	  diese	  schnell-‐wachsende	  Krebs-‐
Organisation	  für	  die	  Öffentlichkeit	  anbietet.	  
	  
Dr.	  Aygün	  Sahin,	  Geschäftsführerin	  und	  Gründerin	  von	  Cancer	  Research	  Simplified	  und	  
ehemalige	  Krebsforscherin	  am	  Massachusetts	  General	  Hospital	  der	  medizinischen	  Fakultät	  
der	  Harvard	  Universität,	  sagt:	  “Diese	  lang	  ersehnte	  Zeitschrift	  ermöglicht	  uns	  noch	  besser,	  
Krebsforschung	  für	  Patienten	  und	  deren	  Angehörige	  vereinfacht	  darzustellen.	  Wir	  sind	  sehr	  
stolz	  auf	  unsere	  Mitarbeiter	  in	  der	  Wissenschaftsabteilung	  hier	  bei	  Cancer	  Research	  
Simplified	  (CRS),	  die	  sich	  uns	  von	  den	  weltbekannten	  Universitäten	  wie	  Yale,	  Harvard	  und	  
Princeton	  angeschlossen	  haben.	  Das	  Fachwissen	  und	  der	  wissenschaftliche	  Hintergrund	  des	  
CRS-‐Teams	  erlaubt	  es	  uns	  komplizierte	  Wissenschaft	  in	  einfache	  Artikel	  zu	  übersetzen	  die	  
für	  Jedermann	  verständlich	  sind.	  Das	  ist	  keine	  einfache	  Aufgabe	  für	  uns	  Wissenschaftler,	  
aber	  genau	  das	  ist	  der	  Grund,	  warum	  wir	  hier	  sind:	  um	  den	  Menschen	  wissenschaftliche	  
Forschung	  nahezubringen	  und	  damit	  die	  zwei	  “Welten”,	  Krebsforscher	  und	  Krebspatienten	  
in	  Kontakt	  zu	  bringen.”	  
	  
Mit	  Artikeln	  von	  Mitgliedern	  des	  CRS-‐Forschungsteams,	  Dr.	  Claudia	  Bertuccio	  (Yale),	  Frau	  
Elana	  Meer	  (Princeton)	  und	  Dr.	  Rocco	  Palumbo	  (Harvard)	  und	  ins	  Deutsche	  übersetzt	  von	  
Dr.	  Simone	  Kühnle	  (Harvard)	  und	  Herrn	  Frank	  Rosenbauer	  (Deutschland),	  ist	  die	  erste	  
Ausgabe	  bis	  obenhin	  voll	  mit	  interessanten	  und	  informativen	  Einblicken	  in	  klinische	  Studien	  
(“Alles	  was	  Sie	  über	  klinische	  Studien	  wissen	  müssen,	  Teil	  I”),	  moderne	  Krebsdiagnostik	  
Methoden	  (“Methoden	  zur	  Krebsdiagnose”),	  Psychologie	  und	  Krebs	  (“Psychologie	  und	  Krebs,	  
Teil	  I”)	  sowie	  ein	  neues	  vielversprechendes	  Phase	  III	  Medikament	  für	  die	  Behandlung	  von	  
Bauchspeicheldrüsenkrebs	  (“Eleison	  Pharmaceuticals	  beginnt	  Phase	  III	  klinischer	  Studien	  
für	  Glufosfamide	  Behandlung“).	  
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Die	  Erstausgabe	  ist	  für	  $5	  online	  unter	  http://www.cancerresearchsimplified.org/jscr-‐
deutsch.html	  zum	  Download	  erhältlich.	  
	  

	  
-‐30-‐	  
	  

Über	  Cancer	  Research	  Simplified:	  
	  
Cancer	  Research	  SimplifiedTM	  ist	  eine	  gemeinnützige	  Organisation,	  die	  sich	  dafür	  einsetzt	  
Krebspatienten	  mit	  einfachen	  Informationsquellen	  über	  ihre	  Krankheit,	  die	  neueste	  
Krebsforschung	  und	  weltweite	  Krebsinstitute	  sowie	  Krankenhäuser,	  die	  spezialisierte	  
Krebsbehandlungen	  und	  spezifische	  zielgerichtete	  Therapiemethoden	  anbieten	  zu	  
versorgen.	  Außerdem	  bieten	  wir	  weltweit	  Stipendien	  für	  Schüler	  an	  um	  ihnen	  
Forschungstätigkeiten	  an	  renommierten	  Krebsforschungseinrichtungen	  rund	  um	  den	  Globus	  
zu	  ermöglichen.	  
	  
Leitbild:	  
	  
Krebsforschung	  für	  jeden	  verständlich	  zu	  machen.	  Weltweit	  Stipendien	  für	  Schüler	  
bereitzustellen	  um	  zu	  einer	  Karriere	  in	  der	  Krebsforschung	  zu	  ermutigen.	  
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Vision:	  
	  
Durch	  die	  Bereitstellung	  von	  Informationen	  für	  Krebspatienten	  über	  ihre	  Krankheit,	  aktuelle	  
Wissenschaft	  und	  spezialisierte	  Krebsbehandlungs-‐Einrichtungen	  können	  wir	  die	  
bestehende	  Kluft	  zwischen	  Krebspatienten	  und	  Fachpersonal	  in	  der	  Krebsbehandlung	  
überbrücken	  und	  damit	  Krebspatienten	  entlasten,	  indem	  wir	  ihnen	  helfen,	  die	  bestmögliche	  
Behandlung	  zu	  finden.	  
	  
Kontaktieren	  sie	  Dr.	  Aygün	  Sahin,	  unter	  ayguen@cancerresearchsimplified.org	  für	  
weiterführende	  Informationen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


