
 

 
 

 
Personal Statement 
 
Hiermit bestätige ich, dass die Keep the World Foundation sich auch zukünftig für die 
Prinzipien des UN Global Compact einsetzen wird – unter besonderem Respekt für die  
Einhaltung der UN-Menschenrechtscharta. 

Mit dieser Erklärung versichern wir, dass wir unser Vorhaben - die Realisierung diese Ziele 
voran zu bringen - in unserem Einflussbereich auch nachdrücklich kommunizieren werden.  

Im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir uns auch weiterhin gern Ziel führend an den 
Aktivitäten des UN Global Compact beteiligen und unsere Kompetenzen entsprechend 
einbringen. 

 

Frankfurt am Main, den 10. April 2017 

Gezeichnet: 

 

 

Klaus Fasold 
Geschäftsführender Stiftungsrat + Gründer 

 

 



 

 

Tätigkeitsbericht 2016 
 

Pressearbeit/Lobbying (fortlaufend) 

Kontinuierliche Aktivitäten und Präsenz der Keep the World Foundation im Sinne der 
Zielsetzung wie z.B. Unterstützung der Milleniumsziele und UN-Kinderrechte. 

Kooperationen (fortlaufend) 

• Kontaktgespräche mit potentiellen Kooperationspartnern für die Projektarbeit 
(Internationale Hilfsorganisationen) 

• Kontaktgespräche mit potentiellen Sponsoren aus dem Unternehmensbereich 
• Coaching von Klassenprojekten der MBS Business School, Mannhein 

Projektauswahl (fortlaufend) 

• Definition der Regeln für die Projektauswahl 
(Nachhaltigkeit, Transparenz Erlebbarkeit) 

• Festlegung von Projekten und Darstellung im Internet 
• Social Media Aktiviäten 

 

Projektkonzeptionen (langfristig) 

• Ausbau der Initiative Sound of Change 
Konzeption und Etablierung einer Plattform für junge Musiker, Singer, Songwriter mit 
dem Ziel diese für Probleme unserer Welt zu sensibilisieren und in Projektarbeit der 
Keep the World Foundation einzubinden 
www.soundofchange.com 
 

• Aufbau der Kulturinitiative „Culture of Change“ 
„Was die Welt im tiefsten Inneren zusammenhält weiß niemand, 
was die Welt im tiefsten Inneren bewegt....  
Die Kunst eine Botschaft der natürlichen Harmonie, des Friedens, der Freude.„Wir 
haben es uns zur Aufgabe gemacht, Zeichen zu setzen, indem wir kulturelle Werte 
nachhaltig leben und mit unseren Engagements und Projekten Menschen Mut 
machen, ihnen Anregungen geben, sie begeistern.“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Aufgebaute Initiativen 

 
 

• PoorPoor Help for the Unseen 
Initiiert von der Kinderkrankenschwester und Fotografin Nicole Kuhn (Frankfurt am 
Main) konzentriert sich diese Initiative auf die Unterstützung von Projekten und 
Einzelschicksalen mit Schwerpunkt im Nahen und Mittleren Osten. 
 
 

 
 

Das erste Engagement im Oktober 2016 war die erfolgreiche Operation der  
18 Monate alten Fatme aus Syrien - in einer Klinik in Beirut wurden konnte ihr Auge 
durch die Entfernung von Bombensplittern gerettet werden. 
 

  

 

 



 

• Ausbau der Harambee-Initiative 
Eine Kooperation auf Initiative von Prof. Dr. Thoma Bauknecht zur medizinischen 
Ausbildung und Forschung zur Förderung der medizinischen Versorgung in 
ländlichen Regionen Ostafrikas unter Beteiligung der Kenyatta-University (Kenia) und 
der Charité (Berlin). 

 
 

 

Weitere Projekt- und Beratungstätigkeiten: 

 
• Oper Schloss Laubach 

Kontinuierliche Beratung, Sponsorenakquise und Projektbetreuung des 
gemeinnützigen Vereins Oper Schloss Laubach. 
Durchführung von Konzertveranstaltungen zur Förderung von Nachwuchskünstler 

 

 

 



• Container Art Care 
Ausbau der Initiative von Rudi Fischer in Kooperation mit der Keep the World 
Foundation 

 

 
 

Das Konzept: 
 
Unserer gemeinsamen Mutter Erde fehlt es an dem Bewusstsein eines 
gemeinsamen Ursprungs, einer wechselseitigen Zugehörigkeit und einer von 
allen geteilten Zukunft. Wir haben uns zwar auf weltweite Standards wie 20 ft. 
Container zum Austausch des globalen Güteraustausches geeinigt (dabei hat 
Bremen viel dazu beigetragen) oder die Messung der Zeit in Stunden und 
Minuten, aber auf keine gemeinsamen Werte. Daher sollen von Bremen als 
Ausgangspunkt 5 Meta-Werte im Rahmen einer Kultur/Kunst-Aktion weltweit 
gefördert werden um darauf aufmerksam zu machen, daß wir dringend einen 
zivilisatorischen Fortschritt nur erzielen werden, wenn wir uns auch auf ein 
Mindestmaß eines gemeinsamen Wertekanons einigen können. Hierzu dienen 
fünf von mir als Künstler gestaltete 20 Fuß Container, die im Rahmen einer 
Ausstellung nacheinander in zeitlichem Abstand zuerst in Bremen gezeigt 
werden. Im Anschluß sollen diese dann an weiteren Ausstellungsorten in der Welt 
gezeigt werden. Diese 5 „neverending rolling sculptures“ sollen kontinuierlich 
durch die Welt als Botschafter für einen „universal ethical code“ reisen 

 
 

 

 

 

 

 

 



• Kooperationsprojekte mit der Essec Business-School 
 
Projekt 1.  
Social Sustainability Project Proposal ‐ Cooperation between MCT 3 & MCT 4 

 
As part of our project we will be assisting “Keep the World” foundation in an effort to raise 
funds for a children’s charity in the region. We propose to produce an audiobook CD with 
children’s stories from different nations and cultures, narrated in the German language. The 
CD will then be used as a means to gather donations for the chosen beneficiary. 
 
 

 
 

 
The Audiobook Production 
● Audiobook production costs are estimated at €4 to €5 per CD (costs include the narrator, 

printing and recording). 
● Keep the World can assist by providing contacts to a volunteer recording studio and 

narrator.  
● Our groups must raise initial funds for the Audiobook production expenses. Potential 

channels are: via donations, sponsoring companies or online crowd‐funding. 
● Initial printing of 1,000 Units. 
● Target initial funds: €4,000‐5000. 

 
 



Selling the Audiobook 
● Target sale price of the Audiobook will be  €10 to €12. 
● Ideas for promoting the fundraising project:  

o Cooperating with Mannheimer Morgen for advertising. 
o Online sales ‐ via crowdfunding platforms. 
o Sell to regional companies who could give them as presents to clients or 

employees. 
o Partner with a shop in Mannheim (e.g. Thalia Bucher). 

● Keep the World owns its own label for these kinds of projects and will thus be owner of 
the rights to the material in the CDs. 

 
Target Potential Beneficiaries 
● AWO ‐ Unaccompanied Refugee Children 
● Aufwind ‐ Supporting impoverished children in Mannheim  
Keep the World has provided contacts to both targeted beneficiaries. 

 
 

Sustainability 
● Additional printing of CDs in the future will enable future fundraising efforts that can 

support various beneficiaries in the region. 
● This project will be continued by Keep the World in future years and can be supported by 

future Full‐time MBA MCTs. 
 

MBS SSP Team Members: 
 

MCT 3                                                         MCT 4 
Katarina Brandau                       Meaghan Schick    
Yixian Hu                                                    Selin Özer 
Deepak Bagrecha                                     Kunal Kishore 
Mauricio Rojas                Frederic Duda 
Amos Turin 

  
Projekt 2.  
Die Farben der Hoffnung 

Art Creation by Refugee Youth in Mannheim and Silent Auction‐ 

MCT Group 11: Ashish Mehta, Milos Miletic, Sasha Romasco, Qi Xia, Tae Yoshino 

 

1. Introduction  

During the past decades as well as current time, civil wars  in foreign countries, especially in 
Afghanistan and Syria,  some  countries  in Africa and  in east  Europe, have driven millions of 
people out of their home land. Consequently, European countries such as Germany, Italy and 
Greece are  facing huge challenges both politically and humanitarianly, having  their  current 
refugee‐hosting capacity overwhelmed by the daily increasing amount of refugees waiting at 
the borders to enter these countries [1]. 

Although  there are split public opinions  regarding  to  how refugees originate  from different 
cultural and religious backgrounds would impact the German society and economy, extensive 
help along with welcoming gestures  from vast organizations and  initiatives are provided  to 
the refugees. Take the city of Mannheim as example, organizations include large institutions 



such  as  Caritas,  Diakonie,  German  Red  Cross,  as  well  as  countless  smaller  initiatives  have 
initiated projects to support the refugees who are mostly living  in the refugee camp located 
in the Neckarstadt in Mannheim.  

Within  the  framework of  the  Social  Sustainability  project,  we,  the MCT  Group  11,  want  to 
help the refugee youth  in Mannheim by organizing a project where the artwork created by 
them will be sold  to  the public, and  the proceeds will benefit an organization dedicated  to 
the betterment  of  their  experience  in  the  refugee  facilities.  The project will  be  a  platform 
where  their unique culture and  their  individual  talent can be shared and showcased  to  the 
local Mannheim community. The potential partners include Keep The World Foundation [2], 
Welt  Laden  [3],  National  Theater  Mannheim/Mannheimer  Philharmoniker,  and  a  local  art 
schools  or  instructors.  
 
 



 
 

• Schüler-Projekt in Kooperation mit der KHTS-Stiftung 
 
 



 

 
 

 
Schülerprojekt: Songwettbewerb „Time to quit“  

 

 

1. Projekt-Kurzvorstellung:  

Ein ausschweifender Lebensstil – Rauchen, 

übermäßiger Alkoholgenuss und häufig wechselnde 

Geschlechtspartner, erhöht erheblich das Risiko an 

Kopf-Hals-Krebs zu erkranken. Dies ist Vielen – vor 

allem Jugendlichen - leider oft nicht bewusst. Um 

gerade die junge Zielgruppe über diese Gefahren 

aufzuklären und ein verändertes Risikoverhalten in 

deren Bewusstsein zu rücken, möchte die KHTS in 

Kooperation mit „Sound of Change“ einen 

Songwettbewerb unter dem Motto „Time to quit“ 

umsetzten. Gewinn für die Band mit dem besten 

Song: Erstellung einer professionellen CD. Die 5 

besten Lieder werden zusätzlich auf einem, eigens 

dazu ins Leben gerufenen „Time to quit“-Konzert im 

Rhein-Main-Gebiet vorgestellt. 2.Preis: Auftritt auf 

dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für  

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, e.V. in Erfurt im Mai 2017.   

Vorgestellt wird das Projekt anlässlich des diesjährigen HNO-Kongresses im Rahmen 

der Kongresseröffnung durch den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Hals-

Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, e.V. Herrn Prof. Dr. med. Jochen 

A. Werner, Essen  

Zeitraum: Aufruf zum Wettbewerb ab März 2016. Einsendeschluss der Songs: 31. 

Oktober 2016. Präsentation der Gewinner Ende Januar 2017. 

 

2. Flankierende Maßnahmen: 

Die Umsetzung des Songwettbewerbs wird in Kooperation mit namhaften Playern des 

Gesundheitssystems umgesetzt und von umfangreichen PR-Maßnahmen begleitet.  

Die Hamburger Gesundheitssenatorin Frau Cornelia Prüfer-Storcks fungiert als 

Schirmherrin und wird die Aktion „Time to quit“ in der Öffentlichkeit unterstützen. Der 

Hamburger Schulsenator, Herr Ties Rabe, wir gegenüber den Kultusministerien der 

Länder die Bedeutung dieses Präventions-Projekts hervorheben und um die 

Unterstützung der Schuldirektoren an Gesamt,- Realschulen und Gymnasien werben. 

Ferner wird die KHTS sowie die Sponsoren in Schulen im gesamten Bundesgebiet, 

über die Aktion berichten und Flyer und Poster verteilen.  

 



 

 
 

 

 

Musikschulen in ganz Deutschland werden ebenfalls über die Aktion informiert und mit 

Flyern und Postern ausgestattet.  

Bereits im Vorfeld wird die Aktion in den Social Media-Kanälen der KHTS angekündigt: 

• der KHTS-Website,  

• den Facebook-Seiten „KHTS“ und „Rauchfrei-

leben“ sowie  

• den Sound-of-Change Web- und Facebook-

Seiten 

 

 

Auch die Presse wird mit einbezogen: eine 

Vorankündigung in Jugend- und 

Musikzeitschriften, der Tagespresse sowie 

bei Radio-Sendern (z.B. Radio Hamburg) 

ist angedacht.  

Ein Videobeitrag über die gesamte Aktion 

sowie die Siegerbands und das Konzert ist 

geplant und kann als eine Art Tagebuch in 

den sozialen Netzwerken veröffentlicht 

werden. 

 

3. Durchführung: 

Direkt zum Beginn des neuen Schuljahres wird die Aktion über verschiedene Kanäle 

angekündigt: 

- Veröffentlichungen in Zeitschriften, Tagespresse, Radio 

- Flyer- und Plakataktion in Schulen und Musikschulen 

- Ausschreibung auf KHTS- und Sound of Change-Website 

- Ankündigung über Social Media 

 

Sound-of-Change Faceook-Seite 

KHTS-Website 



 

 
 

 

 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden dazu aufgerufen, einen eigenen 

„Time to quit“ Song zu schreiben und aufzunehmen. Ob Hip-Hop, Rock, Rap, Schlager 

oder Pop, beim Wettbewerb sind alle Genres erlaubt. Der fertige Song kann dann im 

Aktionszeitraum - Einsendeschluss ist 31. Oktober 2016, auf einer eigens dafür 

angelegten Website hochgeladen werden. Alle dort eingestellten Songs können von 

der Seite aus aufgerufen und von Hörern bewertet werden. Nach Ende des 

Aktionszeitraums wird eine Jury, bestehend aus erfahreneren Musikern und 

Produzenten, die besten Songs ermitteln. Dabei zählen die Internet-Bewertungen der 

Hörer ebenso viel wie die Stimme der Jury. Mit den besten Songs wird eine CD erstellt. 

Die besten 5 Bands werden zusätzlich auf einem Konzert vorgestellt. Der Reinerlös der 

Konzertveranstaltung geht als Spende an die KHTS. Der 2. Preis beinhaltet einen 

Auftritt im Rahmen der Abendveranstaltung des HNO-Kongresses in Erfurt im Mai 

2017.   

 

4. Nachbereitung: 

Nach Beendigung der Aktion wird über die gängigen Medien - Zeitschriften, 

Tagespresse, Radio und Social media - berichtet sowie der Videobeitrag auf You Tube 

veröffentlicht. 

 

 

5. Projektkosten: 

Unterschiedliche Unterstützungspakete für Haupt- und Nebensponsoren mit 

interessanten, individuellen Möglichkeiten sind denkbar. 

 



Stand up for Women! 
Rise – Fotografie, die bewegt 

Zukunftschance Bildung –  
unterstützen Sie mit uns die Ashraya Neelbagh School  



 
 

• Rise-Project „Stand up for Women“ 
 



RISE: The Alleviation of Poverty through 
Education in Southern Indian Children 

 
Jennifer Mien Mien Lin, in partnership with Caroline Cole of ACC Art 
Management, and Keep the World Foundation. 

 
This is a two-tiered proposal: 
 

1) 2 Two-month Exhibition (one month each in Munich and 
Frankfurt) and Gala Auction of Portraits (with large 
scale fine art canvas prints, sales of limited edition 
signed postcards and also 12-month calendars from 
India to raise awareness on education, women’s and 
girls rights in developing countries. 

 
2) Revenue generated from sales from exhibition and 

auction will go to fund the next project: “China’s Lost 
Generation“, portraits of women who were former Child 
orphans, and document them in order to create role 
models for the current generation of female child 
orphans. 

 
Introduction: 
 
India and China’s combined population is 2.7 billion, which 
represents roughly 36% of the world’s population.  This fact 
is startling on its own, because this means that occurrences 
in India and China on a population level have major effects 
on the rest of the world. 
 
Both countries have a historical precedent negating the 
value of girls, as there is a pre-existing cultural preference 
for sons. The erroneous belief that girls are a financial 
burden, and that only sons will take care of the parents when 



they are elderly, causes major strife in the lives of girls born 
everyday in India and China. 
 
This dangerous antiquated belief creates serious negative 
repercussions on the state of female children in both 
countries. These attitudes have directly caused the mass 
abandonment of girl infants, girls’ inaccessibility to 
education, high rates of child marriages and the general 
cultural perception that daughters are inherently worthless.  
These are pernicious issues plaguing both nations. 
  
  
2. Motivation  
 
I am a Chinese woman and artist, who grew up in a very 
traditional Taiwanese family where my value as a daughter 
was marginalized; my parents were proponents of the 
Confucian preference for sons. Though this bias and familial/ 
cultural oppression loomed largely in my childhood and 
subsequent adolescence, I was nonetheless fortunate 
enough to receive a world-class education in North America.  
 
I now know that I escaped this gender oppression through 
education; without it, I would be lost and subjugated. My 
education has been my means to freedom; to think 
independently, to develop my global paradigm, to offer my 
insight and ideas; it gave me the confidence and strength to 
see the world.  This lifelong experience battling gender 
inequality is the source that galvanizes me to affect change 
for girls through education in a profound way. 
 
Another example of gender bias I include here, this time in 
India, is an excerpt from the Wall Street Journal article 
featuring an Indian-American woman advocate who founded 
an NGO that educates 80,000 Indian girls: 



 
 

While traveling in northern India 15 years ago, Safeena Husain 
and her father met a group of women who asked the man how 
many children he had. When he told them that his daughter 
was his only child, “they started beating their chests, wailing 
and crying,” Ms. Husain recalls. “They said, ‘Why has God 
cursed this man?’ ” But her father told the women, “This is my 
son, my daughter, my everything.” 

 
Years earlier in New Delhi, a family friend had suggested to her 
father that investing in Ms. Husain’s education would be a 
waste since she was “just a daughter.” 

 
Part 1 India: Project Goals  
 

- To increase socio-economic upward mobility for girls 
and boys in the lowest socio-economic strata through 
education 

- Cultivate confidence and optimism in these children 
through my interaction and teaching them 

 
 
With my personal history and exposure to the great gender 
inequalities that pervade East Asia as my ammunition, I 
sought out to affect change in the way that I can, with my 
camera, passion and artistic vision. 
 
In the summer of 2014, I flew from New York to Bangalore to 
begin a photographic/field project on the power of education 
to positively affect and elevate the lives of children, 
particularly girls living below the poverty line.  The poverty 
line in India means income of under $600 USD per year. 
One hundred percent of the 376 students at Ashraya 
Neelbagh school live below the poverty line. Through the 
incredible development and fundraising efforts of the 



founders of the school, the children are able to attend this 
school for freem, from kindergarden to 12th grade. Parents 
have the option of also boarding their children here, also fro 
free. 
 
A remarkable thing that this school does is that it places a 
non-negotiable condition upon the parents of young female 
students requiring them to sign a contract with the school 
promising not to marry their daughters off until they graduate 
from high school at the age of 18. Though this may seem 
like a small victory, it is in fact truly revolutionary. This 
contract interrupts an otherwise vicious cycle wherein girls 
never have the opportunity pursue their lives outside the 
ownership of their parents and husbands. 
 
Parents of working/farming class families residing in rural 
India often marry their daughters off before the age of 15, 
since girls are perceived to be a financial liability for the 
family. Instead, the girls attending the Neelbagh school are 
given the opportunity to pursue a full secondary education 
and beyond. 
 
 I wanted to see what this school was doing differently, since 
100% of the girls who graduate from Ashraya Neelbagh go 
on to post-secondary education, college or? University in 
Bangalore.  Many graduates become civil servants, 
engineers, and doctors. Attending this school has truly 
changed the course of their lives and has allowed these girls 
and boys to be elevated out of abject poverty within one 
generation. 
 
  This rapid ascension- in just one generation- with regard to 
class, income, and social standing for these students is 
entirely due to this educational opportunity.  
 



 
 My experience in rural southern India was a self- initiated 
program I proposed and implemented for teaching Art and 
English in tandem from Kindergarten to 5th grade at the 
Ashraya Neelbagh Residential School in rural Bangalore, 
India in 2014. Once a year, this school accepts one foreign 
teaching artist, and in 2014, I was chosen. 
 
  My personal connection to this school is that one of my 
dear friends adopted his daughter, Olivia, from Ashraya 
Orphanage, and since then, I reached out to one of the 
founders of Ashraya, a renowned children's rights and 
education activist in India, Nomita Chandy.  I was so 
impressed with the incredible work they did at Ashraya 
Orphanage only to discover that they in fact, in addition to 
Ashraya had a residential school they opened for children of 
migrant workers.  
 
I spent 8 weeks teaching Art and English,5 classes a day, 5 
days a week.  I made a short 4-minutedocumentary about 
the "Day in the life of a Girl" in this school which you can see 
here.  
 
https://vimeo.com/107821550 
 
 When I wasn’t teaching, I spent all my free time with the 
girls in the dormitory, gaining their trust, and affection, and 
eventually began photographing portraits of them. 
 
As part of my initial project goals, I held an exhibition and 
fundraiser selling these portraits in Rio de Janeiro, Brazil 
with the help of SITAWI NGO.  
 
I propose that with the sponsorship from Keep the World and 
partnership with ACC Art Management, I can continue using 



my work to increase awareness of this critically important 
issue-  the power of education to affect positive change even 
in the most dire circumstances. 
 
For Munich and Frankfurt: 
 
I propose 1.5 month long exhibition of large-scale , museum-
quality photos, followed by an Auction Gala, where I will be 
present, along with a panel of local German experts on 
global education policy, children and women’s rights 
advocates, and East Asian experts on economics. During 
this exhibition, we will screen the short documentary 
referenced above.  I will personally speak about how the 
proceeds of this project will fund my next project in China. 
 

a) 24 large-scale, unique edition giclee archival 
museum quality photographs on canvas of the Children at 
the Ashraya Neelbagh Residential School at Rayalpad, 
Karnataka, (Rural Southern India) sold at a high price point, 
treated as fine art photographs in a gallery. 
 
 
b) Promotional materials of (50-100 sets) postcard-sized 
photos, and artistic wall calendars, sold at a very reasonable 
price to be promoting the show before, during and after 
exhibition. 
 
Proceeds made from auction will allow me to fund my next 
project 
 
 
Part 2 China: Project Goals: “The Lost Generation: Portraits 
of Women who were former Child Orphans” 
 



On my end of the proceeds made from Germany will directly 
go into funding my research in China, to begin the most 
significant advocacy photographic endeavor of my career to 
date. 
 
 
 
A few alarming facts about China to consider:  
 

- Currently, in China, there are 120 boys born for every 
100 girls. 

- This imbalance will have dire consequences for the 
future of the population. 

- "You're going to have millions of men who have no 
stable family life of their own," says Adrienne Germain 
of the International Women's Health Organization. " 

And the frustration and the alienation that comes from that 
situation can lead a lot of boys and men into broader 
community violence." 
- Already, there are so-called “bachelor villages” cropping 

up in rural China, populated almost exclusively of men 
 
 
Under both the draconian law of the former One Child Policy,  
and China’s existing traditional preference for sons, the 
issue of the abandonment of female infants has become an 
epidemic in modern China.  My primary goal  is to create 
Photographic Portraits and documentation of adult Chinese 
women who were formerly child orphans. 
 
I want to begin a search across China to find twenty women 
who were abandoned as infants, grew up in orphanages, yet 
managed to who overcome these adversities and are now 
successful adult women.  The photographic portraits I will 
make of these women will also have a written and recorded 



voice narrative component from the women themselves. I 
will tell their stories and illuminate their struggles and 
successes.  In addition, I will travel to female orphanages to 
engage the young girls in conversation. I want to record their 
voices and ask them what their dreams and aspirations for 
the future are. 
 
My goal is to create an anthropological and artistic registry of 
this major issues China faces, but has chosen to censor. 
 
Most importantly, I want these portraits of these successful 
women to serve as role models for the current generation of 
orphaned young girls. All children, especially girls in these 
tragic circumstances, need proper role models to give them 
hope for their futures. 
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Patientenbild im Wandel: Ausstellung zeigt 
Menschen hinter der Diagnose Kopf-Hals-Krebs 
 

• Aufklärungsbedarf: Heterogene Patientengruppe durch Zunahme 

HPV-induzierter Plattenephitelkarzinome 

• Kombinierbare Therapiesäulen und individuelle Fallbetrachtung 

erfordern interdisziplinäre Zusammenarbeit 

• Cetuximab etablierter Standard1,2 in der Erstlinientherapie 

 
Mannheim, 17. Juni – Mit künstlerisch gestalteten Porträts von Kopf-Hals-

Tumorpatienten hat Merck im Rahmen des 22. Jahreskongresses der Deutschen 

Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) die Aufmerksamkeit auf von der 

Erkrankung betroffene Menschen gelenkt. Die Bilder der Künstlerin Shirin Donia 

rücken die zunehmende Heterogenität der Patientengruppe in den Fokus  und 

appellieren an einen vorurteilsfreien Umgang. „Früher war unser Patientenbild bei 

Kopf-Hals-Tumoren geprägt durch die Risikofaktoren Alkohol- und Nikotinkonsum. 

Heute wissen wir, dass mindestens ein Teil der Patienten zu einem  HPV-positiven 

Patientenkollektiv gehört“, berichtete Dr. med. Claudia Schmalz, Oberärztin der 

Klinik für Strahlentherapie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus 

Kiel, über den im Klinikalltag erkennbaren Wandel.  

 

Therapeutische Entwicklungen: interdisziplinär und zielgerichtet 

Diese geänderten Rahmenbedingungen stellen heute auch an Ärzte in Kliniken 

neue Herausforderungen. „An zertifizierten Kopf-Hals-Zentren werden 

Therapieempfehlungen heute interdisziplinär festgelegt“, erläuterte Professor Dr. 

Oliver Kölbl, Direktor der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie am 

Universitätsklinikum Regensburg. „Im Tumorboard wird der Patient einem 

                                            
1 Peron et al. BMC Cancer 2014;14:504 
2 Guigay et al. J Clin Oncol 33,2015;(Suppl):Abstract TPS6087 
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Facharzt-Team u. a. bestehend aus HNO-Arzt, Mund-Kiefer-Gesichtschirurg, 

Radioonkologe und Onkologe vorgestellt und eine gemeinsame Empfehlung wird 

erarbeitet.“ Aufgrund von Zeitersparnis und geteiltem Wissen gilt die Einführung 

von Tumorboards bei der Behandlung von Hals-Kopf-Tumorpatienten als ein 

Gewinn für alle Beteiligten. Als „bahnbrechend“ für den therapeutischen Fortschritt 

bezeichnete Professor Kölbl die Bonner-Studie aus dem Jahr 20063, denn sie 

führte zu einer neuen Therapieform: Der monoklonale Antikörper Cetuximab 

bekämpft den Tumor durch Blockade des Signalwegs am EGF-Rezeptor – eine 

Ergänzung zu den drei Therapiesäulen Operation, Radiotherapie und 

Chemotherapie. Aufgrund der pharmakokinetischen Eigenschaften könne 

Cetuximab – im Gegensatz zu Cisplatin – auch bei Patienten mit eingeschränkter 

Nierenfunktion eingesetzt werden. Die Wirksamkeit von Cetuximab bei guter 

Verträglichkeit wurde in weiteren Studien bestätigt.4 Die Hinzunahme von 

Cetuximab zur Radiotherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenen 

oropharyngealen Plattenepithelkarzinomen führte innerhalb des ersten Jahres nach 

Behandlung nicht zu einem Anstieg der Verwendung von Ernährungssonden – die 

die Patienten in ihrer Lebensqualität erheblich einschränken.5  

 

Individuelle Belastbarkeit bei Therapiewahl berücksichtigen 

Weitere Einschränkungen, die mit der Erkrankung einhergehen können, betreffen 

das Sprechen, Schlucken oder Schmecken. Zwischen Effektivität der Behandlung 

und Erhalt der Lebensqualität muss individuell abgewogen werden. „Was 

gesundheitsbezogene Lebensqualität für den einzelnen bedeutet, kann nicht von 

außen festgelegt werden“, so Schmalz. „Genauso wie Schmerz ist sie eine 

subjektive Wahrnehmung, die sich an individuellen Bedürfnissen orientiert.“ Zur 

Therapieentscheidung sollte neben dem  Allgemeinzustand des Patienten und 

dessen Vorerkrankungen auch die Lebensqualität  mit einbezogen werden. 

Aufklärung rettet Leben 

Die Ausstellung „Patientenbild im Wandel“ wurde von Merck anlässlich eines 

Jubiläums initiiert: Seit über zehn Jahren engagiert sich das Unternehmen auf dem 

Therapiegebiet der Kopf-Hals-Tumoren. „Die Mortalität ist bei Kopf-Hals-Tumoren 

sehr hoch. Bezogen auf die Anzahl der Neuerkrankungen im Jahr versterben 50 

                                            
3 Bonner at al. N Engl J Med 2006;354:567-78 
4  Vermorken et al. N Engl J Med 2008;359-1116-1127 
5 Bonner et al. ECC 2015;Abstract 2820 
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Prozent mehr Menschen an Kopf-Hals-Tumoren als am Mammakarzinom und 100 

Prozent mehr als am Prostatakarzinom“6, verdeutlichte Professor Kölbl die 

Bedeutung von Aufklärung und Früherkennung. 

 

In diesem Jahr unterstützt Merck daher auch erneut die Aktionswoche der 

European Head and Neck Society (EHNS): Vom 19. bis 23. September sind 

Interessierte, Patienten und Angehörige eingeladen, sich bundesweit in 

teilnehmenden Kliniken und Kopf-Hals-Zentren über die Erkrankung, Symptome 

und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. 
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6 http://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/krebsarten_node.html  
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• Valentin-Senger-Haus in Frankfurt 
Ein Erstaufnahmeheim für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge – 
Spendengenerierung und Unterstützung durch Freiwillige Helfer 
(Sportveranstaltungen etc.) 
 

• Teilnahme am Arbeitskreis Nachhaltigkeit  und  
Mentoringprogramm UNGC der IHK Frankfurt am Main 

 

 



 

Aktuelle Projektentwicklungen 
 

1. Henriettenhof – Eine Heimat für Flüchtlinge 
 
Ein großer Denkmal geschützter Bauernhof im Raum Laubach (Hessen) mit 
ausbaufähigem Gelände soll umstrukturiert werden. 
Zielsetzung: 
Aufbau eines langfristigen nachhaltigen Projektes, um Flüchtlingsfamilien ein 
Zuhause zu schaffen, integriert in die Gesellschaft, in die Gemeinde. 
Die Flüchtlinge sollen von Beginn beteiligt sein an dem  Auf- und Ausbau und damit 
der Gestaltung des Projektes. 
In diesem Zusammenhang ist eine harmonische Kooperation mit 
der Gemeinde und den Bürgern wichtige Voraussetzung für den 
Erfolg des Projektes. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

 

 
Frankfurt, den 10. April 2017              Klaus Fasold 

     Geschäftsführender Stiftungsrat 
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