
Als Oberärztin in der onkologischen Gynäkolo-
gie und nun auch Professorin für experimentel-
le Gynäkologie beschäftigen Sie sich seit vielen 
Jahren intensiv mit der Erforschung des p53 
Proteins bei Ovarialkarzinomen. Wie sind Sie 
auf dieses Thema gekommen?
Ich habe in Wien studiert und im letzten Studienjahr damit begonnen, 
im molekularen Onkologie-Labor der Frauenklinik am AKH Wien un-
ter der Leitung von Prof. Robert Zeillinger zu arbeiten. Er ist ein sehr 
renommierter p53 Forscher und seine Faszination für dieses zentrale 
Tumorsupressorgen ist auf mich übergesprungen. Dort ist dann auch 
meine erste Publikation zu p53 in Eierstockkrebs-Zelllinien entstan-
den.

Das Thema hat mich gepackt und ist bis heute mein Forschungsschwer-
punkt geblieben. Ich habe viele Jahre Grundlagenforschung zu p53 im 
Ovarial-Ca betrieben, Zelllinien und Gewebe aus der Tumorbank unse-
rer Innsbrucker Patientinnen untersucht und jetzt ist es endlich so weit, 
dass p53 mit dem EU Projekt „GANNET53“ in die klinische Anwen-
dung geht. Das ist jetzt eine sehr, sehr spannende Zeit für mich.

Sie sind die Studienleiterin der klinischen Multi-
centerstudie „GANNET53“, die von der EU mit 6 
Millionen € gefördert wird. Woher kam die Idee, 
wie lange hat es gedauert, die Studie aufzuzie-
hen und was steckt da an Arbeit dahinter?
p53 hat mich schon immer sehr interessiert und ich bin der Meinung, 
dass das schlussendliche Ziel von Forschung die klinische Anwendung 
sein muss. Es ist zwar interessant und spannend, Mechanismen zu 
analysieren, aber die Umsetzung in die klinische Anwendung ist ganz 
entscheidend, damit es nicht nur bei der Erkenntnis bleibt, sondern 
letztendlich der Patientin auch etwas bringt. Motiviert durch die Be-
rufung zur Professorin für experimentelle Frauenheilkunde kam dann 
die Idee: „Warum nicht einmal ein EU Projekt machen? Ich kann’s ja 
mal probieren!“ Und es hat auf Anhieb geklappt. Es hat eine lange Vor-
bereitungszeit gebraucht, alleine der Planung und dem Schreiben des 
Antrags habe ich ca 5 Monate gewidmet. Jetzt haben wir ein Projekt 
mit insgesamt 18 Partnern, mit Innsbruck als koordinierender Institu-
tion und mir als Leitung und das ist hochspannend. Es sind insgesamt 
12 klinische Zentren dabei und auch nicht-klinische Partner sind im 
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wir bei genau diesen Patientinnen an, die diese genetische Verände-
rung aufweisen, weil wir uns für diese Patientinnen den größten Benefit 
erwarten. Wir überprüfen in dieser Studie die Sicherheit der Anwen-
dung und die Effektivität dieser neuen Therapie im Vergleich zu einer 
Standardtherapieoption. Ist das Neue wirklich besser, als das was wir 
haben?

Wenn man heute eine neue zielgerichtete Therapieform implemen-
tieren will, ist es sehr wichtig, parallel dazu auch diagnostische oder 
prädiktive Tests zu entwickeln, die zu einer besseren PatientInnenstra-
tifizierung führen. Das bedeutet, dass durch diese Tests zukünfitg die-
jenigen Patientinnen identifiziert werden sollen, die am stärksten von 
dieser Therapie profitieren, um sie dann gezielt bei diesen Patientinnen 
anzuwenden. Daher untersuchen wir in einem großen integrierten La-
bor-und Forschungsanteil der Studie die gesammelten Biomaterialien 
der Patientinnen.

Für Ihre Forschungsarbeit in New York haben Sie 
den Karl-Fellinger Forschungspreis der österrei-
chischen Krebshilfe bekommen. Die Liste Ihrer 
Preise und Auszeichnungen ist lang und liest 
sich beeindruckend. Was ist das nächsthöhere 
Ziel? Nobelpreis?
Oh Gott! Mein Ziel war es nie, bestimmte formale Ziele zu erreichen. 
Das Ziel ist momentan, p53 in die Klinik zu bringen und eine effektive, 
neue Therapieform zu etablieren. Das EU Projekt mit der Phase I und 
II Studie war der erste Schritt dazu. Wenn das Konzept erfolgreich ist, 
dann möchte ich das natürlich weiter voran treiben. Dann wäre eine 
Phase III Studie der nächste Schritt und dann werden wir sehen, was 
herauskommt.

Abgesehen von allen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen: was hat Ihnen das Jahr in New York 
persönlich gebracht?
Das Jahr hat mir sehr sehr viel gebracht. Es ist immer äußerst horizon-
terweiternd, wenn man hinaus geht und sieht, wie es woanders funktio-

niert. Das ist nur zu empfehlen. 

Die Stony Brook University 
ist auf Long Island. Long Is-
land ist eine wunderschöne 
Insel, Sandstrand an der Süd-
küste, Kies-Felsstrand an der 
Nordküste. Das Labor war 
zwar sehr streng geführt und 
ich habe auch viele Nächte im 
Labor verbracht, aber natürlich 
gab es auch freie Wochenen-
den. Und die habe ich an den 
Stränden von Long Island ver-
bracht. Da gibt es die Hamp-
tons, die kennt man aus der 
Klatschpresse, da haben die 
ganzen Hollywoodstars ihre 
Häuser. Es ist sehr imposant, 

dort an den Stränden entlang zu gehen. Manhattan ist von dort in ca. 1,5 
Stunden erreichbar. Long Island ist ein wunderschönes Plätzchen, auf 
der einen Seite New York City und auf der anderen Seite die Strände. 
Stony Brooks war sehr international, ein kunterbuntes Sammelsurium 
an Postdocs aus aller Welt. Ich habe mit verschiedensten Nationalitäten 
zusammengearbeitet und -gewohnt und das war eine extreme Berei-
cherung. 

Projekt, wie z.Bsp. eine Labordiagnostikfirma oder als reiner Wissen-
schaftspartner die Uni Göttingen. Das Besondere an diesem Projekt 
ist, dass renommierte GrundlagenforscherInnen im Bereich p53 mit 
renommierten Gyn-OnkologInnen Europas eng zusammenarbeiten. Es 
ist ein buntes Konsortium und ich denke, durch den engen Zusammen-
schluss der verschiedenen ExpertInnen können wir hoffentlich etwas 
Gutes bewirken und eine effektive neue Therapieform etablieren. Das 
wäre der Wunsch.

Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben 
Sie gewonnen und wie sollen diese an der Pati-
entin angewandt werden?
Ich war ein Jahr lang als Postdoctoral Research Fellow im Labor von 
Frau Prof. Ute Moll an der Stony Brook Universität in New York. Sie 
gehört zu den besten p53-ForscherInnen weltweit. Die seither anhal-
tende, sehr gute wissenschafltliche Kooperation war Ausgangespunkt 
für das jetzige EU-Projekt.

P53 ist ein Tumorsuppressorgen, ein zentrales Schutzgen in der 
menschlichen Zelle. Wir wissen, dass p53 Mutationen, also die Aus-
schaltung von p53, in 50% aller humanen Krebsarten vorkommt. 

Eine etwas neuere Sicht auf p53 beinhaltet, dass durch die Mutation 
nicht nur die Schutzfunktion verlorengeht, sondern, dass mutiertes 
p53 im Sinne einer gain-of-function zusätzlich negative Funktionen 
erwirbt. Mutiertes p53 Protein akkumuliert in der Zelle, aber es liegt 
nicht nur sinn- und funktionslos in der Zelle herum, sondern fördert 
Proliferation, Invasion und Metastasierungspotential.

Ein Ansatzpunkt für Therapien wäre es, dieses mutierte Protein herun-
ter zu regulieren oder am besten aus der Zelle verschwinden zu lassen. 
Aber bisher war diese gain-of-function nicht angreifbar. Ute Moll hat 
jetzt entdeckt, dass die Stabilisierung des mutierten p53 Proteins auf 
einer Komplexierung mit einem anderen Protein beruht, und zwar dem 
Heat-ShockProtein 90 (Hsp90). Diese Komplexierung verhindert den 
Abbau von mutiertem p53 Protein. Ute Moll hat in Versuchen an ver-
schiedenen soliden Malignomzelllinien beschrieben, dass wenn man 
zu den Zellen einen Hsp90 Inhibitor dazu gibt, dieser stabile Komplex 
aufbricht, mutiertes p53 frei wird und wieder abgebaut werden kann. 
Diese Möglichkeit ist neu und es 
gibt bereits Hsp90 Inhibitoren, die 
in klinischer Entwicklung sind. 
Und das ist wunderbar, denn das 
bietet natürlich einen sofortigen 
Ansatz für die klinische Umset-
zung.

Darauf basierend habe ich dann 
das EU Projekt aufgezogen. Es 
ist die erste klinische Studie über-
haupt, die diesen Ansatz verfolgt 
und wir wenden auch zum ersten 
Mal den Hsp90-Inhibitor Ganete-
spib bei Eierstockkrebs-Patientin-
nen an, es ist also eine Proof-of-
Concept Studie. Eierstockkrebs ist 
die Tumorentität mit der höchsten 
Inzidenz von p53 Mutationen. Basierend auf großen molekulargene-
tischen Untersuchungen können wir den Eierstockkrebs in zwei große 
Typen unterteilen: Typ I und Typ II Malignome. Die Typ II Ovarialkar-
zinome sind dabei klinisch gesehen unser großes Problem. Das sind 
die Patientinnen, die primär mit einer fortgeschrittenen Erkrankung, 
meist im FIGO Stadium III oder IV, diagnostiziert werden. Diese haben 
eine sehr schlechte Prognose. Circa 97% aller Typ II Ovarialkarzinome 
haben mutiertes p53. Unseren neuen therapeutischen Ansatz wenden 
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Was hat Sie ursprünglich in die Gynäkologie ge-
zogen?
Das ist ganz einfach, das molekulare Labor am AKH, in dem ich ge-
arbeitet habe, war das der Frauenklinik und zusätzlich ist mein Vater 
Gynäkologe und von daher war die Gynäkologie mir immer sehr nahe. 
Ich habe schon als Studentin während der Sommerferien immer in der 
Ordination meines Vaters gearbeitet.

Was waren Sie für eine Studentin?
A Streber! Ja, meine Tochter würde sagen: eine Streberin. Ich habe hart 
gearbeitet, viel gelernt und dann wieder hart gefeiert. Es war immer die 
Kombination aus ordentlich lernen und, wenn wieder etwas geschafft 
war, ausgiebig feiern.

Sie haben Ihre Tochter angesprochen, wie viele 
Kinder haben Sie denn?
Ich habe nur eine Tochter, mehr haben wir nicht geschafft. Wir sind 
beide berufstätig, mein Mann ist habilitierter Oberarzt auf der Herz-
chirurgie, unsere Tochter Hannah ist 6 Jahre alt und startet jetzt mit der 
Schulkarriere. Sehr sehr spannend.

Ja, dann stelle ich gleich mal die typische Kli-
scheefrage dazu: Wie lässt sich Familie mit Beruf 
vereinbaren?
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine sehr sehr große, täg-
liche Herausforderung und bedarf penibler Organisation. Wenn ganz 
penibel organisiert wird und der Mann kooperativ ist und auch zuhause 
mithilft, dann kann das funktionieren. Ich habe das Glück einen Mann 
zu haben, der zuhause mitanpackt und dadurch ist es machbar. Die 
Kombination aus zwei Medizinern, die auch beide Nachtdienste ma-
chen mit Kind – das ist hart, das ist sehr sehr hart. Diese Zeit hatten wir 
und das war fast nicht zu machen. Jetzt mache ich keine Dienste mehr 
und das hat eine große Erleichterung gebracht.

Sie sind in Österreich die erste Wissenschaftle-
rin mit einer Teilzeitprofessur und auch die ers-
te weibliche Professorin in der Gynäkologie. Wie 
hat sich das ergeben bzw warum haben Sie sich 
dafür entschieden? 

Ich bin halb experimentelle Professorin und halb Klinikerin, unterm 
Strich arbeite ich aber insgesamt 100%. Ich wollte nicht ausschließ-
lich Forschung betreiben, deshalb hat sich das mit der experimentellen 
Teilzeitprofessur angeboten. Jetzt arbeite ich zum Teil auf meinem Pro-
fessurvertrag rein wissenschaftlich im Bereich der Gynäkologischen 
Onkologie und zum anderen Teil auf meinem Bundesvertrag weiterhin 
klinisch in diesem Bereich. Es ist mir wichtig, Patientinnen-relevante 
Forschung zu betreiben und den Bezug zur klinischen Anwendung 
nicht zu verlieren.

Wie kann man sich Ihren Berufsalltag mit zwei 
50%-Stellen vorstellen?
Das teile ich auf Tage auf. Es gibt Tage, an denen ich ausschließlich kli-
nisch arbeite und Tage, an denen ich ausschließlich im Labor bin oder 
vor dem Computer sitze. Für Forschung braucht man ja auch Muße, 
man kann das nicht mal schnell irgendwo hineinquetschen, wenn man 
gerade eine Stunde frei hat, da kommt man nicht weit. Ein Tag ist das 
Mindeste, das notwendig ist, damit man sich in Ruhe mit etwas be-

schäftigen kann und essentiell weiterkommt. Meine Tage bestehen aus 
viel mit Personen reden, viel koordinieren, vielen Arbeitsgruppentref-
fen, insgesamt viel aus Kommunikation. Lehre mache ich auch sehr 
viel. Sowohl an der Gynäkologie mit den „normalen“ Studierenden-
Praktika und zum Teil der Hauptvorlesung als auch außerhalb unserer 
Abteilung zum Beispiel am Department für Medizinische Statistik, In-
formatik und Gesundheitsökonomie. Ab Dezember werde ich auch im 
Studiengang Molekulare Medizin unterrichten. 

Neben Ihrer klinischen und wissenschaftlichen 
Tätigkeit engagieren Sie sich als Mentorin im 
Helene-Wastl-Mentoring Programm. Was ist 
Ihre Motivation, im Mentoring Programm mit-
zuwirken?
Jede gute Frauenförderung, die es gibt, muss unterstützt werden. Von 
daher war das überhaupt keine Frage für mich. Ich weiß gar nicht mehr, 
wie ich dazu gekommen bin, das war glaube ich gleich nach meiner 
Habilitation 2006. Ich bin seit vielen Jahren dabei und das ist ein ausge-
zeichnetes Programm. Ich habe bisher immer tolle Frauen als Mentees 
begleiten dürfen, und das macht mir Freude. Man betreut seine Mentee 
immer für ein Jahr, wobei es sehr schön ist, dass diese Beziehungen 
danach nicht abreißen. Ich finde es sehr wichtig, Frauen wie es nur geht 
zu unterstützen und zu fördern, weil die Doppelbelastung durch Fami-
lie und Beruf meistens zum Großteil auf den Frauen lastet und da muss 
man unterstützen. Hilfreich ist zum Beispiel auch die Möglichkeit der 
geringfügigen Beschäftigung während der Mutterschafts-Karenz. Nach 
der Geburt meiner Tochter war ich sofort nach der Mutterschutzzeit 
geringfügig angestellt, das ist eine Option, die Frau Prof.in Hochleitner 
ins Leben gerufen hat. So können Frauen auch in Ihrer Karenz „am Ball 
bleiben“ und verlieren den Kontakt mit der Universität nicht völlig. 

Bleibt bei all Ihren Verpflichtungen auch Zeit für 
Sie selber und wofür nützen Sie diese?
Der Großteil meiner Freizeit gehört meiner Tochter und meinem Mann. 
Zeit für mich alleine gibt es sehr wenig. Die nutze ich dann fast aus-
schließlich für Sport. Ich wandere gerne, gehe joggen, Joga mache ich 
auch – das ist meine Zeit zum Auspowern und Runterkommen. 

Hatten Sie als Maturantin einen Plan B, für den 
Fall, dass es mit der Medizin nicht geklappt hät-
te?
Veterinärmedizin! Auf jeden Fall Medizin! Jus war auch eine Überle-
gung, aber ich bin froh, dass es die Medizin geworden ist und meine 
Tierliebe lebe ich jetzt anders aus: wir haben einen Kater. Und irgend-
wann, wenn es die Zeit zulässt, vielleicht auch einen Hund oder zwei.

Wenn Sie einen Preis zu vergeben hätten, an 
wen würde der gehen und wofür?
Das ist eine wirklich schwierige Frage…denke an eine starke Frau! 

Vielen Dank für das Gespräch!

Selma Tülü

M
edizin &

 K
linik

3


