
» » »   Die Stiftung 
Cura Placida för-
dert die Entwicklung 
von neuen schonen-
den biotechnologi-
schen Heilverfahren 
bei kindlichen Krebs-
erkrankungen. Aktuel-
le Krebstherapien sind 
trotz großer Erfolge 
häufig sehr belastend 
und haben zahlreiche 
Nebenwirkungen. Die 
neuen Verfahren rich-
ten sich gezielt gegen 
die Krebs zellen und 
schonen die gesunden 
Zellen weitgehend.

Die Stiftung Cura 
Placida (deutsch: sanfte Heilung) 
wurde im Jahr 2011 gegründet, um 
die auch bereits in vielen Vorjah-
ren geleistete finanzielle Unterstüt-
zung und die Forschungsförderung 
langfristig optimal organisieren zu 
können. Einer der Stiftungsgründer 
ist Prof. Dr.med. Stefan Burdach, Di-
rektor und Chef arzt der Kinderklinik 
München-Schwabing. Durch einen 
Forschungspreis und die Unterstüt-
zung seiner Familie konnte er die 
„Cura Placida – Children’s Cancer 
Research Foundation – Stiftung für 
krebskranke Kinder“ ins Leben ru-
fen. Schirmherrin der Stiftung ist 
Hermine Prinzessin zu Salm-Salm, 
die mit viel Herz und Zeit krebs-
kranke Kindern direkt betreut und 
die Stiftung bei Fundraising-Aktio-
nen unterstützt. Dr. med. Gerhard 
Brandl ist seit Gründung der Stif-

tung Vorstandsvorsitzender.
Das Ziel der Stiftung ist es, me-

dizinischen Forschungseinrichtun-
gen Mittel zur Verfügung zu stel-
len, um neue, schonende Heilme-
thoden für Krebs im Kindesalter 
zu entwickeln und in Ergänzung 
zur klassischen Forschungsförde-
rung spezielle, vielversprechende 
Projekte kurzfristig umsetzen zu 
können.

Cura Placida ist überregio-
nal tätig. Aktuell werden schwer-
punktmäßig Forschungsvorhaben 
an der Universitätskinderklinik 
München-Schwabing unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Stefan Burdach 
gefördert.

Durch die Unterstützung der 
Stiftung konnten bereits wesent-
liche und neue wissenschaftliche 
Fortschritte erzielt und einige Pa-
tienten mit diesen Therapiefor-
men sehr erfolgreich behandelt 

werden. Mittelfristig möchte die 
Stiftung zudem den internationa-
len Wissenstransfer und die Be-
handlung von Krebserkrankungen 
bei Kindern über Ländergrenzen 
hinweg fördern.

Die Stiftung wird von vielen 
ehrenamtlichen Engagierten un-
terstützt und von Privatleuten, 
Initiativen und Firmen finanziell 
gefördert. Große Unterstützung 
erfährt sie seit Jahren u.a. durch 
Rotary Clubs. Zudem arbeitet 
 Cura Placida schon lange mit der 
„Tour der Hoffnung“ eng zusam-
men. Weitere Einnahmen  fließen 
aus Fundraising-Events und 
Benefiz veranstaltungen, die die 
Stiftung zusammen mit Partnern 
regelmäßig organisiert. Auf dem 
Programm stehen u.a. ein Chari-
ty-Golfen am 11. Juli am Wörthsee 
und ein Benefizkonzert.   « « «

monika freifrau von pölnitz  
von und zu egloffstein  
engagiert sich im Bereich Presse, PR und 
Events für Cura Placida. Mit Beratung, PR-
Know-how und ihrem Netzwerk unterstützt 
sie die Stiftung dabei, bekannter zu werden.

Weitere Informationen  
monika.poelnitz-egloffstein@curaplacida.org 
www.curaplacida.org
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