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eue diagnostische und therapeutische
Entwicklungen haben in den vergangenen Jahren einem alten Grundsatz, der

Orientierung am einzelnen Patienten, neuen Auftrieb
gegeben. Ziel ist dabei eine biologisch maßgeschneiderte Therapie. Diese Individualisierung umfasst so
unterschiedliche Ansätze wie individuelle Prothesen
und Implantate, maßgeschneiderte Pharmazeutika,
Zelltherapie auf Basis patienteneigener Zellen und die
künstliche Herstellung von Gewebe. Eine genauere
Betrachtung dieser Konzepte macht deutlich, dass
individualisierte Medizin nicht die Person als Gesamtheit adressiert, sondern individuelle biologische oder
genetische Merkmale. Eine Ergänzung dieses Paradigmas durch eine patientenzentrierte, beratende
Medizin ist daher eine zentrale Forderung für die
ärztliche Profession.

renaissance der individualisierung?
die orientierung am Patienten als individuum, der persönliche Charakter medizinischer versorgung und des
ärztlichen Behandlungsauftrags ist seit Jahrtausenden ein
grundsatz in der medizin. die gesundheit selbst galt vielen
medizinern und auch in anderen Professionen als individueller zustand. schon der griechische arzt und anatom
galen formulierte im zweiten Jahrhundert nach Christus
die Bedeutung eines individuellen klinischen Befundes im
Rahmen von diagnostik und therapie. im sechzehnten
Jahrhundert etablierte vesal anatomische sektionen. diese zeigten, dass individuelle abweichungen nicht die ausnahme, sondern die Regel sind. der neapolitanische arzt
altomare empfahl daraufhin (um 1550) die dosierung und
zusammensetzung von arzneien bei identischen erkrankungen individuell anzupassen (vgl. Bergdolt, k. (2011):
individualisierte medizin. historische und aktuelle aspekte, in: schumpelick, v., vogel, B. (hrsg.): medizin nach
maß, individualisierte medizin – Wunsch und Wirklichkeit,
s. 15-28).
unter der anwendung statistischer verfahren hat in
jüngerer zeit die evidenzbasierung einzug in die medizin
gehalten. die beste verfügbare evidenz wurde zur wissenschaftstheoretischen grundlage und legitimation von
therapieentscheidungen. zwar gefährden evidenzbasierte
leitlinien und standards nicht zwangsläufig die therapiefreiheit, individuelle entscheidungen sind aber stark abhängig von der empirisch nachgewiesenen Wirksamkeit für
kohorten. neben dem Paradigma der besten verfügbaren
evidenz als grundlage für eine optimale therapieentscheidung ist der evidenzbasierten medizin auch eine ökonomischen Rationalität inhärent. sie dient der Planbarkeit
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einer zweckmäßigen versorgung und bietet Rationalisierungspotential (economies of scale). Weiteres indiz für die
tendenz einer abkehr von der individuellen Betrachtung
des einzelnen Patienten ist die einführung pauschalierter
vergütungsformen. ein Beispiel dafür sind diagnosebezogene Fallgruppen (diagnosis Related groups, kurz dRg)
als grundlage der vergütung im stationären sektor. auch
die internationale statistische klassifikation der krankheiten und verwandter gesundheitsprobleme (international
statistical Classification of diseases and Related health
Problems, kurz iCd) zielt mehr auf eine limitierte Form der
unterscheidung von krankheiten ab, als auf eine patientenindividuelle Betrachtung.

neue diagnostische und therapeutische entwicklungen führen aber zu einer art Renaissance der individualisierung. die unter anderem auf genetik und molekularbiologie gründende „neue“ individualisierte medizin
soll eine maßgeschneiderte therapie einzelner Patienten
bzw. Patientengruppen ermöglichen. Bestehende entitäten werden differenziert (z.B. genetische subtypisierung

Die Renaissance der Individualisierung
Neue diagnostische und therapeutische Entwicklungen führen
zu einer Art Renaissance der Individualisierung
Die unter anderem auf Genetik und Molekularbiologie
gründende individualisierte Medizin soll eine maßgeschneiderte Therapie einzelner Patienten bzw. Patientengruppen ermöglichen

Evidenzbasierte Medizin
Unter der Anwendung statistischer Verfahren hat die
Evidenzbasierung Einzug in die moderne Medizin gehalten

Bestehende Entitäten werden differenzieren, z. B. klein- und
großzelliger Lungenkrebs
Zielsetzung:

Die beste verfügbare Evidenz wurde zur wissenschaftstheoretischen Grundlage und Legitimation von Therapieentscheidungen
Evidenzbasierte Leitlinien und Standards gefährden zwar nicht
die Therapiefreiheit,
individuelle Entscheidungen sind aber stark abhängig von der
empirisch nachgewiesenen Wirksamkeit für Kohorten

höherer Wirkungsgrad
weniger unerwünschte Wirkungen
Vermeidung unnützer Behandlungen
Zudem wird auch der ökonomisch rationale Einsatz des
medizinischen Fortschritts verfolgt

Quelle: Nagel

Quelle: Nagel

Neben dem Paradigma der besten verfügbaren evidenz ist der evidenzbasierten Medizin auch eine ökonomische rationalität inhärent.
sie dient der Planbarkeit der versorgung.

eine tatsächliche Neuorientierung an der ganzheitlichen Betrachtung des einzelnen Patienten findet nicht statt. Die individualisierte
Medizin beschränkt sich auf krankheitsspezifische faktoren.
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von hämatologischen neoplasien). zielsetzung ist es, einen
höheren Wirkungsgrad medizinischer interventionen zu
realisieren, unerwünschte Wirkungen zu verringern und
unnötige Behandlungen zu vermeiden. daneben wird auch
der ökonomisch rationale einsatz des medizinischen Fortschritts verfolgt. von einer tatsächlichen Renaissance der
individualisierung bzw. von einer neuorientierung an der
ganzheitlichen Betrachtung eines individuellen Patienten
kann aber nicht die Rede sein. die derzeit entstehende
individualisierte medizin akzentuiert nicht den Patienten
als Person und dessen Bedürfnisse, sondern beschränkt
sich auf somatische, krankheitsspezifische indikatoren.
individualisierung durch maßgeschneiderte
therapeutische interventionen
die individualisierung von therapeutischen interventionen
hat für den einzelnen Patienten biologisch maßgeschneiderte therapien zum ziel. gegenstand dieser Bemühungen
sind in jüngerer vergangenheit insbesondere individuelle
Prothesen und implantate, maßgeschneiderte Pharmazeutika und nahrungs(ergänzungs-)komponenten, die zelltherapie auf Basis patienteneigener zellen und die künstliche herstellung von gewebe. diese ansätze sollen im
Folgenden näher beschrieben werden. die ausführungen
beziehen sich zum teil auf einen Bericht des ausschusses
für Bildung, Forschung und technikfolgenabschätzung des
Bundestages zur individualisierten medizin aus dem Jahr
2009 (vgl. ausschuss für Bildung, Forschung und technikfolgenabschätzung (2009): zukunftsreport, individualisierte
medizin und gesundheitssystem, uRl: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/120/1612000.pdf).
Beim sogenannten Rapid Prototyping werden methoden aus der industrie adaptiert und bildgebende verfahren
genutzt, um dreidimensionale modelle zu erstellen, auf
deren Basis individuell angepasste strukturen gefertigt
werden. so ist es möglich Prothesen und implantate der
individuellen anatomie und morphologie anzupassen.
solche anfertigungen zeichnen sich theoretisch gegenüber von serienanfertigungen durch bessere Passform,
Funktionsfähigkeit und biometrische eigenschaften, durch
geringere komplikationsraten sowie durch weniger verschleiß und damit längere lebensdauer aus.
Bei der Bewertung des (zusatz-)nutzens muss bedacht
werden, dass auch „serienprodukte“ durch unterschiedliche typen und maße eine breite Palette bieten. das verfahren eignet sich derzeit noch nicht für die herstellung

von strukturen, die größeren mechanischen Belastungen
ausgesetzt sind. Rapid Prototyping wird beispielsweise zur
herstellung von mustern für komplexe implantate, von
realistischen anatomischen modellen sowie zur Produktion von stents und von passgenauem Bleischutz für die
radiologische therapie eingesetzt.
gegenstand aktueller entwicklung ist es auch gen- und
metabolomprofile für patientenindividuelle ernährungspläne und medikationen zu nutzen. es existieren bereits auf
gentests basierende ernährungsempfehlungen und ein
angebot an „funktionellen nahrungsergänzungen“ zu
deren umsetzung. aus sicht der nutrigenomik ist die Basis
dieser vorgehensweise aber fragwürdig. die Fertigung von
medikamenten in einer patientenspezifischen kombination
und dosierung könnte sinnvoll sein, wenn die optimierte
kombination bzw. dosierung von Wirkstoffen selten ist,
wenn nur geringe mengen eines arzneimittels hergestellt
werden sollen oder wenn eine exakte Wirkstoffkonzentration im körper notwendig ist.
dies hätte konsequenzen für die herstellung von arzneimitteln. Früher war der apotheker daran maßgeblich
beteiligt. heute obliegt die Fertigung unter qualitätssichernden maßnahmen hauptsächlich der pharmazeutischen industrie. die Bestandteile patientenindividueller
Pharmazeutika werden wahrscheinlich auch zukünftig in
Pharmabetrieben hergestellt, die Formulierung wird sich
ggf. zurück zu den apotheken verlagern.
zelltherapie wird punktuell
in kliniken angewendet
Bei der autologen zelltherapie entstammen die zu transplantierenden zellen dem Patienten selbst. zelltherapien
finden heute schon punktuell klinische anwendung. anwendungsbeispiele sind interventionen auf Basis individualspezifischer stammzelltherapie, die transplantation blutbildender stammzellen (z. B. therapie bestimmter krebsarten
und genetisch bedingter erkrankungen) und die nutzung
von autogenen zellen als mittel zum heranführen therapeutischer substanzen (erfolge mit patientenindividuellen
tumorvakzinen mit einsatz von dendritischen zellen).
die herstellung von transplantationsfähigem gewebe
in zellkulturen ist gegenstand des sogenannten tissue engineering. Beispielsweise sind knorpel aus autologen zellen
bereits seit längerem in der klinischen anwendung. künstliche herzklappen in Rechtsherzposition (Pulmonalklappe)
mit dezellularisierten homografts scheinen in ersten klini-
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scheinlichkeit dreifach angelegt ist (trisomie 21). auch
auf ebene des sogenannten transkriptoms kommen Biomarker zum einsatz. im genom enthaltene informationen
werden durch transkription wirksam. die analyse der genexpression ermittelt die aktivität von genen. im Rahmen
der individualisierten medizin kann die genexpression von
normalen und von krankheit betroffenen zellen und gewebe verglichen werden. so soll eine genauere diagnose
bei heterogenen krankheitsbildern durch unterteilung in
subgruppen gestellt werden, eine bessere Prognose von
krankheitsverläufen erreicht werden und eine bessere vorhersage zum einfluss von therapieoptionen auf den krankheitsverlauf getroffen werden können.
das Proteom stellt die gesamtheit der Proteine eines
Patienten dar. der einsatz von Biomarkern auf dieser ebene basiert auf einem möglichen zusammenhang zwischen
spezifischen veränderungen des Proteoms und dem gesundheitsstatus. ein ziel ist es Proteinsignaturen zu erstellen, die eine zielgerichtete diagnostik, Prognose und Prädiktion ermöglichen. das Potenzial der stratifizierung durch
Biomarker auf ebene des Proteoms erstreckt sich von der
Frühdiagnose über die vorhersage des krankheitsverlaufs

Individualisierungskonzepte
Individualisierung durch
biomarkerbasierte Stratifizierung (Gruppenbildung)
genombasierte Informationen über gesundheitsbezogene
Merkmale
Ermittlung individueller Erkrankungsrisiken
differenzielle Interventionsangebote
therapeutische Unikate
Damit bezieht sich individualisierte Medizin weniger auf die
Person als Gesamtheit als auf spezifische, individuelle
biologische bzw. genetische Merkmale
In einigen Bereichen zielt die individualisierte Medizin eher auf
eine Stratifizierung ab: Patientengruppen werden unter
Nutzung von Biomarkern in klinisch relevante
Subpopulationen unterteilt
Quelle: Nagel, Ausschuss für Bildung, Forschung und Te
Technikchnikfolgenabschätzung (2009)

Die individualisierung von therapeutischen interventionen hat eine
für den einzelnen Patienten biologisch maßgeschneiderte Therapie
zum ziel.

24.09.2012

M

Y

X

Z

CMY

C 20

C 40

C 80

B

C

M

Y

X

Z

slurZ

slurB

B

C

M

Y

X

Z

0

B

Mit Biomarkern erweitern sich
die Diagnosemöglichkeiten
Biomarker auf ebene des genoms erweitern die diagnosemöglichkeiten biochemischer und klinischer untersuchungen um prädiktive tests vor ausbruch einer erkrankung,
durch pränatale (vorgeburtliche) einsetzbarkeit, die Polkörper- und Präimplantationsdiagnostik und um die untersuchung auf heterozygotie bei rezessiven erbkrankheiten
(Übertragungspotenzial). als Beispiel kann die aktuelle entwicklung eines vieldiskutierten pränatalen tests angeführt
werden. Bei diesem test werden fetale dna-Fragmente aus
dem mütterlichen Blut analysiert. aus der chromosomalen
herkunft einer großen anzahl von dna-Bruchstücken lässt
sich berechnen, ob das Chromosom 21 mit hoher Wahr-
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stratifizierung durch den einsatz von Biomarkern
im Folgenden soll auf den einsatz von Biomarkern zur stratifizierung eingegangen werden. die ausführungen beziehen sich zum teil auf den benannten Bericht des ausschusses für Bildung, Forschung und technikfolgenabschätzung
des Bundestages aus dem Jahr 2009. Biomarker können
als Risikoindikatoren helfen, die individuelle erkrankungswahrscheinlichkeit einzuschätzen, dazu beitragen den verlauf einer erkrankung einzuschätzen und hinweise geben,
ob und wie ein individueller Patient auf ein arzneimittel
anspricht und/oder welche unerwünschten Wirkungen zu
erwarten sind. in der individualisierten medizin können sie
genutzt werden, um Personengruppen voneinander abzugrenzen. ziel ist es, für diese Personengruppen die jeweils
beste verfügbare therapie wählen zu können. die subgruppen werden umso kleiner, je mehr gruppierungsvariablen
Berücksichtigung finden. damit steigt theoretisch die zielgenauigkeit der therapie. die stratifizierung trägt dazu bei,
die Übertragung der an großen Populationen gewonnenen
erkenntnisse auf individuelle Patienten zu verbessern. sie
hilft auch, den einfluss nachgeordneter Faktoren auf das
krankheitsgeschehen zu untersuchen und durch die entwicklung neuer therapieverfahren an effizienz zu gewinnen.
stratifizierung gelingt durch den einsatz von Biomarkern auf
der ebene des genoms, des transkriptoms, des Proteoms
und des metaboloms. auch bildgebende verfahren/molekulares imaging können der stratifizierung dienen.
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schen studien erfolgreich zu sein. ziel ist es, klappen auch
in linksherzposition herzustellen. Prinzipiell ist ein sehr
breiter anwendungsbereich vorstellbar (leber, gehirn etc.).
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und vorhersage der Wirksamkeit von Behandlungen bis
zur identifizierung neuer Proteine als therapieziele.
die gesamtheit der stoffwechseleigenschaften eines
menschen wird als metabolom bezeichnet. im Rahmen
einer stratifizierung sollen in ergänzung zu etablierten stoffwechselprodukten als Biomarker (z. B. Cholesterin- und
Blutzuckerwerte) metabolitprofile erstellt werden. metabolombiomarker sind potenziell geeignet zur diagnostik,
insbesondere Frühdiagnose schleichend verlaufender erkrankungen (aktuell z. B. epidemiologische großstudien
zum Risiko kardiovaskulärer erkrankungen), zur auswahl
von therapieoptionen und zur Überwachung von therapien.
auch bildgebende verfahren und molekulares imaging
tragen zur stratifizierung bei. dabei sind Weiterentwicklungen der bildgebenden verfahren von großer Bedeutung.
dazu gehören eine höhere Qualität, die funktionelle Bildgebung, 3-d- und 4-d-Bildgebung, die kombination verschiedener gerätetypen, Bilderkennungs- und expertensysteme sowie die indikationsausweitung zur anwendung
der verfahren. molekulares imaging macht biologische
Prozesse sichtbar. ein anwendungsbeispiel ist die Bildgebung mit Pet/Ct als integraler Bestandteil der onkologischen therapie (z.B. F-18-Fdg-Pet).

Beispiele für den Einfluss spezifischer Faktoren
Faktoren
auf die Therapie
Grunderkrankung

Einflussfaktor

Einfluss auf
Therapie

Brustkrebs

HER-2/neu-Rezeptor Trastuzumab
sinnvoll
positiv

Kolorektales
Karzinom

Nachweis von
KRAS-Mutation

Einsatz von AntiEGFR Antikörper
(Cetuximab) nicht
sinnvoll

HIV

Genvariante mit
CCR5-Tropismus

Einsatz des CCR5Rezeptorblockers
Maraviroc sinnvoll

Chronische
myeloische
Leukämie

Nachweis des
PhiladelphiaChromosoms
(bcr-abl)

Tyrosinkinsase
Inhibitor Imatinib
sinnvoll

Quelle: Nagel

Diagnostische fächer haben bei der Therapieentscheidung eine
wachsende Bedeutung.

individualisierungskonzepte
der ausschuss für Bildung, Forschung und technikfolgenabschätzung des deutschen Bundestages hat in dem benannten Bericht zur individualisierten medizin 2009 eine
typologie von individualisierungskonzepten erstellt. diese soll im Folgenden dargestellt und in aller kürze durch
grundlegende Überlegungen ergänzt werden.
individualisierungskonzepte:
• biomarkerbasierte stratifizierung (gruppenbildung)
• genombasierte informationen über gesundheitsbezogene merkmale
• ermittlung individueller erkrankungsrisiken
• differenzielle interventionsangebote
• therapeutische unikate.
aus dieser typologie wird deutlich, dass sich die individualisierte medizin weniger auf die Person als gesamtheit als auf spezifische, individuelle biologische bzw. genetische merkmale bezieht. in einigen Bereichen zielt die
individualisierte medizin eher auf eine stratifizierung als
auf eine individualisierung ab: Patientengruppen werden
unter nutzung von Biomarkern in klinisch relevante subpopulationen unterteilt.
konsequenzen für die ärztliche Profession
in der derzeit entstehenden individualisierten medizin spielen die diagnostischen Fächer eine immer größere Rolle in
der therapieentscheidung. dies wird insbesondere am Beispiel der Pathologie, die eine zentrale stellung einnimmt,
deutlich. diese tendenz soll an einigen Beispielen dargestellt werden (siehe tabelle).
das (begrüßenswerte) voranschreiten der medizinischen möglichkeiten im Rahmen der individualisierten
medizin ist schwer überschaubar. der medizinische (zusatz-)nutzen und die validierung von verfahren müssen im
Blick behalten werden. der sinnvolle einsatz von methoden
der individualisierten medizin in therapie und Praxis setzt
zudem kenntnisse in der genetik und molekularbiologie
voraus. Weitere herausforderungen sind die identifikation
von zielgruppen für den einsatz neuer testverfahren und
diagnosemethoden und die interpretation von testergebnissen sowie die auswahl geeigneter interventionen.
auch die arzt-Patientenbeziehung muss bei der derzeit entstehenden individualisierten medizin im Fokus der
Betrachtung stehen. die individualisierung ist insbesondere molekularbiologisch und pharmakologisch akzentuiert.
alleine ist sie kein garant für eine ganzheitliche Wahrneh-
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Konsequenzen für die ärztliche Profession
Profession
Verantwortung
Die Verantwortung für den Patienten diffundiert vom
Therapeuten (z. B. Onkologen) zum diagnosestellenden Arzt
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Dies wird insbesondere am Beispiel der Pathologie deutlich
Beispiele:
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Brustkrebs: HER-2/neu Rezeptor positiv =>Trastuzumab
sinnvoll
Kolorektales Karzinom: Nachweis von KRAS-Mutation =>
Einsatz von Anti-EGFR Antikörper (Cetuximab) nicht sinnvoll
HIV: Nur bei Genvariante mit CCR5-Tropismus ist Einsatz des
CCR5-Rezeptorblockes Maraviroc sinnvoll
Chronische myeloische Leukämie: bei Nachweis des Philadelphia Chromosoms (bcr-abl) => Tyrosinkinsase Inhibitor
Imatinib sinnvoll
Auch die Anbieter von individualisierten Therapiekonzepten
tragen zusätzliche Verantwortung
Das betrifft insbesondere:
den Zusatznutzen und
die Validierung von Verfahren
Die Individualisierung ist insbesondere molekularbiologisch
und pharmakologisch akzentuiert
Alleine ist sie keine Garant für eine ganzheitliche Wahrnehmung des individuellen, kranken Menschen
Die individualisierte Medizin muss daher durch eine patientenzentrierte, beratende Medizin flankiert werden, die auf die
persönliche Lebenssituation des Patienten eingeht
Quelle: Nagel

Der patientenorientierte medizinische zusatznutzen der individualisierung, deren schwerpunkte die Molekularbiololgie und Pharmakologie bilden, muss im auge behalten werden.

mung des individuellen, kranken menschen. die individualisierte medizin muss daher durch eine patientenzentrierte,
beratende medizin flankiert werden, die auf die persönliche lebenssituation des Patienten eingeht.
Für die intensive diskussion und wertvolle anregungen zu vorliegendem Beitrag danke ich meinem mitarbeiter herrn dipl.-sozialwirt michael lauerer.
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