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Companion Dx Network  Neue Biomarker-Technologien, Companion Diagnostics und 

deren Rolle in Erstattung und personalisierter Medizin standen im Mittelpunkt eines vom 

DiagnostikNet|BB organisierten Expertentreffens im Colaborator der Bayer AG in Berlin. 

Experten loten Chancen der 
personalisierten Medizin aus

Ist es tatsächlich so, wie DAK-Chef Herbert 
Rebscher es darstellt? „Der Begriff perso-
nalisierte Medizin ist eine Beleidigung für je-
den Arzt“, wetterte der Kassenfürst vor gut 
60 Companion Diagnostics (Dx)-Experten in 
Berlin. „Denn jede Behandlung per se zielt ja 
von jeher darauf ab, dem individuellen Pati-
enten gerecht zu werden.“ Auf dem Forum 
des Companion Diagnostics Networks vom 
DiagnostikNet Berlin-Brandenburg stellte der 
Vorstandsvorsitzende Deutschlands drittgröß-
ter Krankenkasse klar, dass er Begleitdiagnos-
tika für nicht mehr halte als für ein weiteres 
Arbeitsmittel. Folglich solle man mit Übertrei-
bungen sparen, wenn man über die personali-
sierte Medizin spreche und sich auf die Fakten 
beschränken. Denn ob ein Begleitdiagnos-
tikum helfe, unnötige nebenwirkungsreiche 
Therapien zu vermeiden, zeige sich erst Jahre 
nach der Zulassung im Versorgungsalltag und 
sei auch ethisch nicht ohne Probleme: „Wie 
gehen wir mit einem Patienten um, bei dem 

eine gezielte Therapie mit 80%iger Wahr-
scheinlichkeit nicht wirkt?“, so Reb scher. „Wie 
mit statistischer Unsicherheit durch stratifizie-
rungsbedingt immer kleineren Patientengrup-
pen in klinischen Studien?“ Bei dieser Art Dis-
kussion gehe es aber nicht um das Vermeiden 
von Risiken, sondern darum, bewusst dort zu 
investieren, wo am Ende der Patient und das 
Gesundheitssystem profitieren könnten. So 
habe die DAK unlängst begonnen, die Gen-
therapie Glybera von Uniqure/Chiesi in einer 
Pilotstudie mit 20 Patienten zu erstatten – ob 
sich die Investition von 1 Mio. Euro pro Spritze 
gelohnt habe, werde sich erst in zwei bis drei 
Jahren zeigen. 

Beleg dafür, dass der Technologiefortschritt 
durchaus eine Rolle für die Entwicklung stär-
ker personalisierter medizinischer Thera-
pieansätze spielt, seien die bisher niedrigen 
Ansprechraten bei Krebs (25%) oder Alz-
heimer (30%), so Kai Schulze-Forster, Leiter 
des Arbeitskreises Companion Diagnostics 

innerhalb des Expertennetzwerkes Diagnos-
tikNet Berlin-Brandenburg. Die Entdeckung 
von Biomarkern, die die Patientenauswahl, 
Prognose, Therapieentscheidung und -über-
wachung sowie Frühdiagnose erleichtern, sei 
erst durch neue Technologien und Datenaus-
wertungsmethoden möglich beziehungsweise 
wirtschaftlich vertretbar geworden. 

Brandneue diagnostische Technologien und 
die Rolle der Auswertung von Big Data für die 
personalisierte Medizin standen in der Folge 
im Zentrum der Fachvorträge. Dass auch die 
Bayer AG, in deren Berliner Forschunginkuba-
tor Colaborator das Treffen stattfand, derzeit 
auf die Digitalisierung biologischer Daten setzt, 
erläuterte Jörg Knäblein, Technology Scout im 
Bereich Global External Innovation & Alliances 
bei Bayer. Im Rahmen des Grants4App-Pro-
grammes, das sich an Digital-Health-Startups 
richtet, gewährt Bayer Unternehmen, die Wea-
rables sowie Apps zur Überwachung von Ge-
sundheitsparametern etc. entwickeln, Startka-
pital und die Möglichkeit zur Kooperation. 

Fortschritt durch Flüssigbiopsie

Auch in der personalisierten Medizin forscht 
Bayer an vorderster Front. Das Unternehmen 
ist der industrieseitige Koordinator des mit 
gut 18 Mio. Euro von der Innovative Medi-
cines Initiative (IMI) geförderten Cancer ID-
Projektes. „Dabei geht es darum, Biomarker 
im Blut zu finden, die eine Aussage über 
die Krankheitsprognose, über die gestörten 
Signalwege und demzufolge die beste indi-
viduelle Therapieempfehlung ermöglichen“, 
erklärte Konsortialmitglied Nikolas Stoeck-
lein von der Universitätsklinik Düsseldorf. 
Die wenig invasive Blutentnahme eröffne im 
Gegensatz zu belastenden Gewebebiopsien 
die Möglichkeit, das Ansprechen auf Thera-
peutika zu verfolgen und notfalls die Therapie 
zu modifizieren. Im Cancer ID-Projekt werde 
klinisch validiert, ob die Flüssigbiopsie die je-
dem Tumor eigene Zellheterogenität, die die 
Entstehung von Therapieresistenzen bedin-

Scienion-CEO Holger Eickhoff präsentierte auf der Tagung die Einsatzmöglichkeiten 
der automatisierten sciFlexarrayer-Plattform bei der Ermittlung krankheitsrelevanter 
Nukleinsäure-, Protein- oder Glykanmuster. Das Unternehmen bietet die Technologien 
als Produkte oder Dienstleistungen mit verschiedenen Geschäftsmodellen (Kauf oder 
gemeinsame Entwicklungen oder Lizenzierungen) an. 
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ge, repräsentativ abbilde. Die Arbeiten von 
Stoeckleins Gruppe sind mitentscheidend 
für den Erfolg des Projektes. Denn dem Team 
des Klinikers ist es gelungen, die wenigen 
zirkulierenden Tumorzellen (CTCs), die sich 
in Milliarden anderer Blutzellen verstecken, 
mit einem Leukapherese-Verfahren, das im 
Rahmen von Cancer ID weiterentwickelt wird, 
soweit anzureichern, dass eine Frühdiagnose 
in den Bereich des Möglichen rückt. Statt der 
wenigen CTCs, die mit dem bisher einzigen 
FDA-zugelassenen Liquid-Biopsy-Verfahren 
Cellsearch isoliert werden können, finden sich 
nach Leukapherese 10 bis 20-mal mehr CTCs 
pro Milliliter in einer Probe. Erste Studien von 
Stoeckleins Team nähren die Hoffnung, zirku-
lierende Krebszellen – anders als bisher – be-
reits detektieren und analysieren zu können, 
bevor Metastasen entstanden sind. 

Fokus auf nicht-kodierende RNAs

Cancer ID setzt aber nicht allein auf die Analy-
se der seltenen CTCs, sondern auch auf den 
Direktnachweis des Tumorerbmaterials im 
Blut, dessen Mutationen mittels Next-Gene-
ration-Sequencing wesentlich empfindlicher 
nachgewiesen werden könnten, erklärte Heidi 
Schwarzenbach aus dem Labor des akade-
mischen Konsortialleiters Klaus Pantel am 
Klinikum Hamburg-Eppendorf. Die Arbeit in 
ihrer Gruppe fokussiert sich insbesondere auf 
die Relevanz regulatorischer, zirkulierender, 
nicht-kodierender RNAs, deren Menge im Blut 
zunächst mit einem standardisierten Taqman-
PCR-Verfahren quantifiziert und deren Funk-
tion anschließend in 3D-Krebssphäroiden 
analysiert wird. Bei Eierstockkrebspatientin-
nen konnten mit dieser Strategie unlängst die 
Überexpression der miRNAs 7 und 16 sowie 
eine verminderte Bildung der miRNAs 25 und 
93 gegenüber gesunden Frauen als Biomarker 
identifiziert werden, die eine Krebserkrankung 
mit 93%iger Sensitivität und 92%iger Spe-
zifität anzeigen. Darüber hinaus ermöglichte 
die Quantifizierung von miRNA miR-429 eine 
unabhängige Voraussage des Gesamtüberle-
bens – war sie überexprimiert, bremste dies 
die Zellmigration und -invasion (Brit. J. Can-
Cer, doi:10.1038/bjc.2015.340).

Neben CTCs und miRNAs werden in Cancer 
ID auch Verfahren zur Biomarkeridentifizierung 
in Exosomen – Vesikeln, die Tumor-DNA und 
-Proteine enthalten – und freier Tumor-DNA 
in Patientenblut erprobt und standardisiert. 
Molekulardiagnosikspezialisten wie Roche, 
Qiagen oder ThermoFisher Scientific bieten 
bereits ein Portfolio der dazu erforderlichen 
Technologien an, wie Stoecklein am Rande 
der Tagung gegenüber |transkript erklärte.

Ein Mangel geeigneter Biomarker ist aus Sicht 
von Ribolution-Business Developer Christoph 
Sachsenmaier der Grund dafür, dass derzeit 
nur 34 Companion Diagnostics zugelassen  
und damit Voraussetzung für die Verschrei-
bung eines gezielten Therapeutikums sind. 
„Die Tests beschränken sich auf eine begrenz-
te Zahl an molekularen Markern, wie HER2, 
EGFR, KRAS, BRAF, ALK, BRCA, KIT oder die 
Lebereisenkonzentration.“ Das soll der von 
der Fraunhofer Zukunftsstiftung seit 2011 mit 
25 Mio. Euro geförderte Forschungsverbund 
„RNA-basierte Biomarker für die Personali-
sierte Medizin“ am Fraunhofer IZI in Leipzig 
ändern. In Blut- und Gewebeproben von ins-
gesamt 760 Patienten suchen die Forscher 
nach nicht-kodierenden RNA-Markern für Pro-
statakrebs, chronisch obstruktiver Lungener-
krankung (COPD) und Sepsis. Am weitesten 
fortgeschritten ist die Validierung von mehr 
als 40 nicht-kodierenden RNA-Biomarkern, 
die in Proben von 400 Prostatakrebspatienten 
identifiziert wurden, erläuterte Sachsenmaier. 
Das ultimative Ziel sei es, In-vitro-Diagnostika 
zum Prostatakrebsscreening und zur Diagno-
sebestätigung zu entwickeln. Auch an einem 
Prognosetest werde gearbeitet, bislang sei 

nur eine Abschätzung des Erkrankungsrisikos, 
aber nicht des Gesamtüberlebens möglich.

Datenintegration unabdingbar

Die Verarbeitung der in der personalisierten 
Medizin massenhaft anfallenden Daten ist 
mangels Interoperabilität der IT-Werkzeuge oft 
unvollständig, erläuterte Heinz Lemke von der 
Internationalen Stiftung für computergestützte 
Radiologie und Chirurgie (CARS) im badischen 
Küssaberg. Immerhin müssten nach einer EU-
Entscheidung Kommunikationssysteme in 
Krankenhäusern nun interoperabel sein. Dem 
Biomathematiker zufolge ist dies ein erster 
Schritt auf dem Weg zu Systemen, die sämt-
liche klinische Informationen integrieren – von 
Bild- über Omics- hin zu klinischen Daten – 
und Therapieentscheidungen auf Basis eines 
Modells der individuellen Krankheit des Pati-
enten eröffnen. Ein solches Medical Informa-
tion Modelling System (MIMS) sei zwar noch 
nicht validiert, biete aber eine wesentliche 
Verbreiterung der Datenbasis gegenüber der 
bisher in Tumorboards genutzten, erfahrungs-
basierten Einzelexpertise der Onkologen. 

t.gabrielczyk@biocom.de

World Health Summit  Hochkarätiges Treffen in Berlin
Der Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen, die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels, 
Big Data und die medizinische Versorgung der weltweit 19,5 Millionen Flüchtlinge – die 
Themen des dreitägigen 7. World Health Summits in Berlin hatten wahrhaft globale Reich-
weite. Entsprechend international waren Publikum und die durchweg prominenten Spre-
cher: Insgesamt 2.000 Interessierte aus 90 Ländern waren Mitte Oktober ins Auswärtige 
Amt geströmt. In einem Abschlusskommunique fordern die Tagungsorganisatoren der  
M8-Alliance einen gleichberechtigten Zugriff von Flüchtlingen auf die Gesundheitsleistun-
gen ihrer Herbergsländer, Investitionen zur Bekämpfung vernachlässigter Tropenkrank-
heiten und verstärkte Bemühungen, Gesundheitsleistungen für Jedermann bezahlbar zu 
machen. Im Vorgriff auf die Weltklimakonferenz in Paris fordert die internationale Allianz 
medizinischer Forschungspartner und -Akademien ein „starkes Abkommen“; mit Blick 
auf die zunehmende Digitalisierung von Gesundheitslösungen einen gleichberechtigten, 
sicheren und bezahlbaren Zugriff für die Patienten. Ein ausführlicher Bericht folgt in der 
nächsten |transkript-Ausgabe. 


