
 

 

 

Zur Sache: „Personalisierte Medizin“ 

 

 

Facettenreicher Begriff – auf das Wesentliche konzentrieren 

• Die Personalisierte Medizin rückt zunehmend in den Fokus von Gesundheitsforschung  
und Gesundheitspolitik. Sie verspricht eine passgenaue Behandlung und damit höheren 
Therapieerfolg. Während sie von den einen als Hoffnungsträger eingeschätzt wird, warnen 
andere vor überzogenen Erwartungen. Manche sehen in ihr sogar eine Bedrohung, 
insbesondere für die Finanzierung der Sozialsysteme. 

• Unter dem Begriff Personalisierte Medizin – synonym werden häufig Individualisierte oder 
Stratifizierte Medizin verwendet – wird ein weites inhaltliches Spektrum subsummiert. 
Gerade der Begriff Individualisierte Medizin suggeriert, dass medizinische Interventionen 
im Sinne einer Individualmedizin für eine Einzelperson erforscht und entwickelt werden. 
Dieser „Maßanzug“ entspricht jedoch nicht der aktuellen Realität der Personalisierten 
Medizin. Allein schon aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Praktikabilität ist auch 
nicht davon auszugehen, dass dieser Ansatz in Zukunft den Schwerpunkt der Personali-
sierten Medizin bilden wird. 

• In einer realistischen Betrachtung bildet die personalisierte Medizin Subgruppen von 
Patientenpopulationen auf der Basis von genetischen, molekularen oder zellulären Merk-
malen der Patienten. Diese Stratifizierung führt zu einer differenzierten – nicht allein auf 
der Krankheitsdiagnose beruhenden – Behandlung. Das therapeutische „one size fits all“ 
wird durch „Konfektionsgrößen“ ersetzt.  

• Ein konkreter patientenorientierter Anwendungsbereich ist die biomarkerbasierte 
Stratifizierung der Arzneimitteltherapie – das Tandem aus Diagnostikum und Arzneimittel. 

 

Personalisierte Medizin ist ohne gezielte Diagnostik undenkbar 

• Das Thema Personalisierte Medizin wird bislang vor allem mit pharmazeutischem Fort-
schritt und Arzneimittelinnovationen verbunden. Angesichts der nach wie vor großen Zahl 
nicht oder nicht hinreichend therapierbarer Krankheiten kann dies nicht verwundern. 

• Kernstück der Personalisierten Medizin ist jedoch die gezielte Diagnostik. Sie ermöglicht 
ein immer besseres Verständnis von physiologischen und pathologischen Zuständen. In 
Hinblick auf die jeweilige klinische bzw. therapeutische Fragestellung werden geeignete 
Biomarker benötigt. Die Identifikation und Validierung geeigneter Biomarker wird von 
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Experten als wesentlicher Taktgeber für eine stärkere Nutzung der personalisierten 
Medizin angesehen. In-vitro-Diagnostik ist seit jeher wesentlicher Bestandteil der 
evidenzbasierten Medizin. 

• Dies belegen Auswertungen von klinischen Studien. Vor 1990 wurden lediglich in vier 
Prozent der Studien Biomarker verwendet. Heute sind es rund 20 Prozent. Aussagekräftige 
Biomarker werden vor allem in der klinischen Phase II mitgeprüft, in der Wirkstoffe erst-
mals an Patienten untersucht werden. Besonders verbreitet ist dies in der Onkologie. Dort 
wird bereits mehr als jede Dritte Studie (37 Prozent) unter Verwendung von Biomarkern 
durchgeführt.  

 

Hauptanwendungsgebiet ist derzeit die Onkologie 

• In Deutschland sind aktuell mehr als 20 Arzneimittel zugelassen, vor deren Anwendung 
eine labordiagnostische Testung verpflichtend ist bzw. empfohlen wird. Dabei handelt es 
sich überwiegend um Onkologika. Die Tests liefern Aussagen über die Wirksamkeit und 
überprüfen das Auftreten möglicher Nebenwirkungen.  

• Eines der ersten Anwendungsbeispiele der personalisierten Medizin waren monoklonale 
Antikörper gegen HER2 (humaner epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor Typ 2) bei 
Brustkrebs. Hier ist die vorherige Testung auf HER2-Überexprimierung bei der Gabe des 
Wirkstoffes Trastuzumab verpflichtend vorgesehen. Bei 25 Prozent der Patientinnen ist 
das Testergebnis positiv. Dies ermöglicht den zielgenauen Einsatz des Medikamentes. 
Darmkrebs, Lungenkrebs und Leukämie sind weitere Einsatzgebiete für die personali-
sierte Medizin.  

• Jenseits der Onkologie finden sich Beispiele bei HIV/Aids, Rheumatoider Arthritis und 
Hepatitis C. Ein älteres Beispiel ist die Resistenztestung bei einer bakteriellen Infektion  
vor Antibiotikatherapie (Antibiogramm). 

• In einem weitergefassten Verständnis könnte auch die Blutzuckerselbstmessung als Bei-
spiel für die personalisierte Medizin angesehen werden. Hier liefern die Messergebnisse 
Diabetikern Daten, um die Insulingabe zu bestimmen. Nicht insulinpflichtige Diabetiker 
erhalten Informationen darüber, wie sich bestimmte Verhaltensweisen (z. B. Bewegung, 
Ernährung) auf ihren Blutzuckerspiegel auswirken und können ihr Verhalten entspre-
chend anpassen. 

 

Zum Nutzen und den Kosten:  
Das richtige Medikament, in der richtigen Dosis beim richtigen Patienten 

• Stetige Fortschritte bei den  bildgebenden Verfahren und insbesondere in der Labor-
diagnostik sind die Werttreiber der Personalisierten Medizin. Sie liefern immer spezifi-
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schere Informationen zu Patientenmerkmalen und zur Erkrankung selbst. Patienten 
erhalten dadurch das für sie am besten geeignete Medikament. Die Aussicht auf Therapie-
erfolg erhöht sich. 

• Individuell betrachtet bedeutet das eine Steigerung der Lebensqualität für den Patienten. 
Wirkungslose und dennoch belastende Arzneimitteltherapien für Non-Responder werden 
vermieden. Ebenso können Behandlungen unterbleiben, die aufgrund von Unverträglich-
keiten nicht durchgehalten werden können. Ein positiver Beitrag wird auch zur Dosis-
optimierung geleistet.  

• In der Systemperspektive bedeutet die Personalisierte Medizin bessere Versorgungsquali-
tät und einen effizienteren Ressourceneinsatz. Die Gründe dafür liegen insbesondere in 
der Vermeidung von schweren Krankheitsverläufen, schweren Nebenwirkungen sowie 
von veranlassten Leistungen wie Krankenhauseinweisungen und zusätzlichen Medika-
menten. Der vor der Arzneimittelgabe – in der Regel einmalig erforderliche – diagnos-
tische Test hilft so, über längere Zeiträume anfallende Kosten in anderen Bereichen zu 
sparen. 

 

VDGH-Positionen 

• Der Personalisierten Medizin sollte bei der Ausrichtung der Forschungspolitik ein heraus-
ragender Stellenwert beigemessen werden. Personalisierte Medizin ist der Schlüssel, um 
adäquate Therapieverfahren für Kinder, Erwachsene und Alte, für Frauen und Männer, für 
multimorbide Menschen, für Menschen mit Volkskrankheiten wie für Menschen mit 
Seltenen Erkrankungen zu schaffen und weiterzuentwickeln. Ergebnisse aus der lebens-
wissenschaftlichen Grundlagenforschung müssen schneller in die breite Gesundheits-
versorgung übertragen werden.  

• Unser Gesundheitssystem ist in finanzieller Hinsicht durch die demographische Entwick-
lung  und die Dynamik des medizinisch-technischen Fortschritts dauerhaft herausgefor-
dert. Wir werden es uns nicht mehr leisten können, Therapien einzusetzen, die nicht 
indiziert bzw. nicht wirksam sind. Nach allen Plausibilitäten bedeutet Personalisierte 
Medizin einen effektiveren und effizienteren Einsatz der zur Verfügung stehenden 
Ressourcen.  

• Personalisierte Medizin, ausgestaltet als Verbindung von diagnostischem Test und passen-
dem Arzneimittel (companion diagnostics), generiert einen konkreten Nutzen für den 
Patienten. Damit ist die Frage nach dem Zugang zu diesem Paket aufgeworfen. Während 
neue Arzneimittel in Deutschland unmittelbar nach Zulassung zu Lasten der Gesetzlichen 
Krankenversicherung verordnet werden können, gilt dies nicht für das „dazugehörige“ 
Labordiagnostikum. Dieses muss nach geltendem Recht zunächst eine Vergütungsziffer   
im Einheitlichen Bewertungsmaßstab erhalten. Darüber entscheidet der Bewertungs-
ausschuss. Die entsprechenden Verfahren sind zeitaufwändig. Es sind zudem keine 
Entscheidungs- und Beratungsfristen vorgesehen. 
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• Unter den jetzigen Rahmenbedingungen kann es daher passieren, dass ein innovatives 
Arzneimittel in Deutschland nicht eingesetzt werden kann, weil der mit der Zulassung 
verpflichtend vorgeschriebene Test nicht von der GKV vergütet wird. Der Gesetzgeber ist 
hier gefordert, der Selbstverwaltung ein Verfahren vorzugeben, dass die Vergütung des 
Diagnostikums zeitgleich zur Arzneimittelzulassung regelt. Entsprechend der Systematik 
der Gesetzlichen Krankenversicherung ist für das Diagnostikum und für das Arzneimittel 
eine gesonderte Vergütung zu vereinbaren. Eine Komplettvergütung des Paketes würde 
den Wettbewerb im Bereich der Labordiagnostik unnötig behindern. 

• Damit das Potenzial der Personalisierten Medizin nachhaltig genutzt werden kann, ist das 
Mitwachsen entsprechender ärztlicher Kompetenz unerlässlich. Eine stärkere Berück-
sichtigung diesbezüglicher Inhalte in der ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung ist 
anzustreben. Personalisierte Medizin darf nicht verstanden werden als das exotische Spiel-
feld von Pharmakologen und Molekularbiologen. Der Weg zum Patienten führt über den 
kundigen Arzt im Krankenhaus und in der Praxis. 
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