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32 SCHWERPUNKT: PERSONALISIERTE TUMORTHERAPIE
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Das Konzept der „personalisierten Medizin“ wird als wichtiger Bestandteil moderner Medizin angese-
hen und findet, vor allem durch die zunehmenden Möglichkeiten und Erkenntnisse moderner gen-
technischer Analysen, in den unterschiedlichsten Fachdisziplinen Einzug. Durch den Begriff wird gene-
rell eine Abgrenzung von den „one-size-fits-all“-Prinzipien in Diagnostik und Therapie der Medizin
vergangener Zeiten angestrebt. Historisch betrachtet ist die „personalisierte Medizin“ jedoch kein
neues Phänomen, sondern war bereits Bestandteil der hippokratischen Auffassung der Medizin, in der
das Individuum, seine Erkrankung und seine Umwelt im Zentrum ärztlichen Denkens standen. Erst im
19. Jahrhundert, beim Versuch, Medizin als exakte Wissenschaft zu profilieren, begann die zunehmen-
de Distanzierung vom Individuum [1].

Personalisierte/individualisierte/
stratifizierte Medizin
Es ist wichtig hervorzuheben, dass
unterschiedliche Beteiligte unter
dem Begriff der „personalisierten
Medizin“ verschiedene Konzepte
verstehen. In der Krebstherapie ge-
hört hierzu vor allem die „stratifi-
zierte Medizin“, bei der anhand
genetischer Analysen der Tumor-
proben und der hierbei detektier-
ten Mutationen diejenigen Patien-
ten prädiktiv identifiziert werden
sollen, die einen klinisch relevanten
Effekt von einem bestimmten hie-
rauf gerichteten Medikament ha-
ben. Mithilfe dieser Strategie konn-
te die Therapie bestimmter Erkran-
kungen, wie dem malignen Mela-
nom oder dem nicht-kleinzelligen
Bronchialkarzinom, allerdings nur
bei einem gewissen Anteil der Pa-
tienten, enorm verbessert werden.
Die zunehmende Ausrichtung der
pharmazeutischen Entwicklung weg
von „Breitbandmedikamenten“ hin
zu spezialisierten Therapien für aus-
gewählte Patientengruppen lässt
jedoch die Sorge aufkommen, dass
diese Therapien nur wenigen Pa-
tienten zugutekommen wird. Der
hier vielfach aus Marketingaspek-

ten verwendete Begriff der „indivi-
dualisierten Medizin“ soll suggerie-
ren, dass es Ziel der pharmazeuti-
schen Forschung sei, für jedes In-
dividuum ein maßgeschneidertes
Medikament zu produzieren. Dies
ist jedoch weder ein ökonomisch
sinnvolles Ziel, da die Produktions-
kosten dieser einzelnen Medika-
mente niemals von einem Individu-
um bezahlt werden könnten, noch
entspricht es der Realität, da im
Rahmen der genetischen Stratifi-
zierung in der Regel eine Negativ-
selektion mit Identifikation von
„non-respondern“ vorgenommen
wird, denen ein bei anderen wirk-
sames Medikament vorenthalten

wird. Zugleich ist der Begriff da-
her irreführend, da der Ansatz der
stratifizierten Medizin alleine auf
molekularen Alterationen im Tu-
mor eines Patienten basiert und
damit die Person und das, was ein
Individuum ausmacht, nicht be-
rührt [2].

Unter der Vorstellung, die medizini-
sche Behandlung durch alleinige
Betrachtung der Gene zu persona-
lisieren, besteht bei der Stratifi-
zierung vielmehr die Gefahr, sich
dem Trugschluss hinzugeben, hier-
mit der Individualität des Patien-
ten gerecht zu werden und die Be-
trachtung der individuellen Weise
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