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PRESSEINFORMATION  

99. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. und 
29. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Zytologie e.V. 

 

 

PERSONALISIERTE KREBSMEDIZIN – WIE KOMMT  
DIE RICHTIGE THERAPIE ZUM PATIENTEN? 

 

Frankfurt am Main, Mai 2015. Die personalisierte Krebsmedizin und damit die 

molekulare Tumordiagnostik entwickeln sich rasant. Viele neue Testverfahren 

wurden in den letzten Jahren entwickelt. Dennoch profitieren Krebspatienten 

nicht im notwendigen Maße davon: Zwar werden neue Krebsmedikamente zu-

gelassen, die hierfür notwendigen molekularen Testverfahren werden jedoch 

blockiert. 

Personalisierte Medizin hat die Behandlung vieler Krebserkrankungen erheblich ver-

bessert in einigen Bereichen sogar revolutioniert. Neuartige Medikamente attackieren 

gezielt molekulare Veränderungen im Tumorgewebe und helfen damit vielen Krebs-

patienten. Diese meist teuren Medikamente wirken jedoch nur, wenn die Krebser-

krankung tatsächlich die entsprechende molekulare Veränderung aufweist. Zunächst 

muss daher eine molekularpathologische Untersuchung am Tumorgewebe genau 

diese Veränderung nachweisen – erst dann ist ein gezielter Medikamenteneinsatz 

möglich.  

Auch in diesem Jahr wird die molekulare Tumordiagnostik – neue Forschungsergeb-

nisse, Testverfahren und ihre Umsetzung in die klinische Praxis – daher wieder im 

Mittelpunkt der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie (DGP) ste-

hen. Insbesondere neue Testverfahren und Technologienz, so z.B. die Next-

Generation-Sequenziertechnologie (NGS), Verfahren, die den Einsatz von Immun-

therapeutika steuern, aber auch neue Tests, die klassische Behandlungsverfahren 
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den richtigen Patienten zuordnen, versprechen bahnbrechende neue Ergebnisse. Sie 

sind daher Thema von Tagungs-Vorträgen und -Workshops. 

Gesundheitswesen bremst neue Entwicklungen aus 

Die deutsche Pathologie nimmt international eine führende Position in der Entwick-

lung und klinischen Umsetzung der molekularen Tumordiagnostik ein. Sie hat in den 

letzten Jahren viele Tests mitentwickelt, an großen Tumorkollektiven geprüft und in 

die Anwendung gebracht. 

Dennoch können die Patienten nicht schnell genug und im gewünschten Maße von 

diesen Entwicklungen profitieren. Die Ursache hierfür sieht die Deutsche Gesell-

schaft für Pathologie (DGP) in „einem gleich mehrfachen Versagen der Kosten- und 

Entscheidungsträger im Gesundheitswesen. Während in den letzten Jahren erfolg-

reich viele neue Medikamente, die gezielt Krebserkrankungen bekämpfen, zugelas-

sen wurden, werden die Umsetzung der hierfür notwendigen Testverfahren nicht un-

terstützt und ihre Vergütung blockiert. Auch die aufwändige Qualitätssicherung dieser 

Tests wird weder unterstützt noch vergütet“, kritisiert DGP-Vorsitzender Prof. Dr. Pe-

ter Schirmacher. Die Konsequenz sei, dass viel zu wenige Krebspatienten getestet 

würden und vielen somit eine hilfreiche Therapie vorenthalten werde.  

Das heißt: Die Forschung auf diesem Gebiet wird zwar mit öffentlichen Geldern er-

folgreich vorangetrieben; die durch diese Forschung verbesserten Therapien werden 

jedoch indirekt über die mangelnde Berücksichtigung der hierfür erforderlichen mole-

kularen Diagnostik konsequent ausgebremst. Die DGP fordert deshalb eine rasche 

Lösung, die die Finanzierung innovativer Testverfahren zum Wohle der Patientinnen 

und Patienten sicherstellt. 
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