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FürPatienten,diemit einemfortgeschrit-
tenen Lungenkarzinom diagnostiziert
werden, ist eine rasche molekularpatho-
logische Diagnostik erforderlich. Es gibt
zugelassene Medikamente für Patienten
mit EGFR- oder BRAF-Mutationen bzw.
ALK-Translokationen [1–3], die auch in
der Erstlinientherapie eingesetzt wer-
den können. Man sucht hierbei nach
unterschiedlichen genetischen Verände-
rungen:
1. Mutationen, z.B. Punktmutatio-

nen, Deletionen, Insertionen, also
kurzstreckige Veränderungen in der
Basenabfolge. Hierzu ist eine Se-
quenzierung mehrerer Gene oder
Genabschnitte nötig (Parallelsequen-
zierung). Typische Beispiele sind
unterschiedliche Mutationen im
EGFR- oder im BRAF-Gen.

2. Translokationen, also Umlagerungen
größerer Chromosomenabschnitte.
Diese werden sehr gut in der Fluores-
zenz-in-situ-Hybridiserungs(FISH)-
Analyse erkannt. Typische Bespiele
sind EML4/ALK-Translokation und
ROS1-Translokation [4, 5].

3. Amplifikationen, also Vervielfälti-
gungen größerer Chromosomenab-
schnitte. Auch diese sind sehr gut
in der FISH-Analyse zu erkennen.
Typische Beispiele sindMET- [6] und
HER2-Amplifikation [7].

Eine ALK- oder ROS1-Translokation
kann immunzytologisch oder immun-
histologisch mit großer Sicherheit vor-
ausgesagt werden. Bei positiver Immun-

zytologie/Immunhistologie fürALKoder
ROS1 schließen wir in unserer Instituti-
on die FISH-Analyse zur Bestätigung an.
Generell wird zusätzlich an der Probe
untersucht, ob eine MET-Amplifikation
oder eine RET-Translokation vorliegt.
Um Resistenzmechanismen nach einer
Tyrosinkinaseinhibitortherapie zu be-
stimmen, prüfen wir auf MET- oder
HER2-Amplifikation. Die Frage nach ei-
ner NTRK(neurotrophe Gene der Tyro-
sin-Rezeptorkinase)-Fusion wird mittels
RNA-basierter Parallelsequenzierung
abgeklärt. Diese Untersuchung wird von
einemPathologen angefordert, nachdem
zuvor keine therapierbaren Zielstruktu-
ren gefunden werden konnten. Grund-
sätzlich wird bei jedem Patienten das am
besten geeignete Probenmaterial für die
molekularpathologische Untersuchung
verwendet. In den meisten Fällen ist dies
eine Biopsie. Falls das Biopsiematerial
nicht ausreicht, wird die erforderliche
Diagnostik am zytologischen Material
durchgeführt [8, 9]. Bei vielen Patienten
wird die Diagnose eines nichtkleinzel-
ligen Lungenkarzinoms sogar rein zy-
tologisch gestellt. Die oben angeführten
Untersuchungen sind alle an zytologi-
schen Proben gut durchführbar, wenn
die Probe hinreichend viele maligne
Zellen enthält [10, 11]. Diese malignen
Zellen müssen zytomorphologisch gut
von den benignen Zellen der Umge-
bung abgrenzbar sein. Alle üblichen
Probensorten und alle Standardfärbun-
gen der Zytologie sind hierfür geeignet.
Immunzytologische Präparationen sind
ebenfalls geeignet. Da die zytologischen
Präparate häufig limitiert sind, emp-
fiehlt es sich, nach der morphologischen
Diagnosesicherung repräsentative Auf-

nahmen als Bilder zu archivieren. Somit
können die Proben für die molekularen
Analysen weiterverwendet werden.

Wir wenden die genannten mole-
kularpathologischen Untersuchungen
routinemäßig an folgenden Probensor-
ten an (. Abb. 1): Bronchusbürstenaus-
striche, transbronchiale Nadelaspiration
(TBNA), Bronchiallavage, Punktions-
ausstriche von Lymphknotenmetastasen
oder peripheren Metastasen, Pleuraer-
guss, Aszites, Perikarderguss [12, 13].
Die flüssigen Proben sind als Sediment-
ausstriche, Zytospinpräparate oder Zell-
block aus Ergussflüssigkeit aufgearbeitet
[14, 15]. Bei der TBNA werden immer
häufiger auch Dünnschichtpräparate be-
nutzt. Dabei untersuchenwir regelmäßig
auch extern angefertigte und gefärbte
zytologische Präparate. Die Extraktion
der DNA aus Standardfärbungen wie
HE, Pappenheim oder Papanicolaou
kann problemlos durchgeführt und für
anschließende molekularpathologische
Untersuchungen genutzt werden. Die
DNA-Qualität von alkoholfixierten oder
luftgetrockneten zytologische Präpara-
tionen eignet sich sehr gut für moleku-
largenetische Analysen, da es zu keinem
formalinbedingten „crosslinking“ wie
im Gewebematerial kommt.

Präanalytik von zytologischen
Präparaten

Zytologische Präparate können luftge-
trocknet (nicht eingedeckelt) oder ein-
gedeckelt (Deckgläschen oder Folie) und
bereits schon gefärbt zur Analyse ein-
gesandt werden. In beiden Fällen muss
ein Zytopathologe die geeigneten zu ver-
wendendenAreale einzeichnen. Bei dem
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Abb. 19 Zytologische
Präparate für diemoleku-
larpathologische Diagnos-
tik (Auswahl):aBürstenaus-
striche,b transbronchiale
Nadelaspiration (TBNA)
mit Dünnschichtpräpa-
rat, c Bronchiallavage,
d Lymphknotenpunktate
und Lymphknotentupfprä-
parat, e Ergussflüssigkeit
mit Zellblock. (©M. Engels)

nicht eingedeckeltenPräparatwerdendie
Areale auf der Rückseite des Objektträ-
gers mit einem wasserfesten Stift mar-
kiert. Je nachdem wie die Zellen verteilt
sind, können es ein oder mehrere Area-
le auf einem Objektträger sein. Ist die
Markierung auf der Vorderseite (Folie/
Deckgläschen), überträgt man die Mar-
kierung auf die Rückseite des Objektträ-
gers. Bei allen zytologischen Präparaten
kratzt man mit einem Diamantstift die
Markierung auf der Rückseite des Ob-
jektträgers ins Glas. Diese Markierung
wird dann nochmals mit einem wasser-
festen Stift nachgezogen. In den Rillen
verfangensichkleinsteFarbpigmente,die
vom Xylol nicht weggewaschen werden
(. Abb. 2a–c). Diese Farbspuren und die
Spuren des Diamantstiftes erleichtern es,
den markierten Bereich wiederzufinden.

Ein luftgetrockneter Schnitt wird für
eine DNA-Extraktion für eine Minute
in Wasser gehalten. Anschließend kann
mittels Makrodissektion mit einem Skal-
pell das markierte Areal abgekratzt wer-
den. Das dissezierte Material wird mit
der Skalpellspitze in ein Reaktionsgefäß,
in dem sich Lysepuffer befindet, über-
führt. Das Gemisch wird über Nacht bei
70 °C geschüttelt und je nach Hersteller-
angabenweiterverarbeitet.Dieextrahier-
te DNA steht für alle PCR(Polymerase-

Kettenreaktion)-basierten Untersuchun-
gen zur Verfügung.

Sind die eingesandten Proben einge-
deckelt oder mit Folie überzogen, muss
zuerst das Deckglas bzw. die Folie ent-
fernt werden. Ein Präparat, das mit ei-
nemDeckgläschen eingedeckelt ist, wird
überNacht inXylol gestellt. Lässt sich am
nächstenMorgendasDeckgläschennicht
entfernen, wird der Schnitt für 30min in
einen –80 °C kalten Gefrierschrank ge-
legt. Anschließend wird der Schnitt wie-
der in Xylol gestellt, das Deckgläschen
sollte nun zu entfernen sein [16]. Sind
die eingesandten Proben mit Folie über-
zogen, werden sie für 3,5min in Ace-
ton gestellt, für 1min in ein Aceton-Xy-
lol-Gemisch (1:2) und erneut 1min in
Xylol, um das Eindeckmedium vollstän-
dig zu entfernen. Hier sei angemerkt,
dass selbst Markierungen mit xylolfes-
ten Stiften nicht immer haften bleiben.
DermarkierteBereichdesPräparatswird
dann mit einem Skalpell „abgekratzt“
und in ein mit Lysepuffer befülltes Reak-
tionsgefäß gegeben. Mit der extrahierten
DNAkönnen alle PCR-basiertenMetho-
den durchgeführt werden.

Vorbereitung für die FISH-Analyse

Die zytologischen Präparate müssen für
die FISH-Analyse entdeckelt und auf der
Rückseite mit einem Diamantstift mar-
kiert sein. Für die FISH-Analyse werden
möglichst kleine Areale mit mindestens
100 Tumorzellen, die nicht überlappend
liegen, markiert. Falls unterschiedliche
FISH-Analysen auf einem Schnitt durch-
geführt werden müssen, sollte der Ab-
stand zwischen den Arealen möglichst
groß gewählt werden. Die Vorbehand-
lung der Schnitte erfolgt automatisiert
mit dem VP2000 der Firma Abbott (Ab-
bott Park, USA) und ist identisch mit
der Vorbehandlung von formalinfixier-
ten,paraffineingebetteten (FFPE)Schnit-
ten. Präparate, die bereits mit HE, Pap-
penheim oder Papanicolau gefärbt sind,
sind für eine FISH-Analyse gut geeignet.
Diese Präparate werden durch die Vor-
behandlung der Schnitte für dieHybridi-
sierung entfärbt. Nach der Vorbehand-
lung wird die 1. Sonde (3μl) aufgetra-
gen,miteinemrundenDeckglas (13mm)
und Eindeckmedium eingedeckelt. Mit
FixogumwirddasDeckglasverschlossen.
Falls die gewünschten Areale eng bei-
einander liegen, können Deckgläschen
geteilt werden. Nach Versiegelung des
1. Areals mit Fixogum wird die 2. Sonde
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Zusammenfassung
Für Lungenkarzinome mit bestimmten
molekulargenetischen Veränderungen
des ALK-, BRAF- oder EGFR-Gens gibt es
zielgerichtete Therapien, die auch in der
Erstlinientherapie zugelassen sind. Oftmals
steht für die molekularpathologische Testung
nur ein begrenztes Probenmaterial in Form
von Biopsien zur Verfügung. In einigen Fällen
weisen die Biopsien nach Standardfärbungen
und immunhistochemischen Färbungen
keinen oder einen zu geringen Tumoranteil
auf, um PCR-basierte Untersuchungen oder
FISH(Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung)-
Analysen damit durchzuführen. In solchen
Fällen kann auf zytologische Präparate wie
Bronchusbürstenausstriche, transbronchiale
Nadelaspiration (TBNA), Bronchiallavage,

Punktionsausstriche von Lymphknoten-
metastasen oder peripheren Metastasen,
Pleuraerguss, Aszites und Perikarderguss
zurückgegriffen werden. Standardfärbungen
wie HE, Pappenheim und Papanicolaou
sowie immunhistologische Präparate können
nach der morphologischen Analyse und
Diagnosesicherung verwendet werden, um
daraus DNA zu extrahieren. Ein Zytopathologe
markiert hierfür die Tumorzellareale vorher
auf dem Objektträger. Nur bei ausreichend
hohem Tumorzellanteil ist es möglich, diese
Areale zu dissezieren und DNA zu extrahieren.
Um eine FISH-Analyse mit den zytologischen
Präparaten durchzuführen, müssen vom Zyto-
pathologenmöglichst kleine Areale mit mehr
als 100 Tumorzellen eingezeichnet werden.

Bereits gefärbte Schnitte werden vor der
Hybridisierungsreaktion entfärbt. Ziel ist es,
auch bei begrenztem Ausgangsmaterial eine
umfangreiche Diagnostik zu erreichen und
Rebiopsien zu vermeiden. In der Pathologie
der Uniklinik Köln wurden im Zeitraum von
2016 bis Juli 2019 1711 NGS(Next Generation
Sequencing)- und FISH-Analysen an zytolo-
gischen Präparaten durchgeführt. Dabei lag
die Erfolgsrate der NGS-Untersuchungenmit
85,9% leicht über der Erfolgsrate der FISH-
Analysenmit 82,8%.

Schlüsselwörter
EGFR-Gen · Fluoreszenz-in-situ-Hybridi-
sierung · Next Generation Sequencing ·
Lungentumoren · Zytodiagnostik

Molecular diagnostics of cytological specimens

Abstract
For lung carcinomas with certain molecular
genetic alterations of the ALK, BRAF or EGFR
gene, there are targeted therapies that are
also approved as first-line therapy. Often,
only limited samplematerial from biopsies is
available for molecular pathological testing.
In some cases, biopsies with standard and
immunohistochemical staining have no
or too low tumor content to be used for
PCR-based examinations or fluorescence in
situ hybridization (FISH) analyses. In such
cases, cytological preparations such as
bronchus brush smears, transbronchial needle
aspiration (TBNA), bronchial lavage, puncture
smears from lymph node or peripheral
metastases, pleural effusion, ascites, and

pericardial effusion can be used. Standard
stainings such as HE, Pappenheim, and
Papanicolaou as well as immunohistological
preparations can be used after morphological
analysis and confirmatory diagnosis in order
to extract DNA from them or to use them for
FISH analysis. A cytopathologist marks the
tumor cell areas on the slide beforehand. It
is only possible to dissect these areas and
extract DNA if the proportion of tumor cells is
sufficiently high. In order to carry out a FISH
analysis with the cytological preparations,
the cytopathologist must draw in areas as
small as possible with more than 100 tumor
cells. Already stained sections are destained
before the hybridization reaction. The aim is

to achieve comprehensive diagnostics even
with limited starting material and to avoid
re-biopsies. Between 2016 and July 2019,
1711 next generation sequencing (NGS) and
FISH analyses were performed on cytological
preparations at the Department of Pathology
of the University Hospital of Cologne. The
success rate of 85.9% for NGS examinations
was slightly higher than the success rate of
82.8% for FISH analyses.

Keywords
EGFR gene · Fluorescence in situ hybridization ·
Next generation sequencing · Lung cancer ·
Cytodiagnosis

aufdas2.Arealaufgetragen,mitEindeck-
medium eingedeckelt und mit Fixogum
abgedichtet (. Abb. 2d–g).

DNA-Extraktion aus zytologi-
schen Präparaten

Für die DNA-Extraktion und die an-
schließenden PCR-basierten Untersu-
chungen benötigt man mindestens hun-
dert maligne Zellen, die „pur“, d.h.
möglichst wenig vermengt mit benig-
nen Epithelien und Entzündungszellen
vorliegen sollten.

Der Tumorzellgehalt sollte für eine
Parallelsequenzierung mindestens 10%
der insgesamt enthaltenen Zellen betra-
gen. Für andere, PCR-basierte Untersu-
chungen, wie z.B. die Sanger-Sequenzie-
rung, muss der Tumorzellgehalt bei 20%
liegen, da dieseMethodeweniger sensitiv
ist. Der prozentuale Anteil der Tumor-
zellen sollte angegeben werden, um bei
Nachweis einer Mutation, die mittels der
Parallelsequenzierung detektiert wurde,
eine Aussage zur Allelfrequenz machen
zu können. Um die Wahrscheinlichkeit
zu erhöhen, dass eine vorhandeneMuta-

tion auch gefunden wird, ist es sinnvoll,
nicht alle Zellen eines Objektträgers zu
extrahieren, sondern in der Menge der
Zellen, die extrahiertwerden, dieTumor-
zellen anzureichern. Deshalb werden al-
le vorhandenen Präparate gefärbt (HE)
und mikroskopisch durchgesehen. Der
Zytopathologe markiert für die DNA-
Extraktion einen Präparateabschnitt mit
einem wasserfesten Stift auf dem Ob-
jektträger, in dem größere Mengen Tu-
morzellen möglichst ohne Vermengung
mit benignen Zellen oder Entzündungs-
zellen gelagert sind. Eine Überlagerung
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Abb. 29 Präanalytische
Schritte an zytologischen
Präparaten. a Verwendung
eines Diamantstiftes, Ein-
kratzen derMarkierung
auf der Rückseite eines
Objektträgers,bNach-
zeichnungmit einem
wasserfesten Stift, c Ent-
deckeln des Objektträgers
in Xylol,d geeigneter
Ausstrich eines Lymph-
knotenpunktates (HE)mit
2 Arealen für die Fluores-
zenz-in-situ-Hybridisie-
rungs(FISH)-Analyse, e ent-
färbter Schnitt nach Vor-
behandlung für die FISH-
AnalysemitMarkierung,
fAuftragung der 1. Son-
demit anschließender
Fixogum-Versiegelung,
gAuftragung der 2. Son-
demit anschließender
Fixogum-Versiegelung.
(©M. Engels)

Abb. 39 a TBNA(trans-
bronchiale Nadelaspira-
tion)-AusstrichmitMar-
kierung für die DNA-Ex-
traktion (roter Pfeil). MGG-
Färbung.b–dGroße, dich-
te Tumorzellverbändemit
mehr als 100 Karzinomzel-
len, relativwenige Entzün-
dungszellen in der Um-
gebung (b: Vergr. 2,5:1;
c: Vergr. 10:1,d: Vergr. 20:1).
(©M. Engels)
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Abb. 49 a–d TBNA(trans-
bronchiale Nadelaspi-
ration)-Ausstrichmit
Markierung für eine
FISH(Fluoreszenz-in-situ-
Hybridisierung)-Untersu-
chung. Flächiger Tumor-
zellverband vonmehr als
hundert Karzinomzellen,
die gut ausgebreitet sind.
HE-Färbung. (b: Vergr. 2,5:1;
c: Vergr. 10:1,d: Vergr. 20:1).
e, f Sedimentausstrich
eines Pleuraerguss, eAreal
gut für die FISH geeignet.
Die Zellen liegen gut aus-
gebreitet vor. fAreal gut
für die DNA-Extraktion ge-
eignet, aberwegen starker
Überlagerung der Zellker-
ne nicht für FISH-Analysen.
(©M. Engels)

der Tumorzellen selber ist kein Problem
(. Abb. 3).

Zytologische Proben können luftge-
trocknet oder eingedeckelt beim Ein-
zeichnen durch den Zytopathologen
vorliegen. Daher kann die Markie-
rung der Probe entweder auf der Folie/
Deckgläschen oder auf der Rückseite des
Objektträgers vorkommen. Die Markie-
rung wird dann, wie im Abschnitt Prä-
analytik beschrieben, übertragen. Falls
vonmalignen Ergüssen ein Zellblock zur
Verfügung steht, werden die molekular-
pathologischen Untersuchungen in der
Regel am Zellblock durchgeführt [14].
Die Markierung der geeigneten Areale
erfolgt genauso wie an einer Biopsie.
Bei Bedarf können weitere Leerschnitte,

z.B. für die FISH-Analyse, angefertigt
werden.

In unserer Institution ist die gleich-
zeitige Sequenzierung von 19Genenund
Genregionen in einem „Lungenpanel“
mithilfe der Parallelsequenzierung als
Routinemethode etabliert [17]. Die iso-
lierte DNA wird durch eine quantitative
PCR (qPCR) auf ihre Amplifizierbarkeit
und Konzentration hin vermessen. So-
fern vorhanden, werden pro Primerpool
10ng genomische DNA verwendet. Da
das „Lungenpanel“ aus 4 Primerpools
besteht, müssen insgesamt 40ng DNA
verwendet werden. Nach dem Resultat
der Parallelsequenzierung und je nach
Fragestellung schließen sich verschiede-
ne FISH-Analysen an.

Fluoreszenz-in situ-Hybridi-
sierungen an zytologischen
Präparaten

Für eine FISH-Untersuchung braucht
man im Präparat mindestens 100 ma-
ligne Zellen, die gut ausgebreitet liegen
(. Abb. 4). Sie sollten möglichst ohne
Überlagerung und gut von benignen
Zellen abgrenzbar sein. Ein Vorteil der
zytologischen Präparate für die FISH-
Analyse sind die intakten Zellkerne, die
nicht wie bei einem Gewebepräparat
teilweise angeschnitten sind [18]. Die
Auswertung der FISH-Analysen kann
jedoch schwerer auszuwerten sein, da
ein ganzer Zellkern bedeutet, dass man
denObjektträger unter Feinfokussierung
durchsehen muss. Diese Diagnostik ist
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Abb. 59 aAnzahl
der durchgeführten
FISH(Fluoreszenz-in-
situ-Hybridisierung)-
undNGS(Next Ge-
neration Sequenc-
ing)-Analysen an
zytologischen
Präparaten.bDia-
grammderGene
undder Chromo-
somenaberration
der durchgeführten
FISH-Analysen.
c Färbungen zytolo-
gischer Präparate,
die für NGS- und
FISH-Analysen
weiterverwendet
wurden. (©M. En-
gels)

zeitintensiv, lohnt sich aber bei gering
vorhandenem Material eines Patien-
ten. Ein Problem bei den zytologischen
Präparaten stellt die zurückgebliebene
Färbung dar, die bei der Vorbehandlung
zur Hybridisierung nicht komplett ent-
färbt werden kann. Rückstände können
eine starke Autofluoreszenz im Hinter-
grund bilden, sodass die FISH-Analysen
nicht auswertbar sein können.

Für jede FISH-Untersuchung ist ein
solches Areal im Präparat mit 100 gut
ausgebreiteten, gut abgrenzbaren Zellen

nötig (. Abb. 4e). Falls genügend geeig-
nete Präparate vorhanden sind, nimmt
man pro FISH-Untersuchung einen ei-
genenObjektträger. Bei zellreichen, qua-
litativ hochwertigen Ausstrichen können
auch mehrere FISH-Analysen am sel-
ben Objektträger durchgeführt werden
(. Abb. 2d–g). Gerade bei Sedimentaus-
strichen von Ergussflüssigkeit ist dies
häufig möglich.

Auswertung der molekular-
pathologischen Unter-
suchungen an zytologischen
Präparaten

Im Zeitraum von 2016 bis Juli 2019
wurden in der Pathologie der Uniklinik
Köln 1711 zytologische Präparate von
Lungenkrebspatienten für eine moleku-
larpathologische Diagnostik verwendet.
Erfolgreich ausgewertet werden konnten
1459 Proben (85,3%, . Abb. 5a). Zuvor
wurde an den Präparaten die Diagnose
morphologisch gesichert. Davon entfie-
len1345aufFISH-und366aufNGS(Next
Generation Sequencing)-Untersuchun-
gen. Es ließen sich 85,9% der NGS- und
82,2% der FISH-Analysen erfolgreich
durchführen und auswerten (. Abb. 5a).
Der überwiegende Teil (65,2%) der
FISH-Analysen waren ROS1-Transloka-
tionsuntersuchungen (. Abb. 5b). HE-
Färbungen wurden am häufigsten für
die FISH-Analyse (75%) und Parallelse-
quenzierung (38%) verwendet. Die am
zweithäufigsten verwendete Färbungwar
Pappenheim mit 11,3% für die FISH-
Analyse und 27,3% für eine anschließen-
de Parallelsequenzierung (. Abb. 5c).

Fazit für die Praxis

4 Molekularpathologische Diagnostik
sollte ander Probe erfolgen, die dafür
am besten geeignet ist (oft Biopsie
aus Bronchus oder mediastinalem
Lymphknoten).

4 Es gibt aber einige Situationen, in
denen esgünstig ist, das zytologische
Material zu benutzen:
jDie Biopsie war relativ klein.
jDie molekularpathologische Di-
agnostik wurde bei Erstdiagnose
nicht durchgeführt und eine erneu-
te Biopsie wird nicht gewünscht.

jBei Tumorprogress und schlech-
tem Allgemeinzustand wird eine
erneute Biopsie im Rahmen einer
Bronchoskopie nicht gewünscht.

4 In solchen Situationen kann das
erforderliche Zellmaterial durch eine
wenig belastende Punktion eines
peripheren Lymphknotens oder
Punktion eines Pleuraergusses oder
Aszites gewonnenwerden.
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4 Falls ein maligner Erguss oder eine
Metastase in einem peripheren, gut
zugänglichen Lymphknoten vorliegt,
ist es sinnvoll, die molekularpatho-
logischen Untersuchungen dann
aus leicht zugänglichem Material
durchzuführen.

4 Die gezeigten Erfolgsraten von
85,9% der Parallelsequenzierung
und 82,2% der FISH(Fluoreszenz-
in-situ-Hybridisierung)-Analysen
zeigen, dass unter bestimmten
Voraussetzungen eine erneute Bi-
opsiegewinnung vermieden werden
kann und dennoch die gewünschten
Analysen mit hoher Erfolgswahr-
scheinlichkeit durchgeführt werden
können.
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Fachnachrichten

Interaktive Karte zur
Medizininformatik

Wer treibt die Medizininformatik in
Deutschland voran?Wowerdenweg-
weisende IT-Lösungen entwickelt
und klinisch erprobt, damit Ärzte
Krankheiten zukünftig besser be-
handeln können?

Auf dem Weg in die Medizin der Zukunft
spielt die Medizininformatik-Initiative des

Bundesministeriums für Bildung und For-

schung (BMBF) eine Schlüsselrolle. Vier
Konsortien mit bundesweit mehr als 60

Partnern – darunter nahezu alle deutschen

Universitätskliniken –bauen eine zukunfts-
weisende Infrastruktur auf: Datenintegra-

tionszentren führen patientenbezogene
Daten aus Forschung und Versorgung

zusammen. Forschende analysieren die-

se Daten in enger Zusammenarbeit mit
Medizinern. Das Ziel ist, IT-Lösungen zu

entwickeln und zu erproben, mit deren

Hilfe Ärzte Krankheiten künftig besser dia-
gnostizieren und behandeln können. Mehr

als 160 Millionen Euro stellt das BMBF von
2018 bis 2021 für diese Initiative bereit.

Informationen für interessierte Laien

Für interessierte Bürger hat der DLR-Pro-

jektträger im Auftrag des BMBF eine in-
teraktive Karte entwickelt, die nun online

verfügbar ist. Sie erläutert, wie die Initia-
tive die Versorgung der Patienten konkret

verbessern will – von einer präziseren

Krebs- und Intensivmedizin bis hin zur
Bekämpfung von Krankenhausinfektio-

nen. Es können alle Standorte aufgerufen

werden, die sich einem bestimmten An-
wendungsfall widmen, beispielsweise auf

dem Gebiet der Herz- oder Lungenerkran-
kungen (Herzinsuffizienz, Asthma, COPD)

oder neurologischen Erkrankungen (Multi-

ple Sklerose, Parkinson). Ein Mausklick auf
einen Kartenpunkt – und es erscheinende-

taillierte Informationen zum ausgewählten

Standort und seiner Rolle in der Medizinin-
formatik-Initiative.

Quelle: Bundesministerium für
Bildung und Forschung

(www.gesundheitsforschung-
bmbf.de)
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