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Personalisierte Medizin

Die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit 
Bei Malignomen und anderen progredienten Erkrankungen wie  
Emphysem und interstitieller Fibrose wird ebenso wie bei Klas-
sikern der Pneumologie, etwa den obstruktiven Atemwegser-
krankungen COPD und Asthma, zunehmend versucht, indivi-
duellere �erapiekonzepte zu entwickeln. Auch beim diesjähri-
gen Kongress der Deutschen Gesellscha� für Pneumologie in 
Dresden war „personalisierte Medizin“ in vielen Überschri�en 
zu Symposien und Vorträgen zu �nden. Will man die Bezeich-
nung de�niert wissen, liefert das Internet z. B.: Jeder Patient soll 
unter weitgehender Einbeziehung individueller Gegebenheiten 
behandelt werden [1]. Was bedeutet das in der Praxis? 

Eine irreführende Bezeichnung
Patient A erwartet, dass er mithilfe molekulargenetischer, tech-
nischer und bildgebender Untersuchungen die für ihn maßge-
schneiderte �erapie erhält. Betrachtet man aber seine Erfolgs-
aussicht mit der für ihn derart „personalisierten“ �erapie, zeigt 
sich in allen Bereichen der Lungenheilkunde, dass die Wahr-
scheinlichkeit eines �erapieerfolges bei maximal 70–80 %  liegt 
[2, 3]. Eine Garantie auf Heilung und Stabilisierung gibt es nicht. 

Daher muss die Bezeichnung „personalisierte“ oder „indivi-
duelle Medizin“ im Gespräch mit dem Patienten mit Vorsicht 
eingesetzt werden. So weist auch die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Au¤lärung darauf hin, dass sie irreführend ist, da sie 
nicht auf die persönliche Seite des Menschen, sondern auf bio-
logische Strukturen und Prozesse abzielt [4]. Dies wird so auch 
von der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer 
(BÄK) gesehen. Seitens der BÄK wird gut nachvollziehbar dar-
gestellt, dass personelle Eigenscha�en nicht auf molekularer, 
sondern auf einer persönlichen Ebene zu sehen sind [5]. 

Denkt man an die ebenfalls sehr o� erwähnten „Big Data“ ist 
abzusehen, dass in Zukun� sehr viel mehr Daten zu Einzelfak-
toren eines Patienten erhoben werden, um gezielter behandeln 
zu können. Derzeit wird aber über den Versuch, für die �era-
pie Patientenkollektive besser zu de�nieren, bei den Patienten 
der Eindruck vermittelt, dass sie ganz individuell therapiert wer-
den könnten. Aufgrund der heute verfügbaren Daten ist die Be-
gri¬ichkeit „personalisierte Medizin“ im Einzelgespräch mit 
Patienten nicht gerechtfertigt, da wir nach wie vor keine �era-
pien nur für das Individuum A mit einer individuellen Erfolgs-
aussicht anbieten können. Personalisierte Medizin hat derzeit 

allenfalls das Stadium der �erapieempfehlung für Kollektive 
erreicht und sollte so auch im Gespräch erklärt werden. Beson-
ders beim Bronchialkarzinom muss die Überbewertung der Be-
zeichnung durch den Patienten klar werden, da er damit Ho®-
nungen und Erwartungen verbindet. 

Derzeit nur Therapie für größere Kollektive
Es gibt methodische Ansätze, um möglichst passgenaue �era-
pien für Patienten zu entwickeln. Aber trotz neuster Technik 
und sich rasch weiterentwickelnder �erapieoptionen lassen 
sich derzeit nur Aussagen zu größeren Kollektiven mit einem 
gemeinsamen Merkmal tre®en. Wir sind also noch weit davon 
entfernt, für jedes Individuum die maßgeschneiderte �erapie 
mit einer besonders hohen Erfolgsaussicht anbieten zu können. 

Das au¤lärende und beratende Gespräch mit unseren Pati-
enten ist eine der wichtigsten Tätigkeiten des ärztlichen Han-
delns. Es ist unsere P°icht, die Patienten o®en und ehrlich auf 
die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit in diesem 
Bereich hinzuweisen. 
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