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Ist „Personalisierte Medizin“  
ein Marketingbegriff?
Bei einer Tagung des vdek in München  
wird Individualisierung eher skeptisch betrachtet

5,5 Milliarden Euro für sechs Aktionsfel-
der zur Verfügung stellt, darunter die per-
sonalisierte Medizin. „Ich frage mich, ob 
die Bundesregierung wirklich staatliche 
Mittel in einen Forschungszweig stecken 
muss, der schon aus industriepolitischem 
Interesse heraus stark bedient wird und 
der sich zumindest heute noch stark auf 
die Onkologie beschränkt“, sagte die vdek-
Vorsitzende und fragte weiter: „Wäre das 
Geld nicht andernorts besser aufgehoben?“

Auch der nächste Redner, Prof. Dr. Giovan-
ni Maio, äußerte sich sehr kritisch zur Per-
sonalisierten Medizin. Der Medizin ethiker 
beklagte die naturwissenschaftliche Ver-
einseitigung des Blickwinkels in der heuti-
gen Medizin und forderte eine Wiederbele-
bung des Denkens der Antike, als der ganze 
Mensch noch in den Blick genommen wor-
den sei. Die „Personalisierte Medizin“ sei 
genau das Gegenteil von dem, was sich die 
Menschen von diesem Begriff erhofften. 
Man müsse ihn daher „als Marketingbe-
griff enttarnen“. Die Begriffe „personali-
siert“ oder „individualisiert“ suggerierten, 
dass es sich um eine maßgeschneiderte 
Medizin handle. „Das steht aber im Gegen-
satz zu den tatsächlichen Gegebenheiten“, 
sagte Maio. Bei der Personalisierten Medi-
zin gehe es in Wirklichkeit um „Stratifizie-
rung zur Vermeidung von Ineffektivität“. 
Grundsätzlich sei das natürlich ein Gewinn 
und daher auch zu begrüßen, allerdings 
würde durch die suggestive Terminologie 
verschleiert, dass die neue Biologisierung 
des Menschen, nicht zur Aufwertung der 
Person, sondern zu ihrer Abwertung führe. 
„Die Unverwechselbarkeit des Menschen 

Als Experten sprachen Ulrike Elsner, Vor-
standsvorsitzende des Verbandes der Er-
satzkassen e.V. (vdek), der Freiburger Me-
dizinethiker Prof. Dr. Giovanni Maio und 
Prof. Dr. Manfred Dietel, Direktor des In-
stituts für Pathologie an der Charité Ber-
lin. Der Leiter der vdek-Landesvertretung 
Bayern, Dr. Ralf Langejürgen, eröffnete 
die Veranstaltung, indem er einige Grund-
linien der Diskussion um Personalisierte 
Medizin skizzierte: Befürworter betonten 
die Möglichkeiten einer individualisierten 
Therapie mit bisher beispielloser Treff- und 
Passgenauigkeit, die sich durch die neuen 
Methoden der Molekulardiagnostik ergä-
ben. Kritiker merkten dagegen an, dass der 
soziale Hintergrund von Patienten und be-
sondere individuelle Bedürfnisse zu wenig 
berücksichtigt würden. Als Vertreter der 
Gesetzlichen Krankenversicherung müsse 
man auch die Frage der Kosten-Nutzen-
Relation stellen, sagte Langejürgen. „Bei 
allen Hoffnungen die mit einer molekular-
biologisch passgenauen Therapie verbun-
den sind, darf nie der konkrete Patienten-
nutzen aus dem Auge verloren gehen. Die 
möglicherweise höhere Kosten-Nutzen-
Effizienz durch treffgenauere Pharmako-
therapien muss immer wieder den mög-
licherweise exorbitant ausufernden 
Forschungs- und Entwicklungskosten von 
entsprechenden Medikamenten gegenüber 
gestellt werden“, so der vdek-Vertreter.

An diesen Punkt schloss der erste Vortrag 
„Medizinische Innovationen – evidenzba-
siert und bezahlbar?“ von Ulrike Elsner 
vom vdek direkt an. Dass die Menschen 
heute gesünder und länger lebten, sei vor 

allem dem medizinischen Fortschritt zu 
verdanken, sagte Elsner. Allerdings bedeu-
te nicht jede medizinische Entwicklung 
automatisch auch einen Fortschritt für die 
Patienten. Gerade bei teuren Neuerungen, 
sei es wichtig, den konkreten Nutzen für 
die Patienten nachzuweisen. „Von einer 
Vielzahl von Arzneimitteln und Behand-
lungsmethoden wissen wir nicht, was sie 
dem Patienten wirklich bringen“, erklärte 
die vdek-Vertreterin. „Bei Medizinproduk-
ten gibt es nicht mal ein richtiges Zulas-
sungsverfahren. Wir geben Geld für Din-
ge aus, die im Zweifel nichts nutzen“, so 
Elsner weiter. In den Leistungskatalog der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
gehörten aber nur Leistungen, die evi-
denzbasiert seien. Auch bei der Persona-
lisierten Medizin müsse die Frage erlaubt 
sein: „Was bringt uns das für die Versor-
gung der Menschen in Deutschland?“

Elsner kritisierte, dass „heute vor allem in-
dustriepolitische Erwägungen bestimmen, 
welche Produkte entwickelt werden – und 
nicht die Frage, was die Gesellschaft vor-
dringlich braucht.“ So würden nur noch 
vier Firmen zur Entwicklung neuer Anti-
biotika forschen. Neue Antibiotika würden 
durch die Zunahme von resistenten Erre-
gern aber dringend benötigt, doch lasse 
sich hiermit kaum Geld verdienen. Die 
Vorstandsvorsitzende des vdek forderte 
daher mehr neutrale, staatlich geförderte 
Forschung und eine unabhängige Versor-
gungsforschung. 
Elsner merkte kritisch an, dass das Rah-
menprogramm Gesundheitsforschung der 
Bundesregierung von 2010 bis 2014 gut 

Seit einigen Jahren macht das Schlagwort der „Personalisierten Medizin“ bzw. „Individualisierten Medizin“ die Runde. Sie soll die  
Medizin der Zukunft sein und „maßgeschneiderte Therapien“ insbesondere bei Krebserkrankungen ermöglichen. Wie das genau gemeint 
ist, ist nicht immer ganz klar, denn die Begriffe werden unterschiedlich verstanden und unterschiedlich verwendet. Anders als es die 
meisten Laien vermuten, geht es bei der „Personalisierten Medizin“ nicht um eine ganzheitliche Betrachtung des Individuums in seiner 
spezifischen Krankheitssituation. Vielmehr rücken genetische Eigenheiten von Patienten und molekulare Merkmale von Tumoren in 
den Fokus. Anhand solcher biologischen Daten soll ermittelt werden, ob eine bestimmte Therapie für den einzelnen Patienten sinnvoll 
ist oder ob sie möglicherweise mehr schadet als nutzt. Manche Experten sprechen daher auch eher von „genombasierter Medizin“ oder  
„biomarkerbasierter Medizin“ als von „Personalisierter Medizin“. Im Oktober fand in der Hanns-Seidel-Stiftung in München eine  
Fachtagung des Verbandes der Ersatzkassen e.V. (vdek) statt, die sich mit den Chancen und Risiken des neuen Forschungs- und Therapie-
ansatzes befasste. Titel der Veranstaltung: „Personalisierte Medizin – Zwischen Versprechen und Wirklichkeit.“
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wird durch die Betonung des naturwissen-
schaftlichen Zugangs übersehen“, warnte 
der Medizin ethiker. 

Er sehe auch die Gefahr, dass das Angebot, 
sich auf bestimmte Genvarianten testen 
zu lassen, irgendwann zur Pflicht werden 
könne. Jemand, der sich dann nicht testen 
lassen will, müsse sich bei einer ineffekti-
ven Therapie möglicherweise den Vorwurf 
gefallen lassen, irrational zu sein. Eine 
ineffektive Therapie werde nicht mehr als 
schicksalhaft wahrgenommen, sondern auf 
eine Unterlassung von Seiten des Patienten 
zurückgeführt. „Das Nicht-Wissen-Wollen 
wird nicht mehr akzeptiert werden“, pro-
phezeite Maio. „Was heute als große Frei-
heit dargestellt wird, kann zu einer impli-
ziten Pflicht zum Gentest werden.“ 

Zudem stelle sich die Frage, was mit so ge-
nannten Non-Respondern geschehen soll, 
bei denen der Test ergibt, dass sie von einer 
bestimmten Behandlung wahrscheinlich 
nicht profitieren werden. Es müsse vermie-
den werden, dass diese Patientengruppen 
als „weniger gut therapierbar“ ausgegrenzt 
und damit zu den Verlierern der Personali-
sierten Medizin würden. 

Der dritte Referent, Prof. Dr. Manfred Dietel 
von der Charité Berlin, wollte nicht in die 
allgemeine Kritik miteinstimmen. Er sagte 
allerdings auch, dass er den Begriff „Per-
sonalisierte Medizin“ für irreführend halte, 
und plädierte dafür, lieber von „stratifi-
zierter Medizin“ zu sprechen. Den Begriff 
„Verlierer“ in Bezug auf die sogenannten 

Non-Responder wollte er nicht so stehen 
lassen. Es sei die Aufgabe der Ärzte, von 
den Patienten Schaden abzuhalten. Genau 
das geschehe, wenn auf eine Therapie ver-
zichtet werde, die höchstwahrscheinlich 
keinen Nutzen bringt, aber viele Neben-
wirkungen hat. Allerdings sei die Eintei-
lung von Patienten in Responder und Non-
Responder für Ärzte und Patienten immer 
eine schwierige Situation, erklärte Dietel.

In seinem Vortrag präsentierte der Pa-
thologe zunächst eine Definition: „Unter 
personalisierter Medizin in der Onkolo-
gie wird die durch die Arzneimittelzulas-
sungsbehörde bindend vorgeschriebene 
prädiktive biomarkerbasierte Diagnostik 
als Voraussetzung zur Applikation eines 
zielgerichteten Arzneimittels verstanden.“ 
Es werde also vor Gabe eines Medikamen-
tes der Nachweis seiner Wirksamkeit ge-
fordert, sagte Dietel. Die stratifizierte Me-
dizin sei in der Onkologie bereits tägliche 
Praxis. Aktuell werde die Frage gestellt, ob 
die Ergebnisse so überzeugend seien, dass 
der enorme Aufwand und die exorbitanten 
Kosten gerechtfertigt sind, erklärte Dietel. 
Er wolle daher einige überzeugende Ergeb-
nisse vorstellen. Dietel ging auf bestimmte 
Tumorarten ein, die heute dank der stra-
tifizierten Medizin schon zielgerichteter 
behandelt werden können, wenn durch 
molekulare Tests ein bestimmter Typus 
nachgewiesen werden kann, darunter das 
ulzerierte Dickdarmkarzinom und das ma-
ligne Melanom. Für die kommenden Jahre 
sagte der Pathologe weitere Fortschritte in 
Diagnostik und Therapie voraus.

In der anschließenden Podiumsdiskussi-
on, die von Dr. Werner Bartens von der 
Süddeutschen Zeitung moderiert wurde, 
ging es vor allem um die Kosten-Nutzen-
Relation bei der stratifizierten Medizin 
und um die Frage, ob durch den enor-
men Finanzierungsaufwand nicht andere 
Bereiche der Versorgung vernachlässigt 
würden. Prof. Giovanni Maio wiederhol-
te seine Position, dass die so genannte 
„Personalisierte Medizin“ zwar für einige 
Patientengruppen enorme Verbesserung 
bringen kann, viele Patienten würden 
aber nichts davon haben. Deswegen sei es 
wichtig, die Tumorgenese in Zukunft stär-
ker zu erforschen und dafür auch Mittel 
bereitzustellen. Er sprach sich noch einmal 
gegen eine naturwissenschaftliche Verein-
seitigung des Blicks und für eine stärker 
ganzheitlich orientiere Betrachtungsweise 
in der Medizin aus. Ulrike Elsner erklär-
te, dass die Krankenkassen zwar immer 
offen für Innovationen seien, sich also 
auch der Personalisierten Medizin nicht 
verschließen würden, dass sie aber immer 
transparent machen müssten, wofür sie ihr 
Geld ausgeben. Sie plädierte noch einmal 
für mehr Versorgungsforschung und für 
Qualitätssicherung durch Wirkungsnach-
weise. Prof. Manfred Dietel machte auf die 
Unterfinanzierung der Universitätsausbil-
dung aufmerksam. Hohe Kosten im Ge-
sundheitssystem würden vor allem durch 
schlecht ausgebildete Ärzte verursacht. 
Daher müsse mehr Geld in die ärztliche 
Ausbildung gesteckt werden. 
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