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zukunft medizin

— Beitrag Pfizer —

Lungenkrebs – Neue Diagnostik bietet Chancen
In der Wissenschaft ist seit längerem bekannt, dass der Schlüssel
für eine wirksame Krebstherapie
in vielen Fällen im Erbgut der jeweiligen Tumorzellen liegt. Dieser Ansatz der sogenannten „stratifizierten“
oder „personalisierten Krebstherapie“ spielt mittlerweile auch in der
Praxis eine wichtige Rolle. So setzt
die moderne Medizin verstärkt auf
Behandlungsansätze, die auf die genetischen Profile von Tumoren ausgerichtet sind.
Personalisierte Medizin

Auch in der Behandlung des nichtkleinzelligen Lungenkarzinoms, der

Diagnostische
Testung und
Wahl des
richtigen Medikaments

Genetisch veränderte Krebszellen
wuchern. Krebs kann entstehen.

Tumor

Behandlung mit
Medikament, das
auf das genetische Profil des
Tumors ausgerichtet ist.

Genetische Tumortestung in der modernen Krebsmedizin

häufigsten Form von Lungenkrebs,
wurden mit personalisierten Therapien in den letzten Jahren große
Fortschritte erzielt. Heute gibt es
in Deutschland bereits vier Medikamente, die im fortgeschrittenen
Krankheitsstadium bei bestimmten

Genveränderungen im Tumor zum
Einsatz kommen können. Heilung
kann damit in der Regel zwar nicht
erreicht werden, jedoch steigen für
einige Patienten die Chancen auf
eine wirksame Therapie bei guter
Lebensqualität um ein Vielfaches.

— Beitrag Berlin Partner —

Am Puls der Gesundheitsbranche
Unternehmen der Gesundheitswirtschaft wissen längst um die Vorzüge der Hauptstadtregion.
Mit der Health Week soll nun auch die breite Öffentlichkeit mehr erfahren
„Man kann vielleicht sagen, dass
wir mit der richtigen Idee am richtigen Ort waren“, sagt Sonja Jost,
Geschäftsführerin der DexLeChem
GmbH, fast schon bescheiden. In
Wahrheit verbergen sich hinter dem
Berliner Start-up Innovationskraft,
Pioniergeist und unternehmerischer
Mut. Den Gründern von DexLeChem
ist es gelungen, industriell genutzte
chirale Edelmetallkatalysatoren in
wässrigen Systemen einzusetzen und
unmodifiziert wiederzuverwenden.
Solche Katalysatoren werden etwa
für die Produktion von Duft- und
Pharmawirkstoffen benötigt und
wurden bisher in erdölbasierten Lösungsmitteln hergestellt. Entsprechend groß ist der Nachhaltigkeitsaspekt bei dem von DexLeChem
entwickelten Verfahren, das zudem
auch die Produktionskosten deutlich
senkt.
Dennoch ist es sicherlich kein
Zufall, dass das Start-up gerade
in Berlin so erfolgreich ist. Denn
die Region Berlin-Brandenburg ist

international einer der führenden
Standorte in den Bereichen Life Sciences, Gesundheitswirtschaft und
-versorgung. Dabei spielt natürlich
die einzigartige Forschungs- und
Kliniklandschaft eine entscheidende
Rolle – ebenso wie der Zugang zu
hochqualifizierten Arbeitskräften.

Im wahrsten Sinne am Puls der Gesundheitswirtschaft – die Region Berlin-Brandenburg

Das weiß auch Matthias Reinig,
Unternehmenssprecher bei Takeda
Deutschland: „Als Pharmaunternehmen beschäftigen wir viele
Spezialisten aus unterschiedlichen
Fachgebieten wie der Gesundheitsökonomie oder der Medizin. Insgesamt sind wir zufrieden mit der
Bewerbersituation, zumal auch
nicht-Berliner inzwischen gerne
nach Berlin kommen, um hier zu
leben und zu arbeiten.“
Aktuell sind in der Region über
300.000 Beschäftige in der Gesundheitswirtschaft tätig. Mit etwa 19
Milliarden Euro Umsatz im Jahr
2011 ist die Branche zudem ein wichtiges Standbein für die Wirtschaft.
Entsprechend groß ist der Einsatz,
diesen so wichtigen Wirtschaftszweig sowie den Standort weiter
auszubauen. Hierfür sorgt zum
Beispiel die Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH als
Clustermanager. Neben zahlreichen
Initiativen und Hilfestellungen für
Unternehmen gilt es, die vielfältigen

Expertenempfehlung

Experten empfehlen daher, bei
Patienten mit nicht-kleinzelligem
Lungenkrebs den Tumor molekular
zumindest auf EGFR- und ALKGenveränderungen testen zu lassen.
Dazu entnimmt der Arzt eine Gewebeprobe des Tumors, die im Labor untersucht wird. Auf diese Art
lässt sich herausfinden, ob ein Patient
von der Behandlung mit einem der
verfügbaren zielgerichteten Medikamente profitieren kann.

www.lungenkrebs-testen.de

Facetten der Gesundheitsregion auch
der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Deshalb findet in diesem Jahr auch bereits zum
zweiten Mal die Health Week statt.
Vom 13. bis 22. Oktober präsentieren sich in Berlin und Brandenburg
Unternehmen, Krankenhäuser und
Organisationen mit verschiedenen
Veranstaltungen, Informationsangeboten und Aktivitäten, die zum Mitmachen und Testen einladen sollen.
Für Sonja Jost ist dies eine gute Gelegenheit, ihr Chemie-Start-up einmal
von einer anderen Seite zu präsentieren: „Viele Menschen haben nicht
unbedingt positive Assoziationen,
wenn sie an Unternehmen der Chemie- oder Pharmabranche denken.
Wir möchten zeigen, dass es heute
möglich ist, hochwertige Medikamente nachhaltig und sogar deutlich
kostengünstiger zu produzieren.“
Mit mehr als 300 Veranstaltungen
war die Health Week im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Und auch
in diesem Jahr sollte man sich diesen
einmaligen Einblick in einen ebenso
spannenden wie zukunftsweisenden
Wirtschaftszweig nicht entgehen
lassen.

www.health-week.de

