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Von dieser Broschüre gibt es genau zwölf Varianten. Sie unterscheiden sich nur in einem einzigen Punkt:  
in der Gestaltung der Umschlagsinnenseiten.

Mit dieser kleinen Simulation möchten wir erlebbar machen, worauf personalisierte Medizin beruht: auf der  
Erkenntnis, dass manche Patientengruppen aufgrund ihrer genetischen Veranlagung besonders gut auf bestimm te 
Medikamente ansprechen, während dasselbe Medikament bei anderen Patientengruppen wirkungslos bleibt.

Neugierig auf mehr? Bitte blättern Sie um! 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe GELB 1.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

GELB 1

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe ROT 1.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

ROT 1

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe GELB 2.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

GELB 2

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe ROT 2.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

ROT 2

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe GELB 3.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

GELB 3

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe ROT 3.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

ROT 3

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe GELB 4.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

GELB 4

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe BLAU 1.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

BLAU 1

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe BLAU 2.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

BLAU 2

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe BLAU 3.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

BLAU 3

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe BLAU 4.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

BLAU 4

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe ROT 4.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

ROT 4

GELB 3

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir freuen uns, Ihnen eine personalisierte 
Ausgabe dieser Broschüre überreichen zu dürfen. 

Das Ihnen vorliegende Exemplar 
gehört zur Gruppe BLAU 1.

Was bedeutet das? Wir haben die erste Seite 
dieser Publikation in zwölf Farbvarianten 
hergestellt. So hat jede Leserin ihre und jeder 
Leser seine eigene, besondere Ausführung, 
die sich von über 90 Prozent der anderen 
Exemplare unterscheidet. Nicht ganz  
individuell – aber doch sehr persönlich, oder? 

Und genau darum geht es auch bei der 
personalisierten Medizin: nicht um 
individuelle, für einzelne Patienten entwickelte 
Medikamente, sondern um Behandlungen, 
die auf definierte Untergruppen von Patienten 
zugeschnitten sind. 

BLAU 1
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Personalisierte Medizin heisst, 
Behandlungen auf bestimmte 
Patientengruppen zuzuschneiden. 
 
In dieser Differenzierung 
liegt die Zukunft der Medizin.

Nun wird 
personalisierte Medizin 
Wirklichkeit.



4 5Roche Personalisierte Medizin

Es ist wichtig, das Konzept der personalisierten Medizin 
konsequent umzusetzen, weil Patienten, Ärzte und  
Kostenträger neue, sichere und wirksame Behandlun-
gen erwarten. Das wirtschaftliche Umfeld verändert  
sich immer schneller und verlangt nach robusten und 
nachhaltigen Geschäftsmodellen, die den veränderten  
Rahmenbedingungen Rechnung tragen. Es ist dafür 
unerlässlich, dass wir 
–  das Nutzen-Risiko-Verhältnis von  

Therapien optimieren
–  die Kosten-Nutzen-Relation von  

Behandlungen verbessern
–  hoch differenzierte Medikamente mit  

einem klar definierten Nutzen für den  
Patienten zur Verfügung stellen.

Zur Entwicklung von Therapien für bisher nicht oder  
nur unzureichend behandelbare Erkrankungen hat  
Roche deshalb die Strategie der personalisierten Medi-
zin entwickelt, um den Anforderungen heute und in 
Zukunft entsprechen zu können.

Die Antworten von Roche auf die neuen Herausforde-
rungen heissen
–  Innovation 
–  Konzentration auf den Nutzen für Patienten  

unter strikter Einbeziehung unserer beiden  
Kerngeschäfte Pharma und Diagnostics.

Die personalisierte Medizin will die moderne medizi-
nische Versorgung gezielter und effizienter gestalten. 
Unterschiede zwischen Patientengruppen können 
erkannt und Untertypen von Krankheiten besser ver-
standen werden. Mit diesem Wissen wird es möglich, 
die besten Angriffspunkte für neue Medikamente zu 
finden und neue Biomarker sowie diagnostische Tests 
bereitzustellen.

Wir wollen Krankheiten und deren Ursachen auf mole-
kularer Ebene besser verstehen und nutzen die Erkennt-
nisse der modernen molekularen Wissenschaften, um 
neue Methoden für die Diagnose und neue Medika-
mente für die Therapie von Krankheiten zu entwickeln. 

Seit Jahren beziehen wir die Strategie der personalisier-
ten Medizin konsequent in alle Entwicklungsschritte ein 
und sehen heute deutliche Vorteile: Diese zeigen sich  
in sehr guten Ergebnissen unserer klinischen Studien, 
der im Sommer 2011 in den US erfolgten behördlichen 
Zulassung eines neuen diagnostischen Tests und Krebs-
medikamentes sowie der Anwendungserweiterung eines 
bereits zugelassenen Krebsmedikamentes in der EU. 

Wie ist das in der Praxis zu erreichen? 

Wichtig ist, das Wissen unserer beiden Divisionen 
Pharma und Diagnostics zusammenzubringen und über 
die komplette Entwicklungskette bis hin zur Zulassung 
einer neuen Diagnosemethode oder eines neuen  
Medikamentes zu nutzen. Bereits zu einem sehr frühen  
Zeitpunkt haben wir vorausschauend in die damals 
noch junge Biotechnologie und verwandte molekulare 
Wissenschaften investiert und uns so eine Pionierrolle 
gesichert. Unser kombiniertes Fachwissen in Moleku-
larbiologie und Technologie gibt uns die Chance, die 
personalisierte Medizin in einzigartiger Weise voranzu-
treiben. Bislang Erreichtes soll noch weiter verbessert 
und Lösungen für derzeit offene medizinische Fragen 
sollen gefunden werden.

«In vielen meiner Gespräche mit Patienten und 
Ärzten sehe ich, wie gross auch heute noch der 
Bedarf an besseren oder ganz neuen Diagnosen und 
Medikamenten ist. Durch unseren Beitrag wollen wir 
Menschen mit lebensbedrohenden Krankheiten eine 
echte Chance auf ein längeres, besseres Leben geben.
 
Als meine wichtigste Aufgabe erachte ich es, unseren 
Forschern ein Umfeld zu schaffen, in dem sie 
Wissenschaft optimal in neue, sehr gezielt wirkende 
Behandlungsmöglichkeiten umsetzen können.
 
Für mich persönlich sind die bisher gemachten 
Fortschritte sehr motivierend. Sie sind zugleich die 
Bestätigung dafür, dass wir mit der personalisierten 
Medizin die optimale Strategie haben – für die 
Patienten und für Roche. Dafür setze ich mich ein. 
Gemeinsam mit unseren über 80 000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.»

Roche hat die personalisierte Medizin im Jahr 2006 in der Konzern-
strategie verankert und bereits damit begonnen, Zusagen einzulösen. 
Die Vision wird nun zur Wirklichkeit. 

Personalisierte Medizin – 
Kern unserer Unternehmensstrategie

Severin Schwan, CEO Roche 
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Standardtherapie heisst: 
gleiche Therapie 
bei gleichem Krankheitsbild.

Personalisierte Medizin heisst: 
die passende Therapie 
für die richtige Patientengruppe 
zur richtigen Zeit.

Patienten mit gleichem Krankheitsbild Patientengruppen mit gleichem Krankheitsbild

gezielte Behandlunggleiche Behandlung gezielte Behandlung
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Der moderne Begriff dafür lautet «personalisierte Medi-
zin» und dieser Ansatz ermöglicht – 2400 Jahre nach 
Hippokrates – nicht weniger als eine Revolution, die  
auf der Einsicht der Wissenschaft fusst, dass Menschen 
unterschiedlich sind – und Krankheiten auch.

Eine personalisierte Medizin will zielgerichtete Therapien 
bereitstellen, die an die angeborenen oder erworbenen 
Risikofaktoren bestimmter Patientengruppen angepasst 
sind. Grundlage dieses neuen, differenzierten Ansatzes 
sind die Erkenntnisse der modernen Forschung, die das 
Entstehen von Krankheiten bis auf deren molekulare 
Ursachen zurückverfolgen können und spektakuläre 
Einsichten in die Komplexität der Ursachen für Krank-
heiten erlaubt. 

Die Forschungsarbeiten der letzten Jahre haben bereits 
wichtige Erfolge ermöglicht: Schon heute erhalten viele 
Patienten individuelle Diagnosen und massgeschnei-
derte Therapien. Die Fortschritte der rasch voranschrei-
tenden molekularbiologischen Wissenschaften, der 
Genetik, Genomik oder Proteomik erweitern diese Basis, 
so dass in naher Zukunft noch mehr Patienten von der 
neuen Herangehensweise profitieren können. 

Die Kenntnisse der modernen Molekularbiologie  
werden bei Roche in der Strategie der personalisierten 
Medizin beispielsweise genutzt, um 
–  Untergruppen von Patienten mit vermeintlich gleicher 

Erkrankung zu identifizieren. Es wird zum Beispiel 
danach gefragt, ob im Erbgut von Patienten, die an 
Krebs erkrankt sind, bestimmte Genveränderungen 
(Mutationen) vorliegen, die zwar zum gleichen 
Krankheitsbild führen, jedoch unterschiedliche 
Behandlungen erfordern 

–  den Erfolg einer Therapie zu kontrollieren, etwa  
die Resultate der Behandlung von Hepatitis C oder 
Osteoporose

–  die Dauer einer Behandlung an die individuellen 
Bedürfnisse des Patienten anzupassen, beispiels-
weise bei Hepatitis C 

–  ein Medikament, etwa ein Krebsmedikament, zum 
optimalen Zeitpunkt einzusetzen 

–  Produkte (diagnostische Tests und Medikamente) 
gezielt und effizient zu entwickeln.

«Es ist wichtiger zu wissen, welche Person eine Krankheit hat, als zu wissen,  
welche Krankheit eine Person hat.» So belehrte Hippokrates, der berühmteste Arzt 
der Antike, seine Schüler und stellte damit den Menschen, nicht die Krankheit,  
in das Zentrum der Heilkunst. 

Warum die personalisierte Medizin  
so wichtig ist 

Von zehn Patienten mit 
gleicher Behandlung 
profitiert im Durchschnitt 
etwa die Hälfte. Bei den 
anderen zeigt sich kein 
Effekt oder sie erleiden 
sogar Nebenwirkungen.

Alle Patienten nach dem «Giesskannenprinzip» 
gleich zu behandeln, entspricht nicht mehr heutigen Anforderungen.

Genetik
Die Vererbungslehre befasst sich mit den  
Gesetzmässigkeiten und materiellen Grundlagen  
der Ausbildung von erblichen Merkmalen und  
der Weitergabe von Erbanlagen (Genen) an die 
nächste Generation (Vererbung).

 Genomik
Die Genomik erforscht Form, Funktion und 
Interaktion von Genen eines Organismus.

Proteomik
Die Proteomik untersucht Form, Funktion und  
Interaktionen von Proteinen eines Organismus.  
Das Proteom ist im Gegensatz zum eher statischen 
Genom dynamisch und kann sich daher in seiner 
qualitativen und quantitativen Proteinzusammenset-
zung aufgrund veränderter Bedingungen (Umwelt-
faktoren, Temperatur, Genexpression, Wirkstoffgabe 
etc.) verändern. So enthalten z.B. eine Raupe und 
der aus ihr entstehende Schmetterling das gleiche 
Genom, unterscheiden sich aber trotzdem äusserlich 
aufgrund eines unterschiedlichen Proteoms. 
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Diese Fragen haben Wissenschaftler schon immer inter-
essiert, die entscheidenden Antworten konnte aber erst 
die molekularbiologische Forschung geben. Wichtige 
Meilensteine waren die Aufklärung der Struktur der 
DNS, des «Moleküls des Lebens», Anfang der 1950er 
Jahre, und die Entzifferung des menschlichen Erbguts, 
die «Sequenzierung des Humangenoms», zu Beginn  
dieses Millenniums.

Die Ergebnisse neuer Forschungsgebiete wie der Geno-
mik oder Proteomik erlauben es den Forschern heute, 
Krankheiten immer besser auf deren molekularer Ebene 
zu verstehen und innovative Konzepte zu entwickeln, 
um in Kombination mit neuen Diagnoseverfahren und 
den Fortschritten der Biotechnologie Krankheiten wirk-
samer denn je zu bekämpfen.

Molekulare Diagnose, zielgerichtete Therapie –  
am Beispiel Krebs erklärt

Zu den wichtigen Erkenntnissen der molekular ausge-
richteten Forschung zählt, dass es Krebs als «gleich- 
förmige» Erkrankung nicht gibt: Er ist nicht eine einzelne, 
klar beschreibbare Krankheit, sondern eine Gruppe von 
über 250 Krankheiten, die fast alle Gewebe des Körpers 
betreffen und sehr verschiedene Symptome und Spät-
folgen zeigen können. Ob Brust-, Lungen-, Leber-, 
Darm- oder Hautkrebs, alle Arten von Krebs sind letzt-
lich auf Erkrankungen unserer Gene zurückzuführen.

Die genetischen Fehler, die Krebs auslösen, werden zum 
Teil ererbt, oft werden sie aber im Laufe des Lebens auf-
grund des Einwirkens Krebs-begünstigender Substan-

zen – etwa Tabakrauch, radioaktive Strahlen oder Ein-
fluss von Viren – erworben. Aber auch die allgemeine 
Lebensführung und psychologische Faktoren können 
Krebserkrankungen auslösen. Alle Karzinogene wirken 
immer auf dieselbe Weise: Sie schädigen den Bauplan 
der Zelle – die DNS. 

Viele dieser Fehler bzw. Schädigungen werden die 
Funktion des Erbguts niemals beeinträchtigen, zumal 
die Zelle «Reparaturdienste» beschäftigt, die Unregel-
mässigkeiten wie vertauschte DNS-Buchstaben rasch 
beheben. Wenn sich aber Gene verändern, die für das 
Leben der Zelle besonders wichtig sind, wenn die 
Defekte nicht repariert oder kompensiert werden kön-
nen, oder wenn sich während der Lebensdauer von Zel-
len sehr viele genetische Fehler anhäufen, kann Krebs 
entstehen.

Solche bleibenden Veränderungen beeinträchtigen 
wichtige zelluläre Mechanismen, die normalerweise 
regulieren und kontrollieren, wie Zellen sich vermehren. 
Das zelluläre Wachstumsgleichgewicht gerät dann aus 
der Balance, und es kommt zu unkontrollierten Zelltei-
lungen. Die wuchernden Zellen verdrängen und schädi-
gen gesundes Gewebe. Noch bedrohlicher ist es, wenn 
die entarteten Zellen in den Blutkreislauf oder das 
Lymphsystem eindringen und sich an anderen Stellen 
des Körpers als Tochtergeschwülste (Metastasen) fest-
setzen.

Rasante Fortschritte bei Analyse-Technologien 

Dank modernster Methoden zur Sequenzierung des 
Erbguts, darunter eine Reihe innovativer Systeme von 
Roche, kennen Wissenschaftler heute rund 350 Gene, 

die am Entstehen von Krebs beteiligt sind. Beispiele 
sind die sogenannten Brustkrebs-Gene BRCA1 und 
BRCA2. Ein jüngeres Beispiel ist ein Gen, dessen mutierte 
Abart bei etwa 50 Prozent aller Fälle von schwarzem 
Hautkrebs und bei etwa acht Prozent aller soliden 
(organbezogenen) Tumoren gefunden wurde.

«Wenn wir den Krebs besiegen wollen, müssen wir die 
zugrunde liegenden Gene verstehen», sagte der ameri-
kanische Krebsforscher und Nobelpreisträger Renato 
Dulbecco schon Mitte der 1980er Jahre. «Jede Verände-
rung in der Funktion eines Gens», begründete Dulbecco, 
«kann die Aktivität zahlreicher Gene und Proteine 
beeinflussen, die an der Selbsterhaltung der Zelle und 
an der Krankheitsentstehung mitwirken.» Die neuen 
Erkenntnisse der Molekularbiologie zum Entstehen von 
Krebs veranlassten Dulbecco seinerzeit, zur vollständi-
gen Entzifferung (Sequenzierung) des menschlichen 
Erbguts aufzurufen. Diese wurde zunächst in einer noch 
lückenhaften Rohfassung im Jahr 2001 veröffentlicht, 
die vollständige Entschlüsselung konnte zwei Jahre spä-
ter bekannt gegeben werden.

Die personalisierte Medizin will 
Krankheiten bis zu ihren molekularen 
Wurzeln verstehen
Was macht Menschen einerseits so ähnlich und andererseits so einzigartig? 
Und was genau passiert im Körper, wenn Menschen gesund oder krank sind? 

Kosten und Zeitaufwand für die 
Entschlüsselung der DNS

>2,5 Jahre

3 Milliarden CHF

60 Tage

1 Million CHF

Tage

<10 000 CHF
<1 000 CHF

2003
Humangenom- 

Projekt

2008 
James Watsons 
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Stunden

RTK
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Progression

und Proliferation

Generelle Mutationen bei Krebs

PI3K
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Überleben

Bad
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mTOR
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p27
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AKT
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Signalgebung bei Wachstumsfaktoren – der Kernbereich bei Krebs
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Die Liste der an Krebs beteiligten Gene ist längst 
nicht komplett. Deshalb suchen Wissenschaftler im 
weltweiten «Krebsgenom-Projekt» zurzeit nach weiteren 
Schlüsselmutationen, die Krebs verursachen und för-
dern. Ziel dieses internationalen Forschungsverbundes 
ist es, alle Mutationen aufzuspüren, welche die 50 
häufigsten Krebsarten beim Menschen verursachen. 

Sind die molekularen Mechanismen erst erkannt, eröff-
net sich die Chance, zielgerichtete Diagnosemethoden 
und Medikamente zu entwickeln, die zur jeweiligen 
genetischen Konstitution der entarteten Zellen passen. 
In Zukunft sprechen Ärzte dann vielleicht nicht mehr 
von einem Haut- oder Lungenkrebs, sondern molekül-
genau von einem Tumor mit spezifischer Genmutation, 
der unabhängig vom betroffenen Körperteil mit Gen-
basierten Methoden diagnostiziert und mit spezifisch 
angreifenden Wirkstoffen bekämpft werden kann. 

Nicht nur bei Krebs ist die personalisierte Medizin 
die Strategie der Zukunft

Nicht nur bei Krebserkrankungen, auch bei Infektions-
krankheiten wie Hepatitis C oder der Immunschwäche 
Aids, bei Stoffwechselstörungen wie Osteoporose oder 
bei entzündlichen Erkrankungen wie rheumatoider 
Arthritis ist die personalisierte Medizin die Strategie der 
Zukunft. Schon heute ermöglicht sie eine Optimierung 
der Therapie, die sich gegen die Aids-auslösenden 
HI-Viren richtet. Bei der Osteoporose hilft sie, den Erfolg 
einer Behandlung zu kontrollieren. Für eine Therapie 
von Hepatitis-C-Infektionen lässt sich vorab bestimmen, 
wie lange es notwendig ist, die Medikamente zu verab-
reichen, um ein anhaltendes virologisches Ansprechen 
bei 80-90 Prozent der Patienten mit HCV-Genotyp 2 
oder 3 zu erzielen.

Gene
Was ist eigentlich ein Gen?
In seiner einfachsten Version ist ein Gen ein 
Abschnitt der DNS (Desoxyribonukleinsäure) mit 
der Anweisung für eine bestimmte Funktion. Die 
Anweisungen der bekanntesten Gene werden 
ausgeführt, indem die Information des betreffen-
den DNS-Abschnitts zunächst von beweglichen 
Boten-Molekülen (Boten-RNS, Ribonukleinsäure) 
abgeschrieben wird. Die Information wird dann 
von molekularen Fertigungsstätten – den Riboso-
men im Zellplasma – in die Proteinsprache 
«übersetzt», und ein konkretes Proteinmolekül 
wird hergestellt.

Wie viele Gene gibt es?
Heute weiss man, dass die menschliche DNS 
über 25 000 Protein-anweisende Gene enthält. 
Und man weiss ausserdem: Fehler in der DNS 
führen zu Fehlern in der RNS und dies wiederum 
kann zur Folge haben, dass Proteine fehlerhaft 
zusammengebaut werden. Sie können ihre Auf-
gaben im Organismus dann nicht mehr erfüllen. 

Was haben die Gene mit 
Krankheiten zu tun?
Die Kette der Fehler auf molekularer Ebene vom 
Gen zum Protein kann die Ursache von Krank-
heiten sein. Die moderne molekularbiologische 
Wissenschaft geht davon aus, dass es im Prinzip 
überhaupt keine Krankheit gibt, bei der fehler-
hafte Gene und die ihnen nachfolgenden Signal-
wege nicht in irgendeiner Weise beteiligt sind.

Empirische 
Biologie

Grundlegende 
biologische 
Mechanismen

Anzahl möglicher Ziele

Krankheits-
mechanismen

vor 1950 50er/60er 
Jahre

90er/00er 
Jahre

heute

Zellen und 
Organismen

Signalgebung

Menschliches 
Genom

Genetischer 
Code

DNS-Struktur

1000

10
70er/80er 
Jahre

Die Erkenntnisse der molekularen Wissenschaft 
lassen eine Vielzahl potenzieller biologischer 
Ziele für neue Medikamente erkennen. Das er-
höht die Chance für eine bessere und effi zientere 
Gesundheitsversorgung. 

DNS-Struktur

Signalgebung

Menschliches Menschliches 
GenomGenom

Genetischer Genetischer Genetischer 
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Was ist Magenkrebs? 
Magenkrebs kann sich im Gewebe des Magens selbst oder 
in dem Bereich entwickeln, wo die Speiseröhre in den Magen 
übergeht. In einem frühen Stadium ist der Magenkrebs noch 
auf diese Regionen beschränkt. Hat sich die Erkrankung mit 
Metastasen im Körper ausgebreitet, spricht man von fortge-
schrittenem (metastasiertem) Magenkrebs.

Wie häufig ist Magenkrebs?
Magenkrebs ist weltweit die vierthäufigste Krebsart und die 
zweithäufigste krebsbedingte Todesursache. Alljährlich wird 
er bei rund einer Million Menschen diagnostiziert. In Asien 
kommt die Krankheit öfter vor als in westlichen Ländern, 
Männer sind häufiger betroffen als Frauen.
 
Wie wird Magenkrebs diagnostiziert?
Neben der Endoskopie, bei der ein dünner Schlauch durch 
Mund und Speiseröhre in den Magen eingeführt wird, und 
der Röntgenuntersuchung, zählt die Gewebediagnostik mit 
zu den wichtigsten Diagnoseverfahren. Mit modernen mole-
kulardiagnostischen Methoden kann hiermit der sogenannte 
HER2-Rezeptor nachgewiesen werden, ein Protein, das sich 
bei etwa einem von sechs Magenkrebspatienten im Über-
mass auf der Oberfläche der Tumorzellen findet und die 
Vermehrung der entarteten Zellen begünstigt. Patienten mit 
einer hohen Expression an HER2-Rezeptoren können gezielt 
mit monoklonalen Antikörpern behandelt werden. 

Wie wird Magenkrebs bislang behandelt?
Die bislang verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten waren 
Kombinationen von Operation, Chemotherapie und Strah–
lenbehandlungen. Erfolgt die Operation in einem frühen 
Stadium, kann mit ihr eine Heilung bewirkt werden. In fort-
geschrittenen Stadien sind die Chemotherapie – die 
Behandlung mit zellteilungshemmenden Medikamenten – 
und /oder Strahlenbehandlung die verbleibenden Optionen. 

Der Ansatz der personalisierten Medizin
Im Januar 2010 wurde ein von Roche entwickeltes Medika-
ment zugelassen, um gezielt die Patienten zu behandeln, die 
an metastasiertem Magenkrebs erkrankt sind und bei deren 
Tumor der übermässig ausgebildete HER2-Rezeptor nach-
gewiesen ist. Die Therapie mit dem biotechnologisch herge-
stellten Wirkstoff erfolgt in Kombination mit einer herkömm-
lichen Chemotherapie. Die Zulassung stützte sich auf die 
Ergebnisse einer internationalen Studie, die zeigte, dass das 
Leben der Patienten mit der neuen Therapieoption deutlich 
verlängert werden kann.

Magenkrebs weltweit 
vierthäufi gste Krebsart

Neue Therapieoption 
für Patienten mit 
übermässig ausgebildetem 
HER2-Rezeptor

Magenkrebs 

Das Bild ganz oben zeigt die mikroskopische Aufnahme von Magenkrebsgewebe in einer Standardfärbung, 
die routinemässig im Labor von Pathologen verwendet wird.
Die Bilder auf den Folgeseiten 17, 19, 21 zeigen Brust-, Lungen- bzw. Hautkrebsgewebe.
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Wie häufig ist Brustkrebs? 
Jedes Jahr werden weltweit etwa 1,4 Millionen Fälle von Brust-
krebs neu diagnostiziert. Fortschritte bei den Behandlungsoptio-
nen werden kontinuierlich erzielt; dennoch sterben jährlich über 
450 000 Patientinnen an Brustkrebs.

Wie wird HER2-positiver Brustkrebs diagnostiziert?
Durchschnittlich weist einer von fünf Brustkrebstumoren eine 
Überexpression von HER2-Rezeptoren an Tumorzellen auf, und 
an diesen Rezeptoren setzt die gezielte Behandlung an. Bei 
Roche arbeiten Experten beider Divisionen eng zusammen, um 
die hohe Qualität der HER2-Gewebetests sicherzustellen und 
die Patientinnen verlässlich zu identifizieren, die von einer 
gezielten Behandlung Nutzen ziehen können. Somit sind unsere 
Gewebetests eine sehr wichtige Komponente für die Qualitäts-
sicherung der Behandlung von Brustkrebs weltweit.

Der Ansatz der personalisierten Medizin 
Patientinnen mit einer Überexpression von HER2-Rezeptoren 
können gezielt mit biotechnologisch hergestellten monoklo-
nalen Antikörpern behandelt werden. Die exakte Bestimmung 
des HER2-Status ist die Basis für die Behandlungsentscheidung. 
Seit der Erstzulassung im Jahr 1998 in den USA und 2000 
in der EU erhielten beinahe 1 Million Patientinnen, die mit 
HER2-positivem Brustkrebs diagnostiziert wurden, eine solche 
gezielte Behandlung. Die Ansprechraten, das Gesamtüberleben 
und die Lebensqualität konnten verbessert werden. 

In Entwicklung
Derzeit prüfen Forscher bei Roche ein Antikörper-Wirkstoff-
Konjugat (ADC) für die Behandlung von HER2-positivem metas-
tasierendem Brustkrebs. Es soll die HER2-Signalgebung unter-
drücken und das Chemotherapeutikum direkt in HER2-positive 

Krebszellen einbringen. Der Antikörper bindet an die HER2-
positiven Krebszellen, und man geht aufgrund der bisherigen 
Erkenntnisse davon aus, dass er die ausser Kontrolle gerate-
nen Signale blockiert, die beim Krebswachstum eine wich -
tige Rolle spielen. Ausserdem nimmt man aufgrund der bis-
herigen Daten an, dass der Antikörper das Immunsystem des 
Körpers dazu anregt, die Krebszellen anzugreifen. Wenn die-
ses Konjugat in die Krebszellen aufgenommen wird, soll es 
diese durch Freisetzung des zelltötenden Chemotherapeuti-
kums zerstören. Das Konjugat besteht aus einem Antikörper 
und einem Chemotherapeutikum, die durch einen stabilen 
Linker miteinander verknüpft sind. Dieser sorgt dafür, dass 
das Konjugat als Ganzes zu den spezi fischen Krebszellen 
gelangt (siehe Illustration).

Ein neuer monoklonaler Antikörper von Roche, ein soge-
nannter HER2-Dimerisationshemmer, wird zurzeit bei 
HER2-positivem Brustkrebs in der Frühphase bzw. im metas-
tasierten Stadium geprüft. Es ist ein gegen das HER2-Protein 
gerichtetes Prüfmedikament. Man nimmt an, dass die HER-
Dimerisation (Paarbildung) bei der Entstehung und beim 
Wachstum verschiedener Krebstypen eine wichtige Rolle 
spielt. Dieser Wirkstoff ist das erste Prüfmedikament, das ent-
wickelt wurde, um spezifisch die Paarbildung zwischen dem 
HER2-Rezeptor und anderen HER-Rezeptoren zu verhindern. 
Man geht davon aus, dass er hierbei die Signalübertragung 
zwischen Zellen blockiert, wodurch möglicherweise das 
Wachstum von Krebszellen gehemmt wird oder Krebszellen 
abgetötet werden. Man nimmt an, dass sich die Wirkme-
chanismen von diesem Wirkstoff und einem bereits zugelas -
senen, gezielt wirkenden Medikament gegenseitig ergänzen, 
da beide Arzneimittel an unterschiedliche Regionen des 
HER2-Rezeptors binden.

Über 450 000 Patientinnen 
sterben jährlich an Brustkrebs

Bis heute beinahe 1 Million 
Patientinnen mit monoklo-
nalen Antikörpern gezielt 
behandelt

Brustkrebs 
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Der Ansatz der personalisierten Medizin
Bislang waren Operation und Chemotherapie die wichtigsten 
Therapieoptionen. Heute können Patienten, die an einem nicht-
kleinzelligen Lungenkrebs mit der erstgenannten Mutation er- 
krankt sind, mit einem molekularen Test ermittelt werden. Ein 
von Roche entwickeltes Medikament kann die Rezeptoren blo-
ckieren und den Signalüber tragungsweg in das Innere der 
Zellen unterbrechen. Die Vermehrung der Tumorzellen wird 
dadurch gehemmt und deren Zerstörung ermöglicht. 

Eine im Juni 2011 veröffentlichte Studie ergab, dass die Erst-
linientherapie mit diesem Medikament – verglichen mit Chemo-
therapie – die Zeit fast verdoppelte, die Patienten mit fortge-
schrittenem nichtkleinzelligen Lungenkarzinom und diesen 
spezifischen Mutationen ohne Fortschreiten ihrer Erkrankung 
lebten. Diese Erstlinienbehandlung wurde im August 2011 in der 
EU zugelassen. Das Medikament war bereits vorher als Folge-
therapie für fortgeschrit tenen oder metastasierenden Lungen-
krebs zugelassen.

Auch die Rezeptoren des vorgenannten anderen Typs, die Lun-
genkrebszellen dazu veranlassen können, sich unkontrolliert zu 
teilen, lassen sich mit einem in Entwicklung befindlichen Gewe-
betest nachweisen. Ein neuartiges, von Roche derzeit entwickel-
tes Medikament kann gezielt an diese Rezeptoren binden. In 
Kombination mit einem weiteren Wirkstoff kann eine deutliche 
Verlängerung der Zeitspanne ohne Fortschreiten der Krankheit 
(progressionsfreies Überleben) erreicht werden. Dies zeigen die 
im Juni 2011 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse einer klini-
schen Studie.

Lungenkrebs 
Wie häufig ist nichtkleinzelliger Lungenkrebs, und wel-
che molekularen Besonderheiten weist er auf?
Der nichtkleinzellige Lungenkrebs ist weltweit die häufigste 
tumorbedingte Todesursache. Auch diese scheinbar einheit-
liche Tumorart unterscheidet sich aufgrund der genetischen 
Defekte, die ihr zugrunde liegen. So konnte beispielsweise 
eine Mutation des Gens, das für die Bildung des sogenannten 
epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptors verantwortlich ist, 
bei rund 30 Prozent all dieser Patienten, die aus Asien stam-
men, und bei etwa 10 Prozent aller Patienten aus westlichen 
Ländern, gefunden werden.

Bei einer weiteren Untergruppe von Patienten, die an nicht-
kleinzelligem Lungenkrebs erkrankt sind, finden sich auf den 
Oberflächen der Tumorzellen überdurchschnittlich viele 
Rezeptoren eines anderen Typs. Auch diese Rezeptoren trei-
ben die Zellen dazu an, sich unkontrolliert zu vermehren.

Weltweit häufi gste 
tumorbedingte 
Todesursache

Selektiv eingesetztes 
und gezielt wirkendes 
Medikament blockiert 
Rezeptoren der Krebszelle 
und hemmt damit deren 
Wachstum

Vier Stadien des Lungenkrebses
Von lokalen, begrenzten Läsionen bis hin zu Fern-
metastasen jeglicher Art (von links bis rechts).

Oberflächen der Tumorzellen überdurchschnittlich viele 
Rezeptoren eines anderen Typs. Auch diese Rezeptoren trei-
ben die Zellen dazu an, sich unkontrolliert zu vermehren.
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Der Ansatz der personalisierten Medizin
Die Therapie des Hautkrebses ist das jüngste Beispiel, das 
erfolgreich eine Molekül-genaue Diagnose mit einer ziel-
gerichteten Therapie kombiniert. Ein neuer, von Roche und 
Plexxikon, einem Unternehmen der Daiichi Sankyo-Gruppe, 
gemeinsam entwickelter Wirkstoff greift das Proteinprodukt 
des veränderten (mutierten) Gens an. Dieses mutierte Gen 
treibt die Hautzellen zu unkontrollierten Teilungen an. Ein 
Begleittest wurde – parallel – von Roche entwickelt. 

Wissenschaftler haben die Mutation erstmals im Jahr 2002 in 
Krebszellen des metastasierenden Melanoms entdeckt und 
zwischenzeitlich bei etwa der Hälfte all dieser Patienten nach-
gewiesen. Der Wirkstoff konnte aufgrund der neuen moleku-
larbiologischen Erkenntnisse in vergleichsweise kurzer Zeit 
entwickelt werden. Die zielgerichtete Therapie wird von einem 
diagnostischen Test begleitet, der die Mutation auf molekula-
rer Ebene im Tumor identifiziert. Damit können diejenigen 
Patienten bestimmt werden, die für die Behandlung mit dem 
neuen Wirkstoff in Frage kommen. 

Die im Juni 2011 veröffentlichten Ergebnisse einer klinischen 
Studie zeigen, dass der neue Wirkstoff das Überleben von 
Patienten, die an einem metastasierten Melanom mit der 
entsprechenden Mutation leiden, nachweislich verlängern 
kann. Dieser Wirkstoff hat daraufhin von der amerikanischen 
Arzneimittelzulassungsbehörde FDA den Status der vorran-
gigen Prüfung erhalten. Bereits im Mai 2011 wurde die Zu-
lassung für Wirkstoff und Begleittest in den USA wie auch in 
der EU beantragt; im August wurde diese für Test und Medi-
kament von den US-Behörden erteilt. 

 Hautkrebs
Was ist ein metastasierendes Melanom? 
Das metastasierende Melanom ist die aggressivste und töd-
lichste Form von Hautkrebs. Es entsteht, wenn sich die Pig-
ment-bildenden Zellen der Haut, die Melanozyten, unkontrol-
liert vermehren. Wird ein malignes Melanom früh erkannt, ist 
es gut behandelbar. Wenn es jedoch Tochtergeschwülste 
(Metastasen) gebildet und sich im Körper ausgebreitet hat, 
sind die Heilungsaussichten gering. 

Wie häufig ist metastasierender Hautkrebs, und durch 
welche Einflüsse entsteht er? 
Weltweit werden jährlich rund 200 000 neue Fälle diagnosti-
ziert, zumeist in Europa, Nordamerika, Australien und Neusee-
land. Als wichtigster mitverursachender Risikofaktor gelten die 
ultravioletten Strahlen der Sonne. Hellhäutige und rothaarige 
Menschen haben ein höheres Melanom-Risiko. Ein grösseres 
Risiko besteht auch bei Menschen mit vielen oder grossen 
Pigmentmalen oder bei Menschen, in deren Familien die 
Erkrankung bereits einmal aufgetreten ist.

Wie wird das metastasierende Melanom diagnostiziert 
und behandelt?
Jede Veränderung der Grösse, Form und Farbe oder Empfin-
dung eines vorhandenen Pigmentmals ebenso wie ein neu 
aufgetretenes Pigmentmal kann ein Hinweis auf ein Melanom 
sein und sollte vom Arzt beurteilt werden. Ein metastasieren-
des Melanom kann operiert, mit einer Strahlen- oder Chemo-
therapie oder mit Therapien zur Stärkung des Immunsystems 
behandelt werden. Je nach Stadium der Erkrankung werden 
die Therapien allein oder kombiniert eingesetzt. 

Metastasierendes Melanom 
ist aggressivste Form von 
Hautkrebs

Erste Zulassung von Test 
zum Nachweis der Mutation 
und neuem Wirkstoff, der 
das Proteinprodukt des 
mutierten Gens angreift
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Wie häufig sind Infektionen mit dem Hepatitis-C-Virus?
Auch Hepatitis-C-Viren (HCV) verursachen akute und chroni-
sche Lebererkrankungen, die Leberversagen, Leberzirrhose 
und Leberkrebs bewirken können. Rund 200 Millionen Men-
schen sind weltweit mit Hepatitis-C-Viren infiziert. 

Der neue Ansatz zur Therapie von 
Hepatitis-C-Infektionen
Heute weiss man, dass es vier Untertypen des Hepatitis-C-
Virus gibt. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihrem mole-
kularen Aufbau, sondern auch in ihrer Behandelbarkeit. 
Die verschiedenen Varianten lassen sich mit molekularen 
Tests von Roche bestimmen, die eine Voraussage erlauben, 
wie lange die Behandlung erfolgen muss und wie Erfolg- 
versprechend sie verlaufen wird. 

In der jüngeren Vergangenheit wurden Einzelmutationen 
im menschlichen Genom (single nucleotide polymorphisms, 
SNPs) nachgewiesen, die mit dem Behandlungsergebnis 
korrelieren. Derzeit entwickelt Roche neue Wirkstoffe, die 
den Kampf gegen das Hepatitis-C-Virus unterstützen sollen. 
Unterschiedliche Behandlungsansätze, welche die Unter-
schiede im Genom des jeweiligen Patienten berücksichtigen, 
sollen getestet werden und nach Abschluss der Entwick-
lungsarbeiten eine noch besser auf den Patienten abge-
stimmte Behandlung ermöglichen. 

Hepatitis-B- 
und -C-Infektionen
Wie häufig sind Infektionen mit dem Hepatitis-B-Virus?
Weltweit haben sich gegen zwei Milliarden Menschen mit 
dem Hepatitis-B-Virus (HBV) infiziert. Das Immunsystem 
vieler Infizierter kann die Viren erfolgreich bekämpfen; bei 
etwa 350 Millionen Menschen entwickelt sich jedoch eine 
chronische Infektion, die zu Leberzirrhose und Leberzell krebs 
führen kann. An den Folgen einer chronischen Infektion mit 
dem Hepatitis-B-Virus sterben jährlich schätzungsweise 
600 000 Menschen.

Der personalisierte Ansatz zur Therapie von 
Hepatitis-B-Infektionen
Die Anzahl der Viren sowie der spezifischen Antigene des 
Virus beeinflussen den klinischen Verlauf der Infektion und die 
Reaktion des Patienten auf eine Therapie. Mit neuen moleku-
laren Diagnosemethoden von Roche können verschiedene 
Untergruppen des Hepatitis-B-Virus unterschieden werden. 
Die Testresultate unterstützen den Arzt bei der Vorhersage des 
Therapieergebnisses mit einer Standardtherapie. Diese ver-
langsamt die Vermehrung des Hepatitis-B-Virus und stimuliert 
das körpereigene Abwehrsystem. 

Der Nachweis einer sinkenden Konzentration an viralem Protein 
deutet auf einen möglichen Therapieerfolg hin. Basierend 
auf diesem Marker untersucht Roche derzeit verschiedene 
Behandlungsstrategien für eine künftig noch weiter personali-
sierte Behandlung der Hepatitis-B-Infektion. Dank der immun-
stimulierenden Wirkung dieser gezielten Behandlung nimmt 
die Zahl der Patienten mit erfolgreicher Behandlung noch 
Jahre nach Therapieende laufend zu. 

350 Mio. Menschen 
weltweit mit HBV 
chronisch infi ziert

200 Mio. Menschen 
weltweit mit HCV infi ziert
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Osteoporose
Was ist Osteoporose, und wie häufig tritt sie auf?
Bei der Osteoporose, auch Knochenschwund genannt, verringert 
sich die Knochendichte. Die Folge ist eine erhöhte Knochen-
brüchigkeit. Frauen erkranken vier- bis fünfmal häufiger an 
Osteoporose als Männer. Statistisch ist jede dritte Frau nach den 
Wechseljahren von einem Knochenbruch aufgrund von Osteopo-
rose betroffen. Mit höherem Alter steigt das Risiko für Knochen-
brüche. 

Welche Herausforderungen beinhaltet eine 
Behandlung von Osteoporose?
Die Behandlung der Osteoporose mit sogenannten Bisphospho-
naten erfordert eine hohe Therapietreue seitens der Patienten. 
Die Einnahme muss zudem in besonderer Art und Weise erfolgen, 
damit die Medikamente wirksam und sicher sind. 

Ob eine medikamentöse Therapie erfolgreich verläuft, kann eine 
Messung der Knochendichte (Methode: DEXA-Scans) feststellen. 
Ein therapeutischer Erfolg oder Misserfolg kann jedoch erst nach 
rund einem Jahr ermittelt werden. In dieser langen Zeitspanne 
verlieren erfahrungsgemäss viele Patienten die Motivation, das 
Medikament einzunehmen. Studien * belegen, dass mehr als 
50 Prozent der Patientien die medikamentöse Therapie inner halb 
des ersten Behandlungsjahres abbrechen.

Kostentreiber sind vor allem die Knochenbrüche
Osteoporose wird besonders teuer, wenn es zu Knochenbrüchen 
kommt. Obwohl weniger als fünf Prozent der Betroffenen tatsäch-
lich einen Knochenbruch erleiden, verursachen sie fast zwei Drit-
tel der gesamten Osteoporose-bedingten Ausgaben. Häufigste 
und auch teuerste Fraktur ist die Hüftfraktur. Jeder Bruch, der 
verhindert werden kann, entlastet die Gesundheitssysteme.
 
Durch Osteoporose verursachte Kosten
Beispiel Deutschland *: alleine hier leiden rund 6,3 Millionen Men-
schen über 50 Jahren an Osteoporose. Das ist rund ein Fünftel 
der Bevölkerung dieser Altersgruppe. Bei den über 74-Jährigen 
ist es bereits jeder Dritte. Dennoch erhält nur knapp jeder Dritte 
hiervon eine spezifische Therapie. In einer früher erstellten Ana-
lyse * * wurde errechnet, dass Osteoporose jährlich Kosten von 
über 5 Milliarden Euro verursacht. Osteoporose gehört damit zu 
den teuren Volkskrankheiten wie Diabetes oder Herzkrankheiten.
 
Der Ansatz der personalisierten Medizin
Neue, von Roche entwickelte Tests bestimmen sogenannte 
Knochenmarker, Proteine, die sich im Blut nachweisen lassen 
und eine Aussage über die Stoffwechselaktivität der Knochen 
erlauben. Damit lässt sich bereits nach wenigen Tagen aufzeigen, 
ob die Behandlung Erfolg-versprechend verläuft. 

Bei Frauen nach den Wech–
seljahren ist Osteoporose 
die Ursache für jeden dritten 
Knochenbruch

Stoffwechselaktivität 
der Knochen mit neu 
entwickelten Tests von 
Roche nachweisbar

* Best-Studie, Institut für Gesundheits- und Sozialforschung, 2011
* * Osteoporosis International, 2007, 18:77-84
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Vorteile der personalisierten Medizin 
aus Sicht von Patienten und Experten
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 «Die unmittelbare Kombination von Diagnose, 
Behandlung und Monitoring des Erfolges bei der 
Behandlung der Infektion mit dem Hepatitis-
B-Virus ist ein sehr grosser Schritt nach vorne. 
Dies verbessert den Nutzen für unsere Patienten 
erheblich!»

«Weltweit sind etwa 350 Millionen Menschen mit dem Hepatitis-
B-Virus infiziert, hiervon leben ungefähr 75 Prozent in Asien. Die 
bessere und frühere Vorhersage, welcher Patient auf die Thera-
pie ansprechen wird, ermöglicht es uns, effizienter zu behandeln. 
Diese verbesserte Prognose hilft unseren Patienten zudem, die 
Behandlung wie geplant durchzuführen, eine wichtige Voraus-
setzung zum Erreichen des gewünschten Erfolges. Für Patienten, 
bei denen die Behandlung nicht gut wirkt, können wir mit 
anderen Vorgehensweisen eventuell die Chance wahren, von 
modernen Therapien Nutzen zu ziehen.»

Direktor, Cheng Suen Man Shook Centre 
for Hepatitis Research
Direktor, Centre for Liver Health, The Chinese 
University of Hong Kong, Hong Kong, China

Klinischer Forscher
Prof. Henry Lik-Yuen Chan
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 «Es ist eine sehr aufregende Zeit für uns.
Wir alle sind uns bewusst, dass wir eine 
neue Ära in der Behandlung von Hautkrebs 
beginnen!»

«Hautkrebs war ein Gebiet mit hohem, ungedecktem 
medizinischen Bedarf. Aber dank der neuen Substanzen, 
die nun verfügbar werden, können wir die Überlebenszeit 
unserer Patienten verbessern. Die Stratifizierung und die 
gezielte Behandlung dieser tödlichen Krankheit sind ein 
wichtiger Schritt nach vorne. Als Nächstes müssen wir 
die Untersuchung auf die entsprechenden genetischen 
Mutationen etablieren. Daneben ist es wichtig zu verstehen, 
wie wir die verschiedenen Substanzen, manche noch in 
Entwicklung, ideal kombinieren. Damit können wir Erfolg 
und Nutzen für die Patienten maximieren.»

Chef de Service 
Institut de Cancérologie Gustave Roussy 
Villejuif bei Paris, Frankreich

Ärztin
Dr. Caroline Robert
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 «Die Option einer gezielten Therapie gab mir 
Hoffnung und eine bessere Lebensqualität»

«Die Wörter  Sie haben Brustkrebs  waren die schlimmsten, 
die ich je gehört hatte. Ich war völlig verunsichert, nicht 
mehr sicher, wie mein Leben weitergehen würde. Dass mein 
Onkologe von der gezielten Behandlung überzeugt war, 
gab mir eine gewisse innere Sicherheit, und ich bin extrem 
dankbar dafür, dass ich eine solche Behandlung erhalten 
habe. Sie hat meine Lebensqualität in den letzten vier Jahren 
eindeutig verbessert.» 

Patientin
Doretha «Dee» Burrell

 
Philadelphia, USA
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 «Aus meiner Sicht wird die personalisierte 
Medizin die einzige Möglichkeit sein, 
eine optimale Ressourcenbewirtschaftung 
zu ermöglichen!»

«Personalisierte Medizin ist für uns Versicherer extrem 
wichtig, weil das Giesskannenprinzip, Medikamente oder 
Technologien den Patienten sozusagen unselektiert zur 
Verfügung zu stellen, einfach in Zukunft nicht mehr zahlbar 
ist. Es gibt mittlerweile hervorragende ökonomische Analysen, 
die zeigen, dass eine Diagnostik-basierte, optimierte Therapie, 
z.B. die Behandlung der Hepatitis–C-Infektion, auch aus 
gesundheitsökonomischer Sicht wirtschaftlicher als eine 
traditionelle Strategie ist.»

Verwaltungsratspräsident Helsana-Gruppe 
Zürich, Schweiz

Versicherer
Prof. Thomas Szucs
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 «Diagnostische Hightech mit Krebsforschung 
auf Weltklasseniveau unter einem Dach – 
damit haben wir ideale Voraussetzungen dafür, 
Wissenschaft in effiziente, gezielte Behandlungen 
umzusetzen!»

«In unseren Labors untersuchen wir Krebsgewebe mit mo- 
dernsten Technologien und Methoden. Damit generieren 
wir Grundlagenwissen, das unseren Kollegen bei der Ent-
wicklung neuer Medikamente und diagnostischer Tests 
dient. Dieser Ansatz ermöglicht zunehmend zielgerichtetere 
Behandlungen – angepasst an Unterschiede der jeweiligen 
Patienten und Krebsarten. Personalisierte Medizin bedeutet 
für mich: mit Hightech-Methoden den Kampf gegen den 
Krebs zu führen – für die Patienten, für das Leben.»

Forscherin
Dr. Suzana Vega Harring

Head of Exploratory Pathology 
Translational Research Sciences,
Roche Diagnostics, Penzberg, Deutschland 
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 «Unsere Aufgaben ändern sich – mit der 
persona lisierten Medizin sind wir Labormedi-
ziner ein integraler Bestandteil der Analyse 
von Krankheits ursachen sowie der Erstellung 
von Behandlungsstrategien geworden.»

«Die Therapie vieler Erkrankungen basiert auf technisch 
sehr anspruchsvollen Laboranalysen und erfordert von 
uns präzise Arbeit. Mit unserer modernen Diagnostik 
ermöglichen wir eine gezielte Behandlung auch komplexer 
Erkrankungen. Verlässliche Labordaten vermeiden zudem 
falsche Behandlungen infolge inkorrekter Resultate. 
Patienten würden ansonsten wertvolle Zeit bis zur Einleitung 
einer optimalen Therapie verlieren. Zudem könnten für das 
Gesundheitssystem vermeidbare Kosten entstehen.»

Labormediziner
Prof. Philipp von Landenberg

Chefarzt Institut für Labormedizin 
Solothurner Spitäler, Olten, Schweiz
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Die zur Zulassung beantragten Behandlungsoptionen 
zur Diagnose und Therapie des schwarzen Hautkrebses 
(siehe Seiten 20-21) veranschaulichen exemplarisch die 
Vorteile von Forschung und Entwicklung unter einem 
gemeinsamen Dach: Vom Beginn der klinischen Studien 
bis zum Antrag auf Zulassung vergingen nur fünf Jahre – 
erfahrungsgemäss sind dafür sieben bis acht Jahre erfor-
derlich. Für Patienten, die dringend auf eine Behand-
lungsoption warten, bedeutet dieser Zeitgewinn einen 
extrem wichtigen Unterschied. 

Wie die vorgestellten Beispiele von Krankheitsbildern 
zeigen, sind in den Bereichen Onkologie, Virologie und 
Stoffwechselkrankheiten schon eine Reihe unserer Pro-
dukte erfolgreich in personalisierte Therapiekonzepte 
eingebunden. Zahlreiche weitere gezielt wirkende Sub-
stanzen und begleitende Diagnosetests befinden sich in 
fortgeschrittenen Entwicklungsphasen, darunter neue 
Wirkstoffe gegen Brust- und Lungenkrebs, Hepatitis C 
oder Asthma. In der Forschung engagiert sich Roche 
derzeit sehr stark für die Entwicklung neuer Therapien 
bei entzündlichen Erkrankungen und Erkrankungen des 
zentralen Nervensystems. 

Zu einer grossen Zahl von Projekten in der Entwicklung 
konnten in jüngerer Zeit sehr positive Daten auf führen-
den wissenschaftlich-medizinischen Kongressen prä-
sentiert und in angesehenen Fachjournalen publiziert 
werden. Auch daran zeigt sich eindrücklich, dass die 
Strategie der personalisierten Medizin von Roche 
erfolgreich umgesetzt wird, dass sie bereits zu greif-
baren Ergebnissen geführt hat und rasant an Bedeu-
tung gewinnt – zum Wohl der Patienten.

Forschung und Entwicklung bei Roche: 
eine einzigartige Zusammenarbeit 
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Entwicklung der Kooperationen zwischen 
Roche Pharma und Roche Diagnostics

Die uneingeschränkte und divisionsübergreifende Zusammenarbeit von Wissen-
schaftlern in Forschung und Entwicklung, vom Anfang bis zur Vermarktung der 
Produkte, ist einzigartig und unterscheidet Roche von anderen Unternehmen. Diese 
enge Kooperation ist auch Basis für die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie 
der personalisierten Medizin.
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