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Fragen bleiben

Warum verschärft der Europäische Rat den 
Entwurf einer IVD-Verordnung deutlich, wäh-
rend er im gleichen Zug die Vorschläge des 
Parlaments zur Medizinprodukteverordnung 
eher entschärft? Diese Frage wird von der 
Presse an den VDGH gerichtet. Es lohnt sich, 
darüber nachzudenken. Die Gründe mögen 
sehr vielfältiger Natur sein. Au� allend ist 
jedoch: Der Rat hat sich nicht viel Mühe gege-
ben, die gravierenden Unterschiede zwischen 
In-vitro-Diagnostika  und Medizinprodukten 
(Devices)  zu berücksichtigen und darauf zuge-
schnittene Regelungen zu etablieren. Bereits 
in den Arbeitsgruppensitzungen des Rates 
wurde zeitlich priorisiert und portioniert. Die 
Beratung der  IVD-Verordnung unter Punkt  
Verschiedenes?

Ein falsch-positives Ergebnis kann bekannt-
lich zu Über- und Fehltherapie führen. Im 
Gesetzgebungskontext bewirkt die Beratung 
beider Verordnungen als Gesamtpaket, dass 
Anforderungen, die man für Devices als er-
forderlich erachtet,  unre� ektiert auf die IVD-
Verordnung übertragen werden. Eklatant ist 
dies beim Thema „Klinische Nachweise“. Die 
meisten Studien zu IVD werden ohne Beteili-
gung von Patienten durchgeführt, d.h. anhand 
von bestehenden Proben aus Biobanken. Dies 
muss bei der De� nition von Studienanforde-
rungen berücksichtigt werden. Auch dort, wo 
Probenahmen beim Patienten erforderlich 
sind, ist zu unterscheiden zwischen invasiver 
Probenahme und der risikofreien Speichel-, 
Urin- oder Kapillarblutprobe. Di� erenzierun-
gen, die seit langem in deutschen Rechtsver-
ordnungen verankert sind, werden planiert. 
Das Augenmaß ist dem Rat verlorengegangen. 

Im Ergebnis ist der Verordnungsentwurf des 
Rates gegenüber dem geltenden Richtlinien-
text auf mehr als den sechsfachen Seitenum-
fang angeschwollen.  Das System wird damit 
deutlich überbestimmt. Die Diagnostika-Bran-
che ist vulnerabel gegenüber einer überbor-
denden Bürokratie. Rund 40.000 IVD-Produk-
te generieren europaweit einen Jahresumsatz 
von 10 Mrd. Euro. Entsprechend klein sind die 
Marktsegmente, in denen hochspezialisierte 
mittelständische Unternehmen agieren.
Deren Möglichkeiten, eine milliarden-
teure Revision der Zulassungsbe-
stimmungen zu schultern, werden 
als erste an Grenzen stoßen.  
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LIFE SCIENCE RESEARCH   

Industrie fördert Transparenz

Als Zeitpunkt für ihre „Leistungsschau“ hatte die Fachabteilung Life 
Science Research (FA LSR) im Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH) 
die Biotechnica 2015 in Hannover gewählt: Hier präsentierte sie ihre 
Arbeit, Ziele, Inhalte und Services im Rahmen einer großen Messe. 

Die FA LSR vertritt mit derzeit 30 Mitglieds-
fi rmen die Interessen der LSR-Industrie, die 
rund 50 Prozent des Marktes in Deutschland 
abbilden. „Die Mitgliedergewinnung spielt in der 
Fachabteilung eine große Rolle, denn sie hilft, 
den LSR-Markt immer besser und genauer dar-
zustellen“, sagte Dr. Ralf Hermann, Vorstands-
vorsitzender der FA LSR in Hannover. 

Der Ausschuss Marktforschung der FA LSR 
spielt dabei eine wichtige Rolle, denn seine 
Analysen erlauben den LSR-Mitgliedsunter-
nehmen stetig tiefere Einblicke in einen immer 
noch intransparenten Markt. „Wie und wohin 
Forschungsgelder wandern, wird immer noch 
nicht vollständig ö� entlich gemacht. Dies 
erschwert nicht nur den LSR-Unternehmen 
die Suche nach Kunden und Partnern, sondern 
birgt auch das Risiko, dass Gelder nicht e�  zi-
ent genug eingesetzt werden“, sagt Hermann. 
Der Ausschuss hat verschiedene Instrumente 
und Formate entwickelt, die eine genauere 
Orientierung am LSR-Markt ermöglichen. „Die 
LSR-Industrie in Deutschland stellt sieben 

Prozent des Weltmarktes dar. Der LSR-Markt 
ist längst kein Anhängsel der Biotechnologie 
mehr, sondern ein ganz eigenständiger Treiber 
in der Gesundheitsindustrie“, erklärte Dr. Peter 
Quick, Vorstandsmitglied des Verbandes der 
Diagnostica-Industrie (VDGH) und Vorsitzender 
des Ausschusses Marktforschung der FA LSR. 
„Unsere Markforschung ist für die Firmen ein 

Navigationssystem und erspart ihnen viel Zeit.“ 
Dafür sorgt nicht zuletzt die außergewöhnliche 
Recherche-Datenbank „FundFinder“, die für den 
Außendienst der LSR-Mitgliedsfi rmen unent-
behrlich ist. Sie ermöglicht die gezielte Suche 
nach laufenden und ablaufenden Forschungs-
förderungen bei insgesamt 28.000 Forschungs-
fördergeldempfängern, einschließlich Adressen 
und Kontaktdaten. Dr. Thomas Ho� mann vom 
Unternehmen „forty-two“ hat diese Datenbank 
zusammen mit dem Ausschuss Marktfor-
schung entwickelt und laufend aktualisiert. 
Er demonstrierte die zielgerichtete Suche in 
Deutschland und acht weiteren europäischen 
Ländern, mit deren Hilfe der LSR-Außendienst 
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seine Arbeit e�  zient organisieren und die 
Kunden im Blick behalten kann. „Die Daten-
bank ist unsere Initiative und eine Antwort auf 
unsere Forderung nach mehr Transparenz“, so 
Hermann.

Die Beziehung zu ihren Kunden ist ein Schlüs-
selthema der LSR-Industrie, denn sie ist 
Partner der Forschung. LSR-Firmen entwickeln 
Instrumente, Reagenzien, Testsysteme und 
Verbrauchsmaterialien, die passgenau auf die 
Bedürfnisse der Wissenschaftler zugeschnitten 
sind. Um dies zu realisieren, suchen sie die 
enge Beziehung zu ihren Kunden an staatli-
chen und privaten Forschungszentren. Der 
Ausschuss Kundenkommunikation in der FA 
LSR kümmert sich darum, dass diese stetig 
verbessert wird. 

Nicht zuletzt sorgt der Ausschuss Wissen-
schaftsdialog dafür, die LSR-Industrie ö� entlich 
sichtbar zu machen und den wissenschaftli-
chen Nachwuchs für die LSR-Unternehmen 
zu interessieren. „Wir brauchen Biologen, 
Ingenieure und andere Naturwissenschaftler, 
die bereit sind, im Service, im Marketing,
im Außendienst oder in der Logistik unsere
Produkte in die Welt zu tragen“, so Hermann.   

In ihrer aktuellen Broschüre „Wir machen die 
Erforschung des Lebens möglich“, stellt die FA 
LSR sich und ihre Industrie vor. Sie kann online 
angeschaut werden unter http://lsr.vdgh.de 
und per E-Mail kostenlos bestellt werden bei 
LSR@vdgh.de.

GKV-VSG: Die Richtung stimmt

Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) ist seit Juli 2015 in 
Kraft. Es beinhaltet Änderungen, die die Bewertung von neuen Unter-
suchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) im System der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) beschleunigen sollen. Für Hersteller 
von In-vitro-Diagnostika (IVD) stellt dies einen Fortschritt dar, denn es 
soll der IVD-Wirtschaft zukünftig mehr Planungssicherheit geben. Damit 
ist dem Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH) ein wichtiger Schritt 
gelungen und ein untragbarer Zustand wurde teilweise beendet.

Bislang blieb für IVD-Hersteller unklar, ob der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) oder der 
Beratungsausschuss der Krankenkassen und Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die
Bewertung ihrer Laborinnovationen zuständig ist. Auch gab es weder Auskunftspfl icht noch 
Fristen seitens der Selbstverwaltungen hinsichtlich der Zuständigkeit und dem Stand des Be-
wertungsverfahrens. Dies hatte zur Folge, dass die Hersteller zum einen nicht wussten, welche 
Aufl agen für ihren Antrag auf Bewertung ihres Produktes konkret erfüllt werden mussten und 
zum anderen, wann sie entweder mit der Ablehnung oder Übernahme der Kostenerstattung durch 
die GKV rechnen konnten. Das Ping-Pong-Spiel zwischen den Institutionen wird jetzt teilweise 

beendet: Das GKV-VSG regelt, dass zukünftig Transparenz besteht, welche Institution für die 
Bewertung welcher Laborinnovationen zuständig ist – G-BA und Bewertungsausschuss müssen 
den Herstellern im Vorfeld über ihre Zuständigkeit Auskunft geben. Es setzt dem G-BA außerdem 
Fristen, bis wann eine Laborinnovation bewertet sein muss. Die gesamte Verfahrensdauer darf 
nicht länger als vier Jahre dauern, obwohl auch hier Ausnahmen möglich sind. Fälle, bei denen 
die Entscheidung über eine NUB bis zu 14 Jahre gedauert hat (Beispiel: HPV-Test), sollen jedoch 
der Vergangenheit angehören. Kritisch bleibt jedoch, dass für Laborleistungen, die der Bewertung 
des Bewertungsausschusses unterliegen, bislang keine Fristen vereinbart worden sind. Der VDGH 
sieht hier noch dringenden Handlungsbedarf.  

AUS UNSERER SICHT

Fast 11 Prozent  ihres Um-
satzes investierte die Diagnostika-
Industrie 2014 in Forschung und 
Entwicklung. Im Vergleich zu 
anderen Industriezweigen ist das 
ein Spitzenwert. Der Anteil hat 
sich in den letzten vier Jahren 
sogar leicht erhöht. 

Fortschritt  ausgebremst:
Im Juni 2013 wurde eine Über-
arbeitung des EBM zu den
humangenetischen Leistungen
innerhalb von 12 Monaten 
beschlossen. Passiert ist nichts – 
nach mehrfachem Verschieben 
will der Bewertungsausschuss
nun zum 31.3.2016 entscheiden.

EU-POLITIK

Der Trilog hat
begonnen
Am 13. Oktober haben die ersten Trilog-
Verhandlungen zwischen dem EU-
Parlament, der Kommission und dem Rat 
der Mitgliedsstaaten über die neue
IVD-Verordnung begonnen, nachdem 
der Rat seinen fi nalen Entwurf im
September vorgelegt hat.

Der VDGH hat bereits kurz nach dem 
Bekanntwerden der Positionen des Rates 
zur IVD-Verordnung in seinen Ausschüssen 
Positionspapiere und Analysen vorgelegt, 
die auf der Homepage des Verbandes 
einsehbar sind. Besonders kritisch sieht 
der VDGH, dass der Rat nicht auf die für In-
vitro-Diagnostika (IVD) spezifi schen Kriterien 
eingegangen ist und Teile aus der Medizin-
produkte-Verordnung eins zu eins übernom-
men hat. Zusätzlich wurden in dem Entwurf 
Vorschläge eingearbeitet, die nicht zu einer 
Verbesserung der Patientensicherheit bei-
tragen, statt dessen jedoch zu weiten Teilen 
eine überbordende Bürokratie bedeuten, die 
vor allem die kleinen und mittelständischen 
Unternehmen in Zukunft stark belasten 
wird. Neben der Bürokratie vor allem im 
Bereich des Labellings und dem Umfang der 
Reporte sind aber auch andere Kernthemen 
nicht mit genügend Rücksicht bezüglich der 
Spezifi täten von IVD behandelt worden: Es 
wurden Klassifi zierungsregeln defi niert, die 
inkonsistent angewandt werden. So sollen 
zum Beispiel Selbsttests einem einheitlichen 
Konformitätsbewertungsverfahren unter-
zogen werden, unabhängig davon, welches 
Risiko sie für den Patienten darstellen. So ist 
es nicht nachvollziehbar, dass ein Schwan-
gerschaftstest das gleiche Risiko wie ein Sy-
philistest darstellt. Der VDGH wirbt weiterhin 
dafür, auf die IVD-spezifi schen Kriterien bei 
der Gesetzgebung Rücksicht zu nehmen.  

◂ fortsetzung von seite 1
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* Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
* Strukturierte Screeningprogramme + Neue Methoden nach § 135 Absatz 1 Satz 1 SGB V
* Neue Laborleistungen, die keine grundlegende Innovation darstellen und in der vertragsärztlichen Versorgung eingesetzt werden
 (Bsp. Test mit höherer Sensitivität) 



PERSONALISIERTE MEDIZIN BEI KREBS

SAP unterstützt Mitarbeiter
In Deutschland erkranken nach Studien des Robert Koch-Instituts über 
50 Prozent der Männer und über 40 Prozent aller Frauen irgendwann an 
Krebs – eine Vielzahl bereits während ihres Arbeitslebens. Durch neue 
Technologien und molekulargenetische Forschung sind Krebspatienten 
heute aber wesentlich e�  zienter zu behandeln als früher. Um erkrankten 
Mitarbeitern Zugang zu den neuen Entwicklungen zu ermöglichen, hat 
das Softwareunternehmen SAP SE das „Corporate Oncology Program for 
Employees“ (COPE) 2014 eingeführt. DiG sprach mit Dr. Natalie Lotzmann, 
Vice President HR & Chief Medical O�  cer, Global Health Management und 
Dr. Werner Eberhardt, Vice President Healthcare Development von SAP.

Was ist das Besondere an COPE?

SAP-Mitarbeiter, die an COPE teilnehmen, 
erhalten kostenfreien Zugang zur Softwarelö-
sung TreatmentMAP™ des Heidelberger Bio- 
und Medizininformatikunternehmen Mole-
cular Health. Die Software gibt Ärzten alle 
Informationen an die Hand, sich zusammen 
mit dem Patienten für die wirksamste und 
sicherste Krebstherapie zu entscheiden.

Wie funktioniert die Diagnostik?

Bevor sich TreatmentMAP 
nutzen lässt, ist zunächst 
die Analyse der Tumor-DNA 
des Patienten erforderlich. 
Basierend auf den Sequenzie-
rungsergebnissen wird mit der 
Software eine individuelle Tu-
mordatenanalyse erstellt und 
mit biomedizinischen Daten 
aus wissenschaftlichen Daten-
banken abgeglichen sowie um 
Informationen zu Medikamen-
ten, deren Wirkungsweise und 
Nebenwirkungen ergänzt. Die 
Software analysiert gegenwär-
tig ausschließlich solide Tumo-
re. Aus den Analysedaten wird 
ein umfassender Bericht erstellt, der dem 
behandelnden Arzt als Grundlage für weitere 
Entscheidungen dient. Die vorgeschlagenen 
Behandlungsoptionen sind auf die spezifi -
schen genetischen Verände-
rungen in den Tumorzellen und 
auf das klinische Patientenpro-
fi l abgestimmt. Durch die mole-
kulare Analyse der Tumor-DNA 
sollen die Wirksamkeit von 
Krebsbehandlungen erhöht 
und unerwünschte Nebenwir-
kungen minimiert werden.

Wie kann betriebliche Gesund-
heitsförderung aussehen?

SAP geht durch die Kooperati-
on mit Molecular Health neue 
Wege: Als erster Arbeitge-
ber weltweit bietet SAP mit 
COPE kostenfreien Zugang zu 
neuen Möglichkeiten der personalisierten 
Krebsmedizin an. Das Angebot des betrieb-
lichen Gesundheitswesens bei SAP geht 
über präventive Maßnahmen wie Haut- oder 
Darmkrebsscreening hinaus und ermöglicht 
eine neuartige Zusatzleistung im Fall einer 
Krebsdiagnose. Die betriebliche Gesundheits-

förderung gewinnt durch die personalisierte 
Medizin eine völlig neue Dimension. In Zukunft 
sind zum Beispiel auch ähnliche Program-
me zu Volkskrankheiten wie Diabetes oder 
Bluthochdruck vorstellbar. Mit COPE verdeut-
licht SAP den Stellenwert, den die Gesundheit 
der Belegschaft für das Unternehmen spielt. 
Nach den Pilotprojekten in Deutschland und 
den USA laufen derzeit Vorbereitungen, um 
COPE in weiteren Ländern einzuführen. Für 
SAP ist größtmöglicher Datenschutz bei 

COPE ein zentrales Anliegen: Die 
Berechtigungsprüfung und Rech-
nungsverarbeitung übernimmt ein 
eigens eingerichtetes Trust Center, 
das speziellen Vertraulichkeits-
richtlinien unterliegt. Das Center 
verlassen keine Informationen 
darüber, wer am COPE-Programm 
teilnimmt oder teilgenommen hat. 
SAP und das Trust Center erhalten 
zudem keinerlei Zugri� e auf die 
Analyseergebnisse der Patienten. 

Wie ermöglicht SAP
Personalisierte Medizin?

Personalisierte Medizin mit di� e-
renzierten Behandlungsempfeh-

lungen ist nicht zuletzt deshalb möglich, weil 
die SAP HANA Platform Terabytes an Daten 
in Sekundenschnelle analysiert. Genetische 
Veränderungen zu identifi zieren, gleicht der 
Suche nach wenigen Tippfehlern in einem 

über 40 Meter dicken Buch! Für 
Ärzte wird es insgesamt immer 
schwieriger, alle zur Verfügung 
stehen Informationen zu berück-
sichtigen und selbst auf dem 
neusten Forschungsstand zu 
bleiben. Eine zentrale Säule der 
personalisierten Medizin bilden 
daher IT-basierte Analysen von 
Zellen, DNA oder Proteinen sowie 
IT-basierte Entscheidungshilfen 
für Ärzte.

Wo sieht SAP die Zukunft?

SAP treibt personalisierte Medizin 
mit verschiedenen Produkten und 

Projekten voran: So unterstützt SAP Medi-
cal Research Insight u. a. Echtzeitanalysen 
klinischer Daten. Ein Beispiel für eine weitere 
Kooperation ist der Aufbau und Betrieb der 
CancerLinQ™ Platform für die ASCO (Ameri-
can Society of Clinical Oncology) durch SAP.  

Fragen an 
Dr. Katja Leikert
Der Bundestag berät das E-Health-Gesetz  –
was ist Ihnen wichtig?

Von besonderer Bedeutung ist für mich die 
elektronische Patientenakte (ePA), in der 
Patienten ihre Unterlagen strukturiert und 
in digitalisierter Form einsehen können. Ein 
Bestandteil muss ein elektronischer Medika-
tionsplan sein. Damit digitale Kommunikation 
sektorenübergreifend funktioniert, müssen die 
Systeme und Anwendungen interoperabel sein. 
Dafür gibt es bereits anerkannte Standards, die 
europaweit eingesetzt werden. Grundvoraus-
setzung ist der rasche Aufbau der Telematik-
Infrastruktur (TI). Wenn die TI erst einmal in 
Betrieb ist, bedarf es schneller Entscheidungen, 
damit rasch nutzenbringende Anwendungen 
draufgesattelt werden können. Letztlich nützen 
alle Anwendungen nichts, wenn die nicht auch 
vergütet werden. Hier denke ich an so manche 
telemedizinische Anwendung. Eine intelligente 
Abstufung entlang von Indikation und Region 
würde ich stark befürworten.

Sind wir dabei Pioniere oder Entwicklungsland?

Es steht außer Frage, dass es in Deutsch-
land viele hochinteressante digitale Projekte 
gibt. Unser Problem ist aber, dass wir es fast 
ausschließlich mit Insellösungen zu tun haben. 
Weshalb es vom Wohnort oder der Kassen-
Zugehörigkeit abhängen soll, ob ein Patient die 
Vorzüge digitaler Technik genießen darf oder 
nicht, ist versorgungspolitisch nur schwer zu 
erklären. Das müssen wird von politischer 
Seite verbessern!

Inwieweit ist die Labordiagnostik (vom E-Health-
Gesetz) betro� en?

Die Labordiagnostik wird im sogenannten
E-Health-Gesetz nicht direkt benannt. Hier 
muss man aber weiter denken, denn die im 
Labor generierten Daten sind mit Sicherheit 
aus wissenschaftlicher Perspektive interes-
sant. Eine digitale Erfassung, Strukturierung, 
der geordnete Austausch der Daten samt 
Auswertung, um mehr über Patientengruppen 
zu erfahren, ist für mich zentral.

Die erste Hälfte der Legislaturperiode ist abgelau-
fen – was steht noch auf der gesundheitspolitischen 
Agenda der Regierungsfraktion?

Neben dem E-Health-Gesetz verabschieden wir 
u.a. noch das Krankenhausstrukturgesetz, das 
zweite Pfl egestärkungsgesetz sowie das Hos-
piz- und Palliativgesetz. Nicht aus dem Auge zu 
verlieren sind dabei das Gesetz zur Korrupti-
onsbekämpfung im Gesundheitswesen, für das 
aber das Justizministerium federführend ist 
und nicht zuletzt der Pharmadialog, der Anfang 
2016 abgeschlossen sein soll.  

IHRE MEINUNG BITTE

MdB Dr. Katja Leikert (CDU)

Mitglied im Gesundheitsausschuss 
des Bundestages

Foto: privat

Dr. Natalie Lotzmann,
Vice President HR & Chief 
Medical O�  cer, Global Health 
Management, SAP SE

Dr. Werner Eberhardt,
Vice President Healthcare
Development, SAP SE
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UNTER DIE LUPE GENOMMEN

Von wissenschaftlichen 
Durchbrüchen zur klinischen 
Routine 
QIAGEN ist innerhalb von 30 Jahren zu einem internationalen Konzern gewachsen – 
was ist das Erfolgsrezept?

Es war schon immer ein Markenzeichen von QIAGEN, molekulare Anwen-
dungen zu vereinfachen und zu standardisieren, um die höchste Qualität und 
Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu erreichen und die Verbreitung molekula-
rer Technologien zu fördern. Hierzu haben wir kontinuierlich unser Angebot 
erweitert und bieten heute Komplettlösungen an, die den gesamten Arbeits-

ablauf von der Probe zur Erkenntnis abdecken – Sample to Insight. So helfen wir unseren Kunden, 
wertvolle molekulare Erkenntnisse aus beliebigen biologischen Proben zu gewinnen. Das steht für 
uns im Mittelpunkt unserer Entwicklung. 

Was sind die wichtigsten Unternehmensfelder?

Wir bedienen mit der molekularen Diagnostik, akademischen und pharmazeutischen Forschung 
sowie der angewandten Testung vier unterschiedliche Kundengruppen, wobei die Diagnostik 
mit etwa 50 Prozent Umsatzanteil das größte Gewicht hat. Ein wichtiges Feld für QIAGEN ist die 
Kontrolle von Tuberkulose mit unserem QuantiFERON-TB Test zur Erkennung latenter Infektio-
nen. Zudem gehören wir zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der personalisierten 
Medizin und bieten auch ein breites Menü an automatisierten Tests für die Infektiologie an. Aktuell 
arbeiten wir an der Erweiterung unseres Produktangebots für das Next-Generation-Sequencing, 
einschließlich der Bioinformatik. 

Wo werden Ihre Produkte eingesetzt?

Wir haben weltweit etwa 500.000 Kunden, wobei Nordamerika den wichtigsten Absatzmarkt 
bildet. In der Diagnostik beliefern wir Kunden jeder Größe, von integrierten Labors in Krankenhäu-
sern bis hin zu großen Referenzlabors und Laborketten. Wir arbeiten auch mit privaten wie ö� ent-
lichen Gesundheitsorganisationen und staatlichen Stellen auf der ganzen Welt zusammen. Im Be-
reich Life Sciences arbeiten wir mit Kunden aus dem privaten und ö� entlichen Sektor zusammen, 
einschließlich von Strafverfolgungs- und Kontrollbehörden im Bereich der Lebensmittelerzeugung 
und -produktion, Universitäten und Forschungsinstituten sowie Industrieunternehmen. 

Qiagen setzt auf molekulare Diagnostik. Wo liegen die heutigen Anwendungsbereiche und was wird die 
Zukunft bringen?

Im Bereich Prävention ist das wichtigste Produkt der QuantiFERON-TB Test für den Nachweis 
latenter Tuberkulose, mit der etwa ein Drittel der Weltbevölkerung infi ziert ist. Das Verfahren 
ist eine moderne Alternative zu dem über 100 Jahre alten Tuberkulin-Hauttest und erfreut sich 
eines starken Wachstums. Zur Prävention zählen wir auch unsere Produkte für die HPV-Testung, 
einschließlich eines Systems speziell für den Einsatz in Schwellen- und Entwicklungsländern. Für 
die Infektiologie vermarkten wir auf Basis unserer QIAsymphony-Plattform ein breites und stetig 
wachsendes Angebot an Tests – etwa für Krankenhausinfektionen, die Trans-
plan- tationsmedizin oder Erreger wie Infl uenza, Hepatitis B und C 
sowie HIV. In der personalisierten Medizin liegt unser Fokus auf 
der Onkologie und Hämatologie. Unsere Tests decken eine 

breite Palette von Biomarkern wie KRAS, EGFR oder 
BRAF ab, die bei der Steuerung von Therapien helfen. 
Auch dieses Angebot bauen wir weiter aus und inves-
tieren zugleich in die Entwicklung neuer Technologien 
für Flüssigbiopsien zur Analyse molekularer Biomar-
ker aus Körperfl üssigkeiten. Für die Zukunft rechnen 
wir mit einer steigenden Bedeutung der molekularen 

Diagnostik. NGS-Technologien dürften noch stärker als 
bislang in die klinische Routine Eingang fi nden, womit 

der Bedarf an fortschrittlichen Bioinformatik-Lösungen 
zur Analyse großer Mengen komplexer genetischer Daten 

wachsen wird.

Welche Bedeutung hat die Personalisierte Medizin für unser Gesundheitssystem?

Das Gesundheitssystem steht unter einem steigenden Kostendruck, der es notwendig macht, die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen e�  zienter einzusetzen. Die personalisierte Medizin nimmt 
hierbei eine Schlüsselrolle ein, da durch sie kostspielige Fehlentscheidungen vermieden und die 
Behandlungsergebnisse von Patienten verbessert werden können. 

Bleibt der Einsatz von Companion Diagnostics auf die Onkologie begrenzt?

Nein. Wir arbeiten bereits heute mit Partnern aus der Pharmaindustrie an der Entwicklung von 
Begleitdiagnostika für Indikationen außerhalb der Onkologie. Autoimmunerkrankungen sowie 
Krankheiten des zentralen Nervensystems sind nur zwei Beispiele für Felder, denen aktuell ein 
großes Interesse entgegengebracht wird.  

AUS DER FORSCHUNG IN DEN MARKT

QIAGEN

QIAGEN wurde 1984 als Ausgründung der 
Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf 
gegründet.  1986 kam das erste Produkt auf 
den Markt, 1996 erfolgte der Gang an die
US-Technologiebörse NASDAQ, 1997 an die 
Deutsche Börse in Frankfurt. Heute zählt 
QIAGEN zu einem der weltweit führenden 
Anbieter von Technologien zur Gewinnung 
molekularer Erkenntnisse aus biologischen 
Proben. Das Unternehmen beschäftigt 
weltweit über 4.400 Mitarbeiter und hat 2014 
einen Umsatz von 1,35 Mrd. US$ erwirt-
schaftet. Zu den Produkten von QIAGEN 
zählen Kits für die Verarbeitung biologischer 
Proben und den Nachweis unterschiedlicher 
molekularer Ziele, Instrumente zur Automati-
sierung von Arbeitsabläufen im Labor sowie 
Bioinformatik-Lösungen zur stationären wie 
Cloud-basierten Analyse und Interpretation 
genetischer Informationen. QIAGEN engagiert 
sich in vielen Fachgremien des VDGH.

Weitere Informationen über QIAGEN sind 
unter www.qiagen.com abrufbar.   

Thierry Bernard,
Senior Vice President, 
Molecular Diagnostics 
Business Area und 
Mitglied im Executive 
Committee von QIAGEN
Foto: QIAGEN
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