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D ie Gesundheitswirtschaft un-
terliegt wie kaum eine andere 
Wirtschaftsbranche einem dy-

namischen Innovationsprozess. Viele 
Hoffnungen werden derzeit auf die 
Personalisierte Medizin gesetzt. Sie 
lässt sich am einfachsten als Verbin-
dung von Diagnostik und Therapie 

beschreiben. Durch 
die Berücksichti-
gung individueller 
Charakteristiken des 
einzelnen Patienten 
kann die Genauig-
keit von Krankheits-
diagnosen erhöht 
sowie die gezielte 
Auswahl und Ent-
wicklung von wirk-
samen Therapieopti-

onen befördert werden. Doch was 
verbirgt sich genau hinter diesem me-
dizinischen Ansatz? Welche Chancen, 
aber auch welche Risiken ergeben sich 
aus ihm? Welche politischen Hürden 
existieren? Diese Fragen standen im 
Zentrum der Diskussionen auf der 
BMC-Fachtagung am 8. Mai in Berlin.

In Kooperation mit dem Bundes-
verband der Pharmazeutischen Indus-
trie e. V. (BPI) und dem Verband For-
schender Arzneimittelhersteller e. V. 
(vfa) hatte der BMC am 8. Mai ins Haus 
der Deutschen Wirtschaft geladen. Un-
ter dem Motto „Die Zukunft des Ge-
sundheitswesens: Wie Innovationen 
die Versorgung verändern“ plädierte 
Prof. Dr. Volker Amelung, Vorstands-
vorsitzender des BMC, zum Auftakt 
der Veranstaltung für mehr innovative 
Lösungsansätze, um den Versorgungs-
herausforderungen der Zukunft effizi-
ent begegnen zu können. „Wir brau-
chen sowohl im Bereich von Produkten 
und Therapien als auch bei Verfahren 
und Betreuungskonzepten neue Lösun-
gen“, so Amelung. Dies sei klar mit In-
vestitionen verbunden und dabei 
müssten die Befürchtungen der Kran-
kenkassen hinsichtlich einer Kosten-
steigerung ernst genommen werden. 
„Im Deutschen Gesundheitssystem ist 
es aber im internationalen Vergleich 
besonders schwer, Innovationen in den 
ersten Gesundheitsmarkt zu bringen“, 
so Amelung weiter. Als Beispiel fügte 
er die Einführung einer einheitlichen 
Telematikinfrastruktur und der Ge-
sundheitskarte an. „Sämtliche Akteure 
wissen, dass solche flächendeckende 
Lösungen im Bereich eHealth unab-
dingbar sind. Trotzdem ist deren Um-
setzung mit extrem vielen Hindernis-
sen verbunden und geht nur sehr 
schleppend voran.“

Im Anschluss wiesen Henning Fah-
renkamp, Hauptgeschäftsführer des 
BPI, und Birgit Fischer, Hauptge-
schäftsführerin des vfa, besonders auf 
die Chancen der Personalisierten Medi-
zin für den einzelnen Patienten und 

den Innovationsstandort Deutschland 
hin. Fahrenkamp betonte, dass sich die 
Personalisierte Medizin auf den Begriff 
der Krankheitsprävention ausdehnen 
lasse und Personalisierte Medizin hel-
fen könne, Kosten einzusparen. Auch 
Fischer legte das Augenmerk auf eine 
Veränderung der Kostenstruktur im 
Gesundheitswesen. Bei der Personali-
sierten Medizin müsse zwar für die 
Vortests mehr ausgegeben werden, 
doch ließen sich dafür therapeutische 
Fehlversuche einsparen.

In den drei darauffolgenden Foren 
stand die vertiefte Auseinanderset-
zung mit einzelnen Aspekten der Per-
sonalisierten Medizin im Fokus. Neben 
der Vorstellung von Best-Practice-Bei-
spielen wurden die Herausforderungen 
im Umgang mit der neuen Informati-
onsfülle für Arzt und Patient ebenso 
diskutiert wie die rechtlichen Hürden, 
mit welchen die Personalisierte Medi-
zin zu kämpfen hat.

In den intensiven Diskussionen 
zwischen Referenten und Teilnehmern 
kristallisierte sich klar heraus, dass die 
Personalisierte Medizin erst am An-
fang steht und zukünftig einen wichti-
gen Beitrag für eine qualitativ bessere 
Gesundheitsversorgung leisten kann. 
Als ein Knackpunkt erwies sich der 
Begriff der Personalisierten Medizin 
selbst, der Missverständnisse mit sich 
bringen kann. Weiter waren sich die 
Beteiligten einig, dass im deutschen 
Gesundheitswesen klar ein Diskurs-
wechsel von Kosten hin zu Investitio-
nen in Gesundheit und Prävention 
stattfinden muss.

ForTscHriTT durcH PErsonALisiErTE mEdizin
Die Personalisierte Medizin gilt als einer der größten Hoffnungsträger der Gesundheitswirtschaft. Anfang 
Mai diskutierten Gesundheitsexperten an der BMC-Fachtagung intensiv deren Chancen und Risiken.
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