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Molekulare Analytik beim Mammakarzinom

Erweiterte therapeutische Möglichkeiten durch umfassende Diagnostik
Die moderne Präzisionsonkologie hält zunehmend Einzug in die Therapie von Krebspatienten. Auch in der Behandlung des Mammakarzinoms gewinnen zielgerichtete und immunonkologische Therapien, deren Einsatz auf der Analyse des genetischen Tumorprofils basiert, an
Bedeutung. Grund dafür ist das wachsende Verständnis, welche Strukturen im Tumorgenom Erkrankungsverläufe bei Brustkrebs beeinflussen
und sich als Angriffspunkte für entsprechende Therapien eignen. Eine zunehmende Zahl relevanter Biomarker eröffnet neue Chancen für die
Patientinnen. Voraussetzung dafür ist ihre zuverlässige Identifikation auch im klinischen Alltag. Dabei gilt es nicht nur, die genetischen Daten
zu extrahieren, sondern auch in klinisch anwendbares Wissen zu übersetzen. Software-Anwendungen wie MH Guide bieten hier relevante
Vorteile für präzise und zügige Entscheidungen zugunsten einer besseren Versorgung der Patientinnen.
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Beispiele für Biomarker, die zur Behandlung des Mammakarzinoms

Expression von PD-L1 im Tumorgewebe [5].

bestimmt werden müssen, sind [6]:
immunhistochemisch bestimmt werden, sind für eine endokrine

Erweiterte molekulare Diagnostik: neue Optionen für
Patientinnen

Therapie des Mammakarzinoms relevant und lange etabliert.
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Abb. 1 Häufigkeit therapierelevanter Biomarker beim Mammakarzinom: a. Prozentanteil der Patienten mit und ohne therapierelevante/-n Biomarker/-n, b.
therapierelevante Biomarker nach Typ, c. von der Datenbank OncoKB indizierte Gene, für die zielgerichtete Arzneimittel durch die FDA zugelassen sind. Nach [4].
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Schwerpunkt
nen, für die keine Standardtherapie mehr zur Verfügung steht, besteht

MH Guide: Entscheidungshilfe für Onkologen
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und verständlich aufbereitet. Zudem bietet MH Guide eine cloudba-
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Wie läuft die molekulare Testung ab?

