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Personalisierte Medizin 
in der Diagnostik und Therapie 
von Krebs-Erkrankungen

 Die Medizin hat schon immer versucht, 
Patienten individuell zu therapieren – 
und dies mit den empirischen Metho-

den der jeweiligen Epoche. So stellte bereits 
Hippokrates, der berühmte Arzt der Antike, 
den Menschen und nicht die Krankheit in  
den Mittelpunkt: »Es ist wichtiger zu wissen, 
welche Person eine Krankheit hat, als welche 
Krankheit eine Person hat.« Die Entzifferung 
der DNA, des humanen Gen-Alphabets, vor  
15 Jahren eröffnete eine neue Epoche in der 
Individualisierung. Damit verließen wir die 
Ära, in der für jede Krankheit eine Therapie 
gesucht wurde, und sind auf dem Weg zu einer 
dem jeweiligen Patienten angepassten Medi-
zin: Medikamente können gezielt in Vorgänge 
in den Zellen eingreifen und so beispielsweise 
krankhaft veränderte Gene – wie bei Krebs – 
adressieren. Diese personalisierte Medizin  
bezeichnet der israelische Nobelpreisträger  
und Biochemiker Aaron Ciechanover als die 
größte Revolution, die die Medizin in ihrer 
Geschichte seit Hippokrates erlebt habe. 

Die Wissenschaftler können inzwischen mit 
einem vertretbaren Zeit- und Kostenaufwand 
die Gesamtheit des Erbguts (Genom), die  
Programmierung der Gene (Epigenom) sowie 
Genprodukte wie RNA (Transkriptom) und 
Proteine (Proteom) erfassen. So bekommen 
wir immer mehr Informationen, was bei 
Krankheiten im Körper passiert: Veränderun-
gen im Genom, gestörte Signalwege, Produk-
tion anderer Eiweiße oder Stoffwechselpro-
dukte. Klar ist inzwischen, dass Krebs immer 
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Mit der personalisierten Medizin werden  
aber auch zusehends neue ethische und öko-
nomische Fragen aufgeworfen. Die Analyse 
des gesamten Genoms eines Patienten ist  
nicht unumstritten. Denn damit lassen sich 
nicht nur bestehende Krankheiten feststellen,  
sondern auch Veranlagungen für Erkrankun-
gen, die eventuell später ausbrechen können – 
ein Beispiel sind die sogenannten Brustkrebs-
Gene BRCA1 und BRCA2. 

Ist es vertretbar, Menschen damit zu konfron-
tieren, dass sie eine hohe Wahrscheinlichkeit 
haben, ernsthaft zu erkranken? Welche Rolle 
spielen in diesem Zusammenhang ökono-
mische Überlegungen und zusätzliche Mög-
lichkeiten frühzeitiger Prävention? Welche 
Auswirkungen haben die Bioanalysen auf das 
Verhältnis zwischen Arzt und Patient, das 
neben der molekularen Diagnose auch den 
Menschen als Ganzes und sein soziales Umfeld 
im Blick haben sollte? Wie stehen Kranken-
kassen und Pharmaindustrie zu den Chancen 
und Risiken der personalisierten Medizin – 
eine ökomische Herausforderung oder ein 
Gewinne versprechendes neues Geschäftsfeld? 

In der Reihe »Du, Deine Gene, Deine Therapie« 
werden international renommierter Wissen-
schaftler sowohl die molekularbiologischen 
Analyseverfahren eingehend beleuchten, als 
auch über ethische und ökonomische Aus- 
wirkungen der personalisierten Medizin  
kontrovers diskutieren. Eingeladen zu dieser 
Vortragsreihe der Wissenschaftlichen Gesell-
schaft an der Goethe-Universität, die im  
Rahmen der von der Deutsche Bank AG initi-
ierten und geförderten Stiftungsgastprofessur 
»Wissenschaft und Gesellschaft« stattfindet, 
sind interessierte Bürgerinnen und Bürger aus 
der Rhein-Main-Region.

auf dieselbe Weise entsteht – durch Schäden 
an der DNA und damit dem Bauplan der  
Zellen. Wissenschaftler haben bisher über  
350 Gene ausfindig gemacht, die am Entstehen 
von Krebs beteiligt sind. 

Der Weg von der Kenntnis, was in der Zelle 
falsch läuft und beispielsweise zur Tumor- 
bildung führt, zu einer zielgerichteten Therapie 
ist kompliziert und langwierig. Neben Labor-
experimenten ist es notwendig, die Vielzahl 
gewonnener Daten in Computermodellen zu 
analysieren und bestimmten Krankheitsbildern 
zuzuordnen. Erst im nächsten Schritt können 
Behandlungsmethoden entwickelt werden,  
die die molekularen Zielstrukturen bei dem 
spezifischen Patienten beeinflussen und die 
fehlgeleiteten Signalkaskaden in Krebszellen 
steuern. Die Therapien müssen aber auch  
die angeborenen oder die erworbenen Risiko-
faktoren der Patienten berücksichtigen. 

Die personalisierte Medizin bedeutet eine 
Abkehr vom ineffizienten Gießkannen-Prinzip, 
nach dem alle Patienten gleich behandelt  
werden, auch wenn sich bei der Hälfte keine 
positiven Effekte einstellen und sie daher 
unnötig unter oft gravierenden Nebenwirkun-
gen leiden müssen. Die Forschung in der 
Molekulargenetik und Zellbiologie hat weg-
weisende neue Erkenntnisse zur Entstehung 
von Krebs und dem Fortschreiten der Erkran-
kung erbracht, die einen Paradigmenwechsel 
in der Onkologie in Gang gesetzt haben. Es 
zeichnet sich ab, dass molekular zielgerichtete 
Therapien effektiver sind und gleichzeitig 
weniger Nebenwirkung zeigen als bisherige 
Behandlungsmethoden.

Um diese gewaltige Aufgabe zu bewältigen, 
müssen Mediziner, Biologen, Pharmakologen 
und Informatiker eng zusammenarbeiten.  



76

prof.  dr.  roman thomas, geb. 1974 in Aachen, studierte 
Medizin an der Universität zu Köln und schrieb 2002 
seine Dissertation über »Detektion von Allelverlusten 
und molekulare Analyse von zellzyklus-regulierenden 
Genen und Tumorsuppressor-Genen in Hodgkin  
Reed-Sternberg Zellen« Als Postdoc war Thomas am 
Kölner Zentrum für Molekulare Medizin sowie am 
Broad Institute des M.I.T., dem Dana Farber Cancer 
Institute der Harvard Medical School in Cambridge, 
sowie am Max-Planck-Institut für Neurologische For-
schung, Köln. Seit 2011 ist er Professor für Transla- 
tional Genomics, Center of Integrated Oncology (CIO), 
in Köln. Thomas erhielt für seine Forschung zahl- 
reiche Preise, u.a. 2013 den Deutschen Krebspreis  
der Deutschen Krebsgesellschaft und den Walter und  
Christine Richtzenhain-Preis des Deutschen Krebs- 
forschungszentrums. 

prof.  dr.  reinhard büttner, geb. 1960 in Fulda, studierte 
Humanmedizin, Völkerkunde 
und Afrikanistik an den Uni-
versitäten Mainz, München 
(LMU), Middlesex Hospital 
Medical School (London, UK). 
Seine Dissertation (1986) 
beschäftigt sich mit »Unter-
suchungen zur gelelektro- 
phoretischen Differenzierung 

von Rotavirus-Stämmen«. Als Postdoc forschte  
Büttner am M.D. Anderson Cancer Center, Houston 
(Texas), Department of Tumor Biology. Nach seiner 
Habilitation im Fach »Allgemeine Pathologie« (1995) 
und seiner Facharztausbildung an der Universität 
Regensburg wurde er 1999 zunächst auf die Professur 
für Pathologie an der RWTH Aachen und dann 2001 
auf den Lehrstuhl Pathologie an der Universität Bonn 
berufen. Seit 2011 ist Büttner u.a. Präsident der  
Internationalen Akademie für Pathologie, Deutsche 
Sektion, und Mitglied der Gesellschaft der Naturfor-
scher »Leopoldina«.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29. oKt ’15
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roman thomas
  | UniVersität zU KÖln

Von der Mutation zur Therapie. 
Über die medizinische Revolution 
der personalisierten Onkologie
  

|
 
reinhard büttner

  | UniVersität zU KÖln

Genetische und epigenetische 
Zielmoleküle in der 
personalisierten Krebsmedizin

  |
 
simone fUlda moderation  | goethe-UniVersität

 Der Mediziner Roman Thomas beschäftigt sich mit 
der Erforschung genetischer Veränderungen  

bei humanen Tumoren und der Analyse der moleku-
laren Mechanismen, die – durch die genetischen  
Veränderungen angetrieben – zur Krebsentstehung 
beitragen. Er erläutert, wie durch die Genomanalyse 
und neue Erkenntnisse zu molekularen Mechanismen  
die Entwicklung neuer Behandlungsansätze voran-
getrieben werden kann. Dabei bezieht er sich auf sein 
spezielles Arbeitsgebiet Lungenkrebs.

 Ebenfalls am Beispiel des Lungenkrebses erläutert 
Reinhard Büttner, was die Biomarker-Diagnostik  

auf Basis der genomischen Medizin heute leisten  
kann. Der Pathologe kann Läsionen im Krebsgenom 
als molekulare Biomarker diagnostizieren. Mithilfe 
pharmakologischer Inhibitoren und Biologika können 
onkogene Signalwege, die durch Läsionen im Krebs-
genom falsch verlaufen, zielgerichtet behandelt werden. 
Nachdem onkogene Treiberläsionen in präklinischen 
Untersuchungen validiert worden sind, kann in  
frühen klinischen Studien ein sogenannter Proof of 
Concept, ein definitiver Beweis des Konzepts, erbracht 
werden. Büttner und sein Team definieren Anfor-
derungen an Biomarker-Analysen selektiver persona- 
lisierter Therapien. Dies erfordert eine neue Form  
klinischer und diagnostischer Zusammenarbeit, wie sie 
für die Onkologie im Netzwerk Genomische Medizin 
(NGM) entwickelt wurde. 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19. noV ’15

 

|
 

rUdi balling  | lUxemboUrg centre for 
  | systems biomedicine

Interdisziplinäre Forschung 
in der Biomedizin. 
Leichter gesagt als getan
  |

 
joachim engels moderation

  | goethe-UniVersität

 Das Zentrum für System-Biomedizin, ein inter- 
disziplinäres Forschungszentrum der Universität  

Luxembourg, stellt eine Schnittstelle der Biologie,  
Bioinformatik, Physik und Medizin dar. Dort erforscht 
Balling Mechanismen der Neurodegeneration, insbe-
sondere der Parkinson’schen Erkrankung. Patho- 
physiologische Prozesse werden dabei als Störungen  
molekularer und zellulärer Netzwerke angesehen.  
Auf der Basis von Genom-, Proteom- und Metabolom-
Daten werden mathematische Modelle entwickelt,  
um Vorhersagen über potenzielle Ansatzpunkte neuer 
Präventions- oder Therapie-Strategien zu treffen.  
Balling stellt einige der aktuellen Forschungsfragen  
vor und beleuchtet die Herausforderungen einer inter-
disziplinären biomedizinischen Forschung.

prof.  dr.  rUdi balling, geb. 1953 in Daun-Pützborn, 
studierte Ernährungswissen-
schaften an der Universität 
Bonn und wurde an der 
RWTH Aachen 1984 promo-
viert. Als Postdoc forschte  
er am Mount Sinai Hospital  
in Toronto (Kanada) über  
Imprinting-Mechanismen und 
am Göttinger Max-Planck-

Institut für Biophysikalische Chemie zur Morphogenese. 
Nach seiner Habilitation 1991 leitete er am Max-Planck- 
Institut für Immunbiologie in Freiburg eine eigene 
Arbeitsgruppe. Als Direktor wechselte er 1993 an das 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit 
(heute Helmholtz-Zentrum München). Nach Professu-
ren an den Universitäten Aachen und TU München 
war er von 2001 bis 2009 wissenschaftlicher Geschäfts-
führer am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung 
in Braunschweig. 2009 wurde er Gründungsdirektor 
des Luxembourg Centre for Systems Biomedicine.  
Balling ist Mitglied mehrerer Akademien, u.a. der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. noV ’15
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hans lehrach
  | max-plancK-institUt für 
  | moleKUlare genetiK,  berlin

Der virtuelle Patient als Basis der 
personalisierten Therapie
  |

 
dieter hoelzer moderation  | goethe-UniVersität

 Wir befinden uns am Beginn einer revolutionären 
Entwicklung in der Medizin, getragen von  

enormen Fortschritten in der molekularen Diagnostik, 
vor allem im Bereich des »next-generation sequen-
cing« (NGS). Mit dieser Methodik wird es erstmals mit 
einem vertretbaren Aufwand möglich, molekulare 
Prozesse im einzelnen Patienten global zu analysieren. 
Auf der Basis dieser und anderer Daten können  
Lehrach und seine Team Computermodelle des einzel-
nen Patienten entwickeln, an denen Wirkung und 
Nebenwirkungen aller möglicher Behandlungsansätze 
bestimmt werden können, ohne Patienten zu gefähr-
den und/oder hohe Kosten für potenziell wirkungs-
lose Medikamente zu verursachen. Dies geschieht  
analog wie in vielen anderen Bereichen, bei denen 
Computermodelle ebenfalls eingesetzt werden, um die 
bei komplexen Situationen unvermeidlichen Fehler 
ohne reale Konsequenz machen zu können. 

prof.  dr.  hans lehrach, geb. 1946 in Wien, studierte 
Chemie in Wien. Nach seiner Pro-
motion an den beiden Göttinger 
Max-Planck-Instituten für Experi-
mentelle Medizin und für Biophysi-
kalische Chemie schloss er von  
1974 bis 1978 eine intensive For-
schungszeit als Postdoc an der Har-
vard University, Boston (USA), an. 
Im Anschluss war er neun Jahre 
Arbeitsgruppenleiter am European 
Molecular Biology Laboratory 

EMBL, Heidelberg. 1987 wurde er Leiter der Abteilung 
Genomanalyse beim Imperial Cancer Research Fund  
in London und 1994 dessen Direktor. Seit 1994 ist 
Lehrach Direktor und Wissenschaftliches Mitglied des 
Max-Planck-Instituts für Molekulare Genetik, von  
1997 bis 2001 war er Sprecher des Deutschen Human-
genomprojekts. Er wurde mit zahlreichen Preisen  
ausgezeichnet, u.a. 2004 mit dem Karl Heinz Beckurts-
Preis für Errungenschaften in der Genomforschung.
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 Die Überlebensperspektiven von Krebspatienten 
haben sich deutlich verbessert. Wo noch vor 

wenigen Jahren kaum eine Behandlungsoption zur 
Verfügung stand, können heute im Einzelfall mehrere 
sinnvolle Therapiesequenzen angeboten werden,  
so Elke Jäger. Die individualisierte Therapie setzt vor-
aus, das Gewebe möglichst genau zu diagnostizieren 
sowie phänotypische und genotypische Merkmals-
muster zu bestimmen. Noch läuft die Biomarker- 
Diagnostik in verschiedenen Behandlungszentren nach 
unterschiedlichen Methoden. Diese benötigen einen 
höheren Zeitaufwand, so dass sich die Entscheidung 
für die Therapien erst mit Verzögerung treffen lässt – 
eine Herausforderung für die betroffenen Patienten. 
Die Therapien sollten an erfahrene onkologische Zen-
tren gebunden sein, wo Diagnostik, interdisziplinär zu 
treffende Therapieentscheidung sowie Management 
der Behandlung und ihrer Folgen fachkundig erfolgen 
können. Die Medizinerin spricht sich auch für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit den ökonomischen 
Ressourcen aus und fordert strenge Richtlinien für die 
sachgerechte Diagnostik und Tumortherapie.

dr. thomas schinecKer, geb. 1975 in Simbach am Inn, 
studierte Genetik an der Uni-
versität Salzburg, Biochemie 
an der New York University 
(USA), und wurde in Bio- 
chemie promoviert. Von 1999 
bis 2003 forschte er an der 
New York University im Fach-
bereich Biologie zum Thema 
Krebs. Ab 2003 übernahm  

er bei der Firma Hoffmann-La Roche AG in Basel 
(Schweiz), im Rahmen des Roche Talent-Management-
Programms verschiedene Positionen im Marketing  
und im Verkauf sowie im globalen Business Develop-
ment der Division Diagnostics in verschiedenen  
Ländern. 2005 wechselte Schinecker, der sowohl die 
deutsche als auch die österreichische Staatsangehörig-
keit besitzt, als Leiter Marketing und Sales der Roche 
Diagnostics GmbH nach Wien. Von 2008 bis 2011  
war er Geschäftsführer der Roche Diagnostics Scandi-
navia AB in Stockholm, bevor er 2011 in die USA 
zurückkehrte und dort bei der Roche-Tochtergesell-
schaft 454 Life Sciences und Lifecycle Leader Sequen-
cing Solutions in Branford bis Juni 2013 Präsident  
und CEO war. Seit Juli 2013 ist Schinecker nun 
Geschäftsführer der Roche Diagnostics Deutschland 
GmbH in Mannheim.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. dez ’15
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disKUssionsrUnde

Personalisierte Medizin 
im Spannungsfeld 
von Arzt und Patient, 
Pharmaindustrie 
und Kostenträger
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thomas schinecKer  | roche diagnostics,  mannheim

  | 
 

 

| UrsUla marschall
  | barmer geK, WUppertal

  | 
 

 

| elKe jäger
  | KranKenhaUs nordWest, 
  | franKfUrt am main

  | 
  | joachim müller-jUng 
  | moderation

  | franKfUrter allgemeine zeitUng

 Jeder Tumor ist eine individuelle Erkrankung und 
jeder Krebspatient benötigt daher eine möglichst 

personalisierte Therapie, die sich zielgerichtet gegen 
die Eigenschaften dieses Tumors richtet. Roche forscht 
– so wird Thomas Schinecker näher erläutern – auf  
diesem Gebiet unermüdlich, um den Patienten die  
entsprechenden Medikamente und die dafür passen-
den Tests zur Verfügung stellen zu können. Letztere 
helfen, die Merkmale und Zusammensetzung des  
individuellen Tumors genau zu erkennen. Sie sind für 
den behandelnden Arzt die Basis seiner Therapie- 
entscheidung und ermöglichen Patienten die Chance 
auf die bestmögliche Behandlung. 

 Medizinischer Fortschritt und Innovation sind 
nicht nur in der Krebs-Behandlung zwingend 

erforderlich. Neue Arzneimittel, Behandlungs- und 
Diagnostikmethoden führen zur Ausgabensteigerung. 
Die Barmer GEK begleiten diesen Prozess konstruktiv 
durch Abschluss entsprechender Selektivverträge,  
wie Ursula Marschall ausführen wird. Dabei steht vor 
allem die Verbesserung der medizinischen Behand-
lungs- und Versorgungsqualität im Fokus, ohne aber 
ökonomische Aspekte aus den Augen zu verlieren.  
Die personalisierte Medizin entfacht Diskussionen auf 
verschiedenen Ebenen, die weiter anhalten.
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14. jan ’16

 

|
 

carl friedrich gethmann
  | UniVersität siegen

Ethische Probleme der 
individualisierten Medizin
  |

 
fritz Von WeizsäcKer

  | schlossparK-KliniK,  berlin

Konsequenzen für das 
Selbstverständnis 
von Patienten und die 
Arzt-Patient-Beziehung
  |

 
peter janich einführUng

  | philipps-UniVersität,  marbUrg
  | 
  | regina oehler moderation
  | hessischer rUndfUnK

 Die Zielsetzungen einer individualisierten Medizin 
werfen ethische Fragen verschiedener Art auf, die 

auf unterschiedliche Handlungskontexte verweisen. 
Einerseits wird der Philosophie-Professor Carl Friedrich 
Gethmann Fragen erörtern, die sich mit Schutz des 
genetischen Wissens über Individuen etwa gegenüber 
Versicherungen, Arbeitgebern und Biobanken beschäf-
tigen. Andererseits wird es in seinem Vortrag um  
das Recht auf Nicht-Wissen gehen und darum, wie 
sich dieses auf die Arzt-Patient-Beziehung auswirkt. 
Gethmann wird zunächst auf den Unterschied zwi-
schen der Fähigkeit eines Akteurs, Urheber von Hand-
lungen zu sein (»Autonomie«), und der Fähigkeit des 
Akteurs, seine Handlungen (mehr oder weniger gut) 
auszuführen oder zu unterlassen (»Selbstbestim-
mung«), eingehen. Auf dieser Grundlage wird er den 
häufig unterstellten genetischen Determinismus kriti-
sieren. Er plädiert für einen genetischen Probabilismus, 
der sich bei unerreichbarer Gewissheit im Denken  
und Handeln auf Wahrscheinlichkeit stützt. Abschlie-
ßend wird Gethmann Probleme betrachten, die auf-
grund der durch die individualisierte Medizin gewon-
nenen Daten erzeugt werden. Es geht u.a. darum,  
dass unter Bedingungen von Big Data die Anonymität 
von Daten nicht mehr gewährleistet werden kann.

 Rasche Fortschritte auf dem Gebiet der molekula-
ren Medizin schaffen neue Herausforderungen für 

die praktische Medizin, wie der Mediziner Fritz von 
Weizsäcker erläutern wird. Die Flut molekularer Daten 
kreiert ein zunehmend mechanistisches Menschenbild, 
das jedoch die teilweise starken Placebo- und Nocebo-

dr. UrsUla marschall, geb. 1963 in Münster/West-
falen, studierte von 1984 bis 1989 
Humanmedizin an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Müns-
ter, wo sie auch die Approbation 
und den Doktortitel erwarb. Die 
Facharzt-Ausbildung in Anästhesie 
und Intensivmedizin erfolgte  
in Osnabrück und in Wuppertal.  
Ab 2001 studierte sie Gesundheits-
ökonomie und arbeitete gleich- 
zeitig als Senior-Beraterin in der 

Geschäftsführung einer Unternehmensberatung.  
Seit 2007 leitet sie die Abteilung Medizin und Versor-
gungsforschung bei der Barmer GEK-Hauptverwal-
tung in Wuppertal.

prof.  dr.  elKe jäger, geb. 1961 in Mainz, studierte Hu-
manmedizin in Mainz, Würzburg, 
wo sie später auch promovierte, und 
in Köln. Nach ihrer Zeit als Assis-
tenzärztin am Mainzer Uniklinikum 
war Jäger ab 1992 Oberärztin in  
der Klinik für Hämatologie und 
Onkologie am Krankenhaus Nord-
west, Frankfurt. Sie habilitierte sich 
im Fach Innere Medizin mit dem 
Thema »Immunreaktion gegen 
Melanom-assoziierte Antigene: 

Grundlagen für die Entwicklung einer antigenspezifi-
schen Immunreaktion«. Seit 2003 ist sie Chefärztin  
der zweiten Medizinischen Klinik am Krankenhaus 
Nordwest und Direktorin des Clinical Trial Centers  
des Ludwig Institute for Cancer Research. 2000 erhielt 
sie den Investigator Award des Cancer Research  
Institute, New York, und 2001 den Förderpreis der 
Hubert Burda Stiftung für die Identifizierung neuer 
Tumorantigene beim Kolonkarzinom.
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28. jan ’16

 

|
 

leroy hood
  | Washington UniVersity,  seattle

Systems Medicine and Proactive 
P4 Medicine (predictive, 
personalized, preventive and 
participatory). Transforming 
Healthcare through Wellness – 
A Personal View
Systemische Medizin und die proaktive P4-Medizin 
(prädiktive, personalisierte, präventive und partizi-
patorische Medizin). Wie der Faktor Wohlbefinden das 
Gesundheitswesen verändern wird – eine persönliche 
Betrachtung 
Vortrag in englischer Sprache mit Handout auf Deutsch

  |
 
josef pfeilschifter moderation

  | goethe-UniVersität

 Systems Medicine – the systems approach to disease 
– has reached a tipping point with the develop-

ment of new technologies and systems-driven strate-
gies that are transforming medicine. Three converging 
opportunities – systems medicine, big/digital data  
and patient-activated social networks – are leading to  
a proactive medicine that is predictive, personalized, 
preventive and participatory (P4). Leroy Hood will 
contrast P4 medicine with contemporary evidence-
based medicine and discuss its societal implications for 
healthcare. P4 medicine has two central thrusts – 
quantifying wellness and demystifying disease. Then 
Hood will discuss how he and his team plan to intro-
duce P4 medicine into the current healthcare system 
with a P4 pilot program – a longitudinal, high-dimen-
sional data cloud study on each of 100,000 well  
patients for 20 years. Hood and his team have already 
generated and analyzed the dynamical data clouds  
for a year on 107 well individuals and preliminary 
results are striking. These results suggest that a new 
industrial thrust of “wellness” will emerge over the 
next 10 years and become a dominant feature of  
personalized health and personalized nutrition. In the 
near future this thrust towards wellness will lead  
to a healthcare that is less costly and more effective. 

Effekte nicht erklären kann. Wo eine gezielte Beein-
flussung aktuell nicht möglich ist, kann die Kenntnis 
einer Krankheitswahrscheinlichkeit einen erheblich 
negativen Einfluss auf die Lebensqualität des Patienten 
haben. Die molekularen Bioanalysen erfassen zwar 
nicht die Biografie, Gesamtpersönlichkeit und den 
sozialen Kontext eines Menschen, sie machen jedoch 
einen wesentlichen Teil einer persönlichen individuel-
len Arzt-Patienten-Beziehung aus.

prof.  dr.  dr.  h.c.  carl friedrich gethmann, geb. 1944  
in Landsberg an der Warthe, stu-
dierte Philosophie in Bonn, Inns-
bruck und Bochum. Nach der  
Promotion war er ab 1979 Professor 
für Philosophie an der Universität 
Essen, von 1996 bis 2012 Direktor 
der Europäischen Akademie zur 
Erforschung von Folgen wissen-
schaftlich-technischer Entwicklun-
gen in Bad Neuenahr-Ahrweiler 
und ab 2012 Professor am For-

schungskolleg »Zukunft menschlich gestalten« der 
Universität Siegen. Gethmann ist Mitglied der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften,  
der Deutschen Akademie der Naturforscher »Leopol-
dina«, der Deutschen Akademie der Technikwissen-
schaften (acatech) und seit 2013 auch Mitglied des 
Deutschen Ethikrates. 

prof.  dr.  fritz Von WeizsäcKer, geb. 1960 in Essen,  
studierte von 1979 bis 1987 
Humanmedizin in Bonn und  
Heidelberg. Nach der Promotion 
arbeitete er als Assistenzarzt in  
Freiburg in der Medizinischen  
Klinik II und in Zürich sowie als 
Postdoc am Massachusetts  
General Hospital in Boston (USA). 
Nach der Habilitation zum Thema  
»Molekulare antivirale Strategien: 
Therapie der Hepatitis B-Infektion 

mit Antisense-Oligodesoxyribonukleotiden, Ribo-
zymen und dominant negativen Proteinen« und  
der Facharzt-Ausbildung in Innerer Medizin und 
Gastroenterologie wurde er 2005 Chefarzt für Innere 
Medizin I der Schlosspark-Klinik in Berlin, Lehr- 
krankenhaus der Charité. Im Jahre 2000 erhielt er  
den Heinz-Kalk-Award for Excellence in Hepatology 
Research und 2008 das Honorary Doctorate in  
Medicine, Medical Academy Voronezh (Russland).
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Seattle, und war dort Gründer und Chairman des 
Department of Molecular Biotechnology. 2000 war  
er Mitgründer des ersten Instituts, das systemische 
Ansätze zur Biologie und Medizin bearbeitet. Hier ver-
folgte Hood sein Interesse, systemgesteuerte Ansätze 
zur Krankheitsbehandlung zu untersuchen. Hood  
wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a.  
mit dem Kyoto-Preis 2002, dem Heinz-Preis in Tech-
nology 2006, 2013 erhielt er die National Medal  
of Science von Präsident Obama. 2015 wurde Hood zu 
den 50 einflussreichsten Wissenschaftlern weltweit 
gewählt.

 Systemische Medizin – der systemische Ansatz zur 
Krankheitsbehandlung – hat einen Wendepunkt 

erreicht. Neue Technologien und systemgetriebene 
Entwicklungen verändern die Medizin. Leroy Hood 
sieht drei Entwicklungen, die hier zusammenwirken: 
systemische Medizin, enorme Datenflut und ihre 
Interpretation sowie die sozialen Patienten-Netzwerke. 
Dies führt zu einer proaktiven Medizin, die prädiktiv, 
personalisiert, präventiv und partizipatorisch sein  
wird (P4). Diese P4-Medizin wird Hood mit der derzei-
tigen evidenzbasierten Medizin vergleichen und ihren 
Einfluss auf die Gesellschaft und ihr Gesundheitswesen 
diskutieren. P4-Medizin hat zwei zentrale Zielrichtun-
gen: Wohlbefinden (Wellness) zu quantifizieren und 
Krankheiten zu entmystifizieren. Hood wird auch  
diskutieren, wie diese P4-Medizin pilotartig in unser 
derzeitiges Gesundheitswesen einzuführen ist. Er und 
sein Team führen eine hochdimensionale »Big-Data«-
Längsschnittstudie, an der 100.000 »gesunde Patien-
ten« teilnehmen, über 20 Jahre durch. Die vorläufigen 
Ergebnisse der Analyse von 107 Personen für das  
erste Jahr sind überraschend und deuten darauf hin, 
dass sich über die nächsten zehn Jahre ein industrieller 
Schub entwickeln könnte, der das Wohlbefinden der 
Patienten in den Mittelpunkt der Medizin und Ernäh-
rungsforschung stellt. Dies wird in naher Zukunft zu 
einem Gesundheitswesen führen, das weniger kostet 
und trotzdem effektiver ist. 

prof.  dr.  drs h.c.  leroy hood, geb. 1938 in Missoula, 
Montana (USA), studierte  
am California Institute of 
Technology (Caltech) in Pasa-
dena, Kalifornien, Chemie 
und Biologie sowie Medizin 
an der Johns Hopkins Univer-
sity in Baltimore, Maryland 
(USA). Nach dem Abschluss 
zum Medical Doctor (M.D.) 

und der Promotion (Ph.D.) wirkte er 22 Jahre als  
Professor für Biologie am Caltech. Als Immunologe  
hat er Grundlegendes zur Theorie der Antikörper- 
Vielfalt beigetragen. In dieser Zeit war er maßgeblich 
für die Entwicklung des Peptidsynthesizers, des Pro-
teinsequencers, des Oligonukleotidsynthesizers und 
des DNA-Sequencers beteiligt. Diese Geräte bilden das 
Rückgrat der Molekularbiologie und Biotechnologie. 
Hood gründete auch weltweit führende Firmen auf 
diesem Gebiet wie Amgen und Applied Biosystems. 
1992 wechselte er an die University of Washington, 
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Wissenschaftliche gesellschaft
an der goethe-UniVersität

Die Wissenschaftliche Gesell-
schaft wurde im Jahr 1906 
als »Straßburger Wissen-
schaftliche Gesellschaft« von 
Professoren der dortigen  
neu errichteten deutschen 
Universität gegründet. Nach 
dem Ersten Weltkrieg musste 
die Gesellschaft Straßburg 
verlassen und wurde 1918 

zunächst nach Heidelberg verlegt. 1926 erwog die 
Gesellschaft ihre Übersiedlung nach Frankfurt, um – 
wie bei den Akademien üblich – Anschluss an eine  
junge Universität zu finden; die Heidelberger Univer-
sität war bereits durch die dortige Akademie besetzt. 
Dieser Transfer an die Johann Wolfgang Goethe- 
Universität in Frankfurt wurde 1931 vollzogen. Nach 
1933 geriet die Gesellschaft in eine prekäre Lage.  
Vorsitzender und Vorstand mussten zurücktreten, seit 
1937 wurde sie vom NS-Rektor, dem Neuhistoriker 
Walter Platzhoff, geleitet. Dessen ungeachtet kann  
sie mit Stolz darauf zurückblicken, dass sie ihre vielen 
jüdischen Mitglieder nie offiziell ausschloss. Ende  
1945 konstituierte sie sich neu.

Heute sind herausragende Forscherinnen und Forscher 
aus allen Bereichen der Wissenschaft an der Goethe-
Universität und aus dem Frankfurter Kulturleben Mit-
glieder der Wissenschaftlichen Gesellschaft. Die derzeit 
80 ordentlichen Mitglieder treffen sich regelmäßig zu 
Sitzungen, in denen sie ihre Forschungsergebnisse  
vortragen und im interdisziplinären Gespräch diskutie-
ren. Die Vorträge werden in den Sitzungsberichten der 
Gesellschaft publiziert. Im Fokus steht der Austausch 
zwischen Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften, 
die unter den Mitgliedern etwa gleich vertreten sind. 
Neben öffentlichen Sitzungen werden Vortragsveran-
staltungen in Kooperation mit dem Senckenberg-
Museum und anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen durchgeführt. Präsident der Gesellschaft ist aktuell 
der Chemiker Prof. Dr. Joachim Engels, sein Stell- 
vertreter der Historiker Prof. Dr. Hartmut Leppin.

WWW.Wissenschaftliche-gesellschaft.Uni-franKfUrt.de
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dU, deine gene, deine therapie
aUf dem Weg zUr personalisierten medizin in der Krebs-behandlUng
die Vorträge beginnen jeWeils donnerstags Um 18 Uhr
campUs niederrad, UniVersitätsKliniKUm, haUs 23,  hÖrsaal 4
theodor-stern-Kai 7

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29. oKt ’15 

prof.  dr. roman thomas UniVersität zU KÖln

Von der Mutation zur Therapie
Über die medizinische Revolution der personalisierten Onkologie

prof.  dr. reinhard büttner UniVersität zU KÖln

Genetische und epigenetische Zielmoleküle 
in der personalisierten Krebsmedizin

moderation  prof.  dr. simone fUlda goethe-UniVersität

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. noV ’15 

prof.  dr. hans lehrach max-plancK-institUt für 
moleKUlare genetiK,  berlin

Der virtuelle Patient 
als Basis der personalisierten Therapie

moderation  prof.  dr. dieter hoelzer goethe-UniVersität

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19. noV ’15 

prof.  dr.  rUdi balling lUxemboUrg centre for systems biomedicine

Interdisziplinäre Forschung in der Biomedizin 
Leichter gesagt als getan

moderation prof.  dr. joachim engels goethe-UniVersität

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. dez ’15 disKUssionsrUnde

Personalisierte Medizin im Spannungsfeld 
von Arzt und Patient, Pharmaindustrie und Kostenträger

dr. thomas schinecKer roche diagnostics,  mannheim
dr. UrsUla marschall barmer geK, WUppertal
prof.  dr.  elKe jäger KranKenhaUs nordWest,  franKfUrt am main

moderation  dr.  joachim müller-jUng franKfUrter allgemeine zeitUng

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14. jan ’16 
prof.  dr.  dr.  h.c.  carl friedrich gethmann UniVersität siegen

Ethische Probleme 
der individualisierten Medizin

prof.  dr.  fritz Von WeizsäcKer schlossparK KliniK,  berlin

Selbstverständnis von Patienten 
und die Arzt-Patient-Beziehung

einführUng  prof.  dr.  peter janich philipps-UniVersität,  marbUrg
moderation  dr.  regina oehler hessischer rUndfUnK

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
28. jan ’16

prof.  dr.  drs h.c.  leroy hood Washington UniVersity,  seattle

Systems Medicine and Proactive P4 Medicine 
Transforming Healthcare through Wellness – A Personal View
(P4 = predictive, personalized, preventive and participatory)

moderation  prof.  dr.  josef pfeilschifter goethe-UniVersität


