Diagnostik
von Tumorgewebe –
Warum?

Innovative Krebsdiagnostik

Eine umfassende wissenschaftliche
Diagnostik der Tumorbiologie
durch IndivuTest
 ermöglicht konkrete Aussagen über die

individuelle Beschaffenheit des Tumors.

 bietet dem behandelndem Arzt konkrete

Ansatzpunkte im Hinblick auf die Wirksamkeit
von Medikamenten, die speziell auf den Tumor
zugeschnitten werden könnten.

 hat das Ziel, durch den Einsatz von

zielgerichteten Medikamenten einen
größtmöglichen Behandlungserfolg
zu erreichen.

 soll den Einsatz nicht wirksamer Medikamente
ausschließen.

 bietet die Chance, innerhalb von Studien
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mit den neuesten Medikamenten behandelt
zu werden.

Voraussetzung für die Diagnostik von
Tumorgewebe durch IndivuTest ist die
Entnahme des Gewebes nach ISO zertifiziertem Standard.
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Diagnostik von
Tumorgewebeproben

Wie funktioniert die Diagnostik
der Tumorgewebeproben?

Welche Vorteile
bietet die Diagnostik?

IndivuTest kombiniert drei Untersuchungs
methoden, um ein umfassendes Bild der
individuellen Tumorbiologie und mögliche
Angriffspunkte für Wirkstoffe zu erhalten.

 Die meisten unserer Untersuchungsverfahren
werden noch nicht von den gesetzlichen und
privaten Krankenkassen erstattet.
 In jedem Fall wird jedoch ein Kostenübernahmeantrag gestellt, in dem die Indikation zu der
Spezialdiagnostik und die sich daraus
möglicherweise ergebenden Konsequenzen
dargestellt werden.

1. „Next-Generation-Sequencing“ –
Sequenzierung der Tumor-DNA
2. „Immunhistochemie“ – Nachweis
therapierelevanter Angriffspunkte mit Hilfe
automatisierter Gewebefärbeverfahren
3. „Phosphoprotein-Analytik“ – Nachweis der
Aktivität von Eiweißmolekülen, die für
die Regulation des Krebswachstums von
Bedeutung sind

Welche Kosten
entstehen?

 Unsere Analytik ist derzeit auf fortgeschrittene
Krebserkrankungen fokussiert, bei denen die
Standardtherapien nicht den gewünschten Erfolg
gebracht haben bzw. nicht mehr wirksam sind.
 Die Kombination der drei Untersuchungsverfahren
ermöglicht es nach Medikamenten zu suchen, die
für eine spezielle Krebserkrankung normalerweise
nicht oder noch nicht in Erwägung gezogen werden.
 Anhand der gewonnenen Daten kann geprüft
werden, ob und wo klinische Studien mit neuen
Medikamenten durchgeführt werden, die bei den
vorliegenden Veränderungen helfen könnten.
 Der behandelnde Arzt und der Patient erhalten
einen Bericht, in dem die erhobenen Untersuchungs ergebnisse zusammengefasst und bewertet werden.

 Bei fehlender Kostenübernahme durch die
Krankenkasse wird mit dem Patienten ein
Vertrag abgeschlossen, in dem die genauen
Aufwendungen dargestellt werden.
 Die Preise erfragen Sie bitte direkt über unser
Sekretariat.
Für Rückfragen stehen Ihnen
unsere Mitarbeiter gerne persönlich
zur Verfügung.
Telefon: 040 / 413383-80
info@indivutest.com

