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Bei der Vorbereitung…
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在未来，医生开药时不仅要参
考药物的说明书，
也要看病人的全基因组结果，
它能提供药物对患者的效果和
副作用等信息，
这写在基因里的药物说明书，
可谓是真正的“个体化治疗”。

In the future, when doctors prescribe 

medicine, they should not only refer to 

the instruction of the medicine, but also 

the whole genome of the patient, which 

can provide information about the effect 

and side effect of the medicine on the 

patient. The drug instruction written in 

the gene can be described as a true 

"individualized treatment".
www.google-translate.com

http://www.bazhua.org/genomics-and-drug-response/



Begrifflichkeiten

▪ Personalisierte  individualisierte Medizin bzw. Therapie

▪ Personalisiert bedeutet: Auf die individuellen Merkmale eines 
Patienten massgeschneiderte Medizin.

Was heisst das?
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Begrifflichkeiten

▪ Sind hier nur (?), vor allem (?) genetische, metabolomische
„Biomarker“ gemeint? [«personalisierte Medizin im engeren Sinne»]

▪ … oder weiter gefasst,eher aus der Hausarztwarte, eine auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse eines Patienten abgestimmte 
Medizin? [«personalisierte Medizin im allgemeineren Sinne»]
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Ist das «tägliches Brot» im klinischen Alltag?
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BRCA1
Mutation

Zystische Fibrose

Grundsätzlich Nein, ….aber vielleicht 
unterdiagnostiziert



Zwischenfazit

▪ Personalisierte Medizin (im engeren Sinne) in der 
hausärztliche Beratung:

▪ Solche Fragestellung sind eher selten in der 
hausärztlichen Sprechstunde.

▪ Wenn aber eine solche Fragestellung besteht, ist das 
100% für den Patienten/die Familie und den Hausarzt.

▪ Zusammenarbeit mit und Hilfe vom Spezialisten ein 
Muss.

▪ Information an und Fortbildung für den Hausarzt zu 
dieser Thematik wichtig für (Nach)beratung des 
Patienten.

▪ CAVE: Deckung durch Krankenkasse!
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Finde ich gut…

In Rahmen einer personalisierten Medizin… 

soll jeder Patient unter weitgehender Einbeziehung         
individueller Gegebenheiten, über die funktionale 

Krankheitsdiagnose hinaus, behandelt werden. 

Das schliesst auch das fortlaufende Anpassen                                    
der Therapie an den Gesundungsfortschritt ein.

Focus on-line, 6. Oktober 2010

uniham-bb



Was bedeutet nun
personalisierte Medizin

für mich als Hausarzt
bei der tagtäglichen Arbeit

in der Praxis ?
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Multi- Morbidität

 Hier ist 

personalisierte 
Medizin (im allgemeineren 

Sinne)  ein  sine qua non

Multimorbidität =

Die Herausforderung in der Hausarztpraxis
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Barnett K. Lancet 2012;380:37-43

Multimorbidität steigt mit dem Alter…

n = 1’751’841 
314 Praxen

Vaupel JW. Nature 2010;464:536-542 
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Austrittbericht
Frau S.B. * 1930
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«Auftrag» an die Patientin/den Hausarzt 
gemäss Austrittsbericht
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Patientin
Frau S.B 1930:

Hausarzt:



▪ Gefahr der Polypharmazie

▪ Fehlender Rat hinsichtlich Priorisierung

Guideline B Guideline CGuideline A

«Health services are largely organised 
to provide care for single diseases.»

Sinnott C. BMJ OPEN 2013;3:e003610
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Guidelines sind wichtig, aber…



Auf den Punkt gebracht…
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Highes L. Age and Agening 2012;0:1-8



Personalisierte Medizin 
[im allgemeinen Sinne]  

bei Multimorbidität/Polymedikation           

unumgänglich, zwingend, unerlässlich

Core buissness der Hausarztmedizin 
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«Auftrag» an die Patientin/den Hausarzt 
gemäss Austrittsbericht
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Patientin
Frau S.B 1930:

Hausarzt:



Auftrag: «Abklärung einer möglichen Demenz»
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Personifizierte Beratung hinsichtlich Diagnostik
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Personalisierte Beratung bez. Diagnostik/Screening

Nutzen

▪ Diagnose einer behandelbaren Erkrankung?

▪ Lifestyle-Änderung?

▪ Regeln der persönlichen Angelegenheiten?

▪ Therapeutische Intervention?

Schaden

▪ Belastung für Patienten und deren Angehörige?

▪ Medikamentenebenwirkungen?

▪ Kosten?

Nützt / schadet meinem Patienten die Diagnose 
eines MCI oder einer Frühdemenz?
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Personifizierte Lifestyle-Beratung

Barnes DE. Lancet Neurology 2011:10;819-828
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Personifizierte Lifestyle-Beratung

Barnes DE. Lancet Neurology 2011:10;819-828
uniham-bb

for potentially modifiable
risk factors for AD



Personalisierte psychosoziale Beratung

Waldoff FB. BMJ  2012 :345e4695

Regeln der persönlichen Angelegenheiten
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▪ Counselling sessions

▪ Courses

▪ Telefonische follow-up

und Beratung



Hausärztliche « Haltung »

Brunet MD. BMJ  2012 :345e5888uniham-bb

«early vs. timely diagnosis»

This could lead to overtreatment, harm to patients, unnecessary

expense, and diversion of precious resources away from other

services, including support for people who are seeking help for

a timely diagnosis of dementia or who have already been given

a diagnosis. We argue that before any screening programme is

introduced it must be shown that the benefits outweigh any

potential harm.



Personifizierte Pharmakotherapie
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Phillips KA. JAMA 2001;286:2270-2279

CYP2D6 , CYP2C9, CYP2C19
TPMT
UGT1A1
ACE -(I/D) Polymorphism
VCORC1 -> Marcoumar
Manolopoulos V. Clin Chem Lab Med 

2007;45(7):801-14.



Möglicher Nutzen in der Sprechstunde
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Phillips KA. JAMA 2001;286:2270-2279



an alles gedacht…?
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Alter

Co-
Morbidität(en)

Co-
Medikation

Smoking

Ernährung

Renale und 
hepatische

(Dys)funktion



Fazit aus hausärztlicher Sicht

▪ Hausarztmedizin ist / war immer eine personalisierte, individualisierte, 
Medizin mit psychosozialer Beratung/Begleitung.

▪ Hausarztmedizin ist genuin bestrebt nach individuellen Lösungen.

▪ Zunehmende Bedeutung auf Grund der Demographie der Bevölkerung. 

▪ Personalisierte Medizin im engeren Sinne («Biomarker») ist im Einzelfall 
sehr wichtig, aber eher selten im klinischen Alltag. 

▪ Ausnahme vielleicht: Pharmacogenetics/-genomics, «one dose does not
fit all».

▪ Zusammenarbeit mit Spezialisten («z.B. Genetiker, Pharmakologe, etc.») 
ist essentiell in spezifischen Fällen. 

▪ Hausärzte müssen alert sein hinsichtlich neusten Entwicklungen auf dem 
Gebiet der personalisierten Medizin «im engeren Sinne».
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