Wie ist der preisliche Rahmen
einer solchen Analyse?

Wir stehen Ihnen zur Seite –
Individuell und kompetent

Über das WILDLAB

Der wichtige Mehrwert molekularpathologischer Analysen mit diversen
innovativen Technologien liegt darin, auf eine Vielzahl infektiologischer,
genetischer und onkologischer Fragestellungen eingehen zu können.
Dieser Behandlungsansatz ist dadurch sehr weit gefächert. Er orientiert
sich an einer Reihe von sogenannten Biomarkern, also an biologischen
Merkmalen, die im Blut oder in Gewebeproben gemessen werden.

Mithilfe dieser modernen Form der Diagnostik werden histologische
und molekulare Besonderheiten des Patienten ermittelt, ohne die bisher
berücksichtigten Parameter wie das Krankheitsstadium oder eine mögliche Vorerkrankung außen vor zu lassen.

Die Diagnose-Ansätze im WILDLAB sind vielschichtig – dadurch ermöglichen wir
das, was die personalisierte Medizin ausmacht: Eine individuelle Diagnose einer
möglichen Erkrankung und eine darauf ausgerichtete Therapie. Neben dem Next
Generation Sequencing (NGS), der Einzelgenanalyse (Fast-Track Analyse), der
Fragmentlängenanalyse (Mikrosatellitenanalyse, Klonalitätsanalyse), verschiedenen
Hybridisierungsverfahren (FISH, CISH, reverse Hybridisierung) sowie der PolymeraseKettenreaktion (PCR) und ihren Varianten (RT-PCR, quantitative PCR) kann im Fall
eines Mammakarzinoms zum Beispiel auch eine Genexpressionsanalyse als Prognosetest eingesetzt werden.

Da Biomarker so individuell wie wir selbst sind, ist auch der molekularpathologische Behandlungsansatz auf jeden einzelnen Patienten ausgerichtet und anpassbar.
Unser Flyer KOSTENÜBERSICHT GENOMISCHER VORTESTS verschafft
Ihnen einen Überblick.
Ihr WILDLAB-Team berät Sie gerne zu einer für Sie passenden Analyse.

Darauf aufbauend wird das passende Medikament ausgewählt. Welche
Tests das im Einzelnen sind, hängt von den in Betracht gezogenen
Medikamenten ab: Diagnostikum und Therapeutikum bilden hier quasi ein
Tandem. Dabei dienen die Ansätze der personalisierten Medizin nicht
ausschließlich der Suche nach einer individuell passenden Therapie –
denn solche genomischen Vortests können ebenso der Krankheitsdiagnose dienen, wie etwa zur Identifikation eines Erregers oder einer
krankheitsdefinierenden Genfusion. Mithilfe der personalisierten Medizin
lassen sich sogar frühzeitig onkologische Fragestellungen beantworten,
wodurch wir ein zeitgerechtes und individuelles Therapiekonzept für
unsere Patienten anbieten können.
Dabei haben wir stets Ihre Bedürfnisse und Anliegen im Blick –
Mit Fokus auf all Ihre Fragen beraten wir Sie individuell und einfühlsam!
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Vorzimmer
Befundauskunft

Molekulare Pathologie
im WILDLAB
Was ist Molekulare Pathologie? Unser Erklärvideo zeigt es Ihnen.

Personalisierte Medizin in der
Krebstherapie – Was ist das?

Vom genomischen Test zum Behandlungsplan –
WILDLAB an Ihrer Seite

Bei der personalisierten Medizin handelt es sich um ein Behandlungskonzept, das es uns ermöglicht, unseren Patienten schneller zu einer geeigneten Therapie zu verhelfen und gleichzeitig individuell zu behandeln.
Die personalisierte Medizin stützt sich bei der Wahl einer bestimmten
medikamentösen Therapie nicht nur auf eine genaue Krankheitsdiagnose,
sondern zusätzlich auf Charakteristika des Patienten, die die Wirksamkeit,
Verträglichkeit oder die optimale Dosierung des in Betracht kommenden
Medikaments beeinflussen können. Insbesondere im Hinblick auf eine
Krebsdiagnose kann dies ein entscheidender Ansatz sein, Sie so individuell
wie möglich zu behandeln. Damit ermöglicht es uns die personalisierte
Medizin bei WILDLAB auf die ganz individuellen Bedürfnisse unserer
Patienten einzugehen.

Im Hinblick auf eine Krebsdiagnose handelt es sich bei einem genomischen Vortest um
einen zielgerichteten Ansatz, der eine schnelle und individuell passende Behandlungsplanung erleichtert und ermöglicht. Ein solcher Test kann also als Teil einer Therapie
betrachtet werden. Gerade für Patienten mit einer kürzlich gestellten Krebsdiagnose
haben wir so die Möglichkeit, Ihnen von Beginn Ihrer Diagnose an unterstützend zur
Seite zu stehen.

Genomischer Test

Behandlungsplan

Wir bei WILDLAB beraten Sie gerne!

Behandlungsoptionen

Immunonkologie

Wann ist ein genomischer
Vortest sinnvoll?
Aus Patientensicht finden sich Informationen bezüglich einer empfohlenen Vortestung
der Medikamente oft nur sehr versteckt. In der Regel lassen sich vorgeschriebene oder
empfohlene Testungen lediglich in offiziellen Bekanntmachungen wie Packungsbeilagen zugelassener Medikamente finden. Diese sind jedoch oft für den Patienten nur
schwer verständlich und unübersichtlich. Zwar ist für zahlreiche Wirkstoffe ein diagnostischer Vortest vorgeschrieben, für weitere Wirkstoffe wird ein solcher Test jedoch lediglich empfohlen, weshalb Vortests durchaus für viele unserer Patienten sinnvoll sind.

Diagnose

Gezielte Therapie

Wie sieht das Ergebnis eines solchen
genomischen Tests aus?

Chemotherapie

