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Wie Flüssigbiopsien die personalisierte 
Onkologie vorantreiben

Eine hochwertige und konsistente Sammlung von Bio-
proben erweist sich als unerlässlich für das Verständnis 
von Krebserkrankungen und die damit beabsichtigte 
Optimierung der Therapie. Da herkömmliche Tumorbi-
opsien invasiv oder schwer zugänglich sind, wenden 
sich Forscher nun vermehrt Plasmaproben zu.

Die zunehmende Sammlung molekularer Patientendaten 
hat den Bereich der Präzisionsmedizin revolutioniert und die 
Gesundheitsversorgung mehr und mehr auf den einzelnen 
Patienten zugeschnitten. Gerade bei Krebserkrankungen 
zeigt sich, wie individuell jeder Fall ist. Zu diesem Zweck 
entwickeln Biotech-Unternehmen Begleitdiagnostika, um 
den Krankheitsstatus des Patienten zu überwachen.

Flüssigbiopsien in der Anwendung
Bei Flüssigbiopsien kann durch die Entnahme von Proben 
über einen Zeitraum hinweg eine kontinuierliche Überwa-
chung des Behandlungsstands erfolgen, wobei Rückfälle 
möglicherweise erkannt und verhindert werden können. 
Während die Analyse von Gewebebiopsien häufig auf einen 
bestimmten Zelltyp beschränkt ist, bieten z. B. Plasmapro-
ben einen ganzheitlichen Einblick in die gesamte Tumor-
landschaft, beispielsweise über die zirkulierende Tumor-
DNA. 

Longitudinales Plasma: eine einzigartige Lösung
Diese Vorteile haben dazu geführt, dass das Interesse 
weltweit stark gestiegen ist. Man sieht eine zunehmende 
Nachfrage nach diagnostischen Begleitverfahren. Die Über-
wachung des Krankheitsstatus über die Zeit ist mit Blut-
biopsien aufgrund des wenig invasiven Verfahrens möglich. 
Vor fünf Jahren hat Indivumed, ein Pionier im Bereich der 
Liquid-Biopsy-Diagnostik, eine spezielle Flüssigbiopsie-
Biobank eingerichtet, die sich auf die Sammlung von Voll-
blutproben ambulanter Krebspatienten konzentriert. Bis zu 
sechsmal im Laufe der Behandlung wird dem Patienten 
Blut entnommen. Diese Proben werden aufgearbeitet und 
als longitudinales Plasma bezeichnet. 

Im Gegensatz zu klinischen Studien, bei denen sich auf 
selektierte Patientengruppen beschränkt wird, reflektieren 
unsere Biobank und die dazugehörigen Daten die onko-
logische Routine. Durch die Vielfalt und Breite der Daten 
ist die longitudinale Plasmabiobank von Indivumed eine 
beliebte Wahl bei Kunden, darunter Unternehmen für Be-

gleitdiagnostik, Biotech- und Pharmaunternehmen sowie 
Forschungseinrichtungen.

Der Schlüssel zur Integrität von Bioproben
Die größte Herausforderung bei der Sammlung von Proben 
und klinischen Daten ist die Wahrung der Probenintegrität. 
Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, arbei-
tet Indivumed mit ISO-zertifizierten Protokollen und schult 
seine Mitarbeiter gründlich. Das strenge Plasmaprotokoll 
erlaubt einen maximalen Abstand von drei Tagen zwischen 
Blutentnahme und Plasmaaufbereitung. Zusätzlich führt 
Indivumed auch eine stringente Dokumentation durch, um 
die GCP-Standards zu erfüllen. Von dieser hohen Qualität 
profitieren die Kunden direkt.

Verwirklichung der Zukunft der Präzisionsonkologie
Durch die Standardisierung von Flüssigbiopsie-Analysen 
anstelle von invasiven Methoden können Diagnose, Be-
handlung und Überwachung von Krebserkrankungen er-
heblich verbessert werden. Das Ziel von Indivumed ist es, 
individualisierte Therapien zu optimieren, um das Leben der 
Patienten zu erleichtern.
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