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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Big Data ist ein Schlagwort unserer Zeit, das viele Heraus-

forderungen und große Chancen mit sich bringt. Das 

Datenmanagement im Gesundheitswesen wird in Zukunft

die Qualität medizinischer Behandlungen auf eine neue

Ebene heben. Insbesondere in der Diagnostik wird eine

Fülle von Daten erstellt, wobei wir bei der professionellen

Verarbeitung dieser Daten erst am Anfang stehen. Ziel ist es,

die Daten zu verknüpfen und aufzubereiten, um damit eine

optimale Entscheidungsgrundlage für den behandelnden

Arzt zu schaffen und so der Patient die bestmögliche 

Versorgung erhält.

Ein Aspekt des Datenmanagements ist die übersichtliche

Darstellung der Patientendaten für das behandelnde 

Ärzteteam im Tumor-Board, bestehend aus Onkologen, 

Pathologen, Labormedizinern, Radiologen, Chirurgen und

Vertretern anderer Bereiche. Ein weiterer Aspekt im Kampf

gegen Krebs ist die Nutzung globaler Datenbanken. Mole-

kulare Tumoranalysen sind hierfür Grundlage für die Iden-

tifikation zielgerichteter Therapieoptionen.

Die digitale Verarbeitung von gesundheitsbezogenen Daten

wird das Gesundheitswesen nachhaltig verändern und wir

gestalten diese Veränderung mit. So wie wir vor Jahren die

Infektionsdiagnostik entscheidend mitgestaltet haben.

Die Infektionsdiagnostik ist ein Fokus von Roche - laufend

wird unser umfassendes PCR- und Serologiemenü erwei-

tert. Im Bereich TORCH gibt es erfreuliche Nachrichten:

für Toxoplasmose und Rubella entfällt nach Anpassung 

im Mutter-Kind-Pass die Umrechnung von Units in Titer-

stufen.1 Dies erleichtert den Einsatz der sensitiven Roche-

Tests im Labor. Detaillierte Information zum Thema 

Toxoplasmose-Testung hat Univ.-Prof. Dr. Herbert Auer für

Sie zusammengefasst. 

Ich möchte Ihnen auch noch einen Einblick in unsere

lokale Strategie geben. Wir haben uns dazu entschlos-

sen, weiter in das „Healthcare Consulting“ zu investie-

ren. Wir sind überzeugt, dass wir dazu beitragen kön-

nen, auf unterschiedlichsten Ebenen im Gesundheits-

wesen Prozesse und Entscheidungswege zu optimieren.

Ein Beispiel ist die Konsolidierung der Krankenhäuser

der Thermenregion Niederösterreich. 

Es ist uns gemeinsam mit dem Kunden gelungen, die

Kosten in einzelnen Häusern spürbar zu senken – und

das bei besserer Qualität. Lesen Sie mehr dazu im 

nebenstehenden Artikel von Primaria Dr. Karin Köhrer. 

Ihre

Dr. Uta-Maria Ohndorf

Geschäftsführerin Roche Diagnostics GmbH
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Die Labormedizin ist, neben der Radiologie und der 

klinischen Pathologie, das wichtigste diagnostische Fachge-

biet der Medizin. Laborbefunde sind die Basis qualifizierter 

Diagnosen und werden fächerübergreifend für fast alle me-

dizinischen Disziplinen erstellt. Statistisch beruhen zwei

Drittel aller ärztlichen Diagnosen auf labormedizinischen

Untersuchungen. Diese Kennzahlen zeigen eindrucksvoll,

dass der Laborbefund ein wesentliches und unverzichtbares

Mittel für Diagnose, Verlaufs- und Therapiekontrolle sowie

für Prävention und Screening ist. Umso interessanter ist es,

dass der Anteil der Labormedizin an den Gesamtausgaben

für ambulante und stationäre Versorgung gerade einmal 2,9%

beträgt. Zusätzlich zum steigenden Kostendruck, muss das

Zentrallabor vielen weiteren Faktoren wie z.B. der demografi-

schen Veränderung, dem Fachkräftemangel in Österreich und

nicht zuletzt dem hohen Qualitätsanspruch der Patienten ge-

recht werden. Diesen Herausforderungen effektiv zu begeg-

nen und aktiv die Zukunft zu gestalten, war das Ziel des 

Anfang 2009 von der NÖ Landeskliniken-Holding initiierten

Projektes „Konsolidierung der Labors der Krankenhäuser

der Thermenregion“. Hier hat das Projektteam um 

Fr. Prim. Dr. Karin Köhrer, MSc, MBA nach gründlicher

Wer Veränderung lebt, ist für die Zukunft
gewappnet
Konsolidierung der Krankenhäuser 
der Thermenregion Niederösterreich
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Kompetenzzentrum für Labordiagnostik im Landesklini-

kum Wr. Neustadt und Standort-Laboratorien für Basisdi-

agnostik in Baden, Mödling, Neunkirchen und Hochegg

zur Steigerung der Effizienz und Qualität bei gleichzeitiger

Senkung der Betriebskosten.“

Das zu Erreichende wurde klar definiert:

• Harmonisierung der Laborleistungen

• klare effiziente Strukturen

• Ressourcenoptimierung

• zentrales Spezialdiagnostikwissen

• Reduktion der Komplexität

• Reduktion der Kosten

• Zukunftssicherheit

Diese Ziele mussten unter den Prämissen, dass kein Stand-

ort geschlossen wird, kein Outsourcing an Dritte erfolgt

und der Routineaufwand nicht höher als im Ausgangssta-

dium ist, erreicht werden.

Gleichzeitig sollte das beschlossene Vorgehen und das erar-

beitete Zielkonzept eine Vielzahl an Potentialen nutzen,

welche sich in drei Gruppen gliedern lassen: Kostenreduk-

tion, Leistungsintensivierung und Qualitätssteigerung.

UMSETZUNGSPHASE
Die Umsetzung des Vorhabens begann 2011 mit gleich zwei

Ausschreibungen, wobei mit der ersten das Laborinforma-
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Überlegung festgestellt, dass ein modernes und zukunfts-

orientiertes Zentrallabor, folgende Hauptaktionsfelder be-

dienen muss, um seine Zukunft nachhaltig zu sichern:

• Wirtschaftlichkeit bei steigendem Kostendruck durch

Zentralisierung von Kompetenzen

• Forderung nach steigender Qualität 

• Spezialisierungen zur Differenzierung, um sowohl für

Patienten als auch Personal einen attraktiven Standort

darzustellen

KONZEPT- UND PLANUNGSPHASE
Diese Initiativen erfordern Ressourcen zur Umsetzung,

welche nur intern geschaffen werden konnten. Hierfür

mussten Standardprozesse effizienter gestaltet und Parallel-

arbeiten minimiert werden.

Einen klaren Meilenstein stellte das Zielkonzept dar, das 

bereits richtungsweisende Grundsatzentscheidungen be-

inhalten musste. Für die konkrete Konzeptphase wurden

dann umgehend alle betroffenen Führungskräfte und Mit-

arbeiter intensiv in das Projekt mit eingebunden.

Dies führte das Team in die Evaluierungs- und Planungs-

phase, die mit Juni 2011 endete und eine umfangreiche

Machbarkeitsanalyse umfasste. Daraus resultierten ein kla-

res Bekenntnis zur Veränderung und ein konkretes Ziel,

welches durch folgende Projektidee repräsentiert wurde: 

„Zusammenschluss aller Klinik-Laboratorien in der Ther-

menregion zu einer konsolidierten Organisation mit einem

tionssystem (LIS) für alle Krankenhauslaboratorien der Nie-

derösterreichischen Landeskliniken-Holding und mit der

zweiten die Geräteausstattung für die Abarbeitung der che-

mischen und immunologischen Parameter in den Häusern

der Thermenregion ausgeschrieben wurden. Beide Aus-

schreibungen sollten dazu dienen, die Systemlandschaft zu

konsolidieren und damit zu vereinfachen. Beginnend mit

der Vereinheitlichung des LIS, mit welcher unter anderem

eine gemeinsame Stammdatenverwaltung ermöglicht wird,

bis hin zu einer regionsweiten Ausstattung mit Analytik-

Geräten der gleichen Systemplattform. Letzteres bietet 

diverse Synergieeffekte vom gemeinsamen Einkauf über 

Resultatvergleichbarkeit bis hin zur nahezu identischen 

Bedienung der Geräte.

Parallel zu den laufenden Ausschreibungen wurde damit

begonnen, die Organisationsstruktur dem neuen Konzept

anzupassen – die größte und gleichzeitig lohnendste 

Herausforderung. 

Die Veränderungen umfassten diverse Bereiche und 

Prozesse, beginnend bei der klaren Definition der Verant-

wortungsbereiche, der Organisationsstruktur selbst, der

Probenlogistik über die Festlegung der Servicelevel, bis hin

zur Leistungsverrechnung, den Einkaufspreisen und der

internen Verrechnung.

Die Optimierungen in der Leistungserbringung griffen die,

durch die Ausschreibung der Gerätelandschaft, bevorste-

henden Veränderungen auf und ergänzten diese weitrei-

chend, indem der Leistungskatalog vereinheitlicht, Leis-

tungen zentralisiert sowie der effiziente und sinnvolle Ein-

satz von Point Of Care Geräten geregelt wurde. Der Geist

der Optimierung wurde konsequent in weitere Laborberei-

che wie die Blutbank und Teile der Mikrobiologie weiterge-

tragen, um sicherzustellen, dass das ganze Potential ausge-

schöpft wird. 

Parallel dazu wurde das ambitionierte wie auch wichtige

Projekt der Anpassung und Umstellung der IT-Systeme 

behandelt. Die vorbereitenden Tätigkeiten für das neue 

Diese Ziele mussten unter den Prämissen,
dass kein Standort geschlossen wird, kein
Outsourcing an Dritte erfolgt und der
Routineaufwand nicht höher als im Aus-
gangsstadium ist, erreicht werden. Gleich-
zeitig sollte das beschlossene Vorgehen und
das erarbeitete Zielkonzept eine Vielzahl
an Potentialen nutzen, welche sich in drei
Gruppen gliedern lassen: Kostenreduk-
tion, Leistungsintensivierung und Quali-
tätssteigerung.



optimiert werden. Dieser Gewinn konnte wiederum in die

erwähnten Spezialisierungen investiert werden.

Hierzu Fr. Prim. Köhrer: „Punkten können die neuen 

Module durch geringeren Platzbedarf und weniger Lärm

bzw. Abwärme. Großen zeitlichen Vorteil bringt die neue

Technologie für die Akutdiagnostik der Patientenergebnisse

– und das bei unverändert hoher Ergebnisqualität.“ Zusam-

menfassend kann man festhalten, dass der mutige Schritt der

Veränderung großen Erfolg gebracht hat und der eingeschla-

gene Weg ganz klar die aktuellen Trends im europäischen

Diagnostikmarkt aufnimmt und umsetzt. Das Projekt 

der Regionskonsolidierung Thermenregion hat, durch das

Aufgreifen und Kombinieren moderner Entwicklungen, ein

Modell geschaffen, welches als Vorbild dienen kann.

Dazu Fr. Prim. Köhrer: „Es war ein aufwendiger Weg, bei dem

es unglaublich viele Details und Prozesse zu bedenken gab.

Unser Einsatz und Durchhaltevermögen haben sich ausge-

zahlt, ich bin auf das Endergebnis sehr stolz.“ Das Team um

Fr. Prim. Köhrer sieht sich in seinem Vorgehen und seinem

Visionen zu Recht bestätigt und möchte den eingeschlagenen

Kurs auch weiter mit vollem Einsatz verfolgen, denn nur wer

Veränderung lebt, ist für die Zukunft gewappnet.
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Laborinformationssystem band wertvolle Ressourcen. Die

Notwendigkeit dieses Ressourceninvestments für z.B. das

Überarbeiten der Stammdaten oder das Definieren der

Schnittstellen etc., war unumstritten und wurde mit einem

hoch motivierten Team erfolgreich in Routine gebracht.

2013, nur zwei Jahre nach Beginn der Umsetzungsphase,

wurden die Labors der letzten fehlenden Häuser, das Landes-

klinikum Baden und das Landesklinikum Mödling, in den

neuen Verbund integriert.

Das Team konnte sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Ruhe

gönnen, da die vorbereitenden Aktivitäten für das LIS naht-

los in das Rollout flossen, welches dann 2015 begann.

EVALUIERUNGS- UND ROUTINEPHASE
Nach vielen Jahren intensiver Arbeit, vielen Ideen, und span-

nenden Herausforderungen stellte sich dann die Frage, ob

das Getane jene Früchte trägt, die man sich in der Konzep-

tion versprochen hatte. Auch dieser Frage wurde in der ge-

wohnten Professionalität nachgegangen. Um hier auch eine

neutrale Außensicht einfließen zu lassen, holte man sich 

Unterstützung vom Consulting Team von Roche 

Diagnostics Österreich. In enger Zusammenarbeit ließ man

das ganze Projekt nochmal Revue passieren und verglich den

definierten Sollzustand mit der Realität.

Trotz hoher Erwartungen und tollem internen Feedback,

war die Überraschung groß, als die Zahlen vorlagen und der

Erfolg quantifiziert wurde. Aus der Analyse ging hervor, dass

die Kosten in einzelnen Häusern spürbar gesenkt werden

konnten und das bei besserer Qualität. Alleine die Einspa-

rungen für Sachaufwand und Personal wurden im Zeitraum

2010 bis 2016 im sechsstelligen Bereich beziffert und das bei

deutlich höheren Analysezahlen und breiterem Angebot wie

z.B. der Mutationsanalytik und der Zytogenetik. Ein funda-

mentaler Grundstein für die erfolgreichen Veränderungen

war die Konsolidierung der Analytik. Durch den Einsatz

hochmoderner Systeme, konnte der Automatisierungsgrad

weiter gesteigert und die Ressourcenauslastung weiter 

Dazu Fr. Prim. Köhrer: „Es war ein auf-
wendiger Weg, bei dem es unglaublich
viele Details und Prozesse zu bedenken
gab. Unser Einsatz und Durchhaltever-
mögen haben sich ausgezahlt, ich bin auf 
das Endergebnis sehr stolz.“

Ing. Adel Mujkanovic
Roche Diagnostics GmbH
Head of Healthcare Consulting

Prim. Dr. Karin Köhrer, MSc, MBA
Landesklinikum Wiener Neustadt
Institut für Labordiagnostik mit Blutdepot

Erinnert sich noch jemand daran, wie die Welt vor der Erfin-

dung des Smartphones aussah? Knappe zehn Jahre – und ge-

fühlte Universen – liegen zwischen damals und jetzt. Eine

ähnliche Revolution vollzieht sich gerade im Gesundheits-

wesen. Neue Technologien wie Next-Generation Sequencing

und digitale Bildgebung verändern unser Verständnis von

Krankheiten von Grund auf. Die Menge an verfügbaren 

Gesundheitsdaten – von Labor-, Studien-, Behandlungs-

und Diagnosedaten über Daten der digitalen Bildgebung bis

hin zu Genprofilen – steigt rasant an. Zugleich gewähren

neue Ansätze zur Interpretation dieser Daten vertiefte Er-

kenntnisse über individuelle Patienten sowie einen breiteren

Blick auf immer größere Patientengruppen.

Unter dem Motto „Making Data Meaningful“ arbeitet Roche

an den Herausforderungen der digitalen Medizin: Wie kann

Data Science die Prävention von Krankheiten sowie die 

Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente voran-

treiben? Wie lassen sich der Zugang zu Daten und zugleich die

Privatsphäre der Patienten sichern? Gute Medizin passiert

dort, wo menschliches und digitales medizinisches Wissen

zusammentreffen.

Damit aus bahnbrechenden Ideen Wirklichkeit wird, braucht

es Partnerschaften. Start-ups benötigen starke Partner mit

langjähriger Erfahrung im hochregulierten, komplexen 

Gesundheitssektor. Umgekehrt sind traditionsreiche Biotech-

Unternehmen wie Roche auf IT-Talente angewiesen.

Willkommen in der Zukunft des 
Gesundheitswesens
Die Chancen der Digitalisierung

© iStock



wurden bisher mithilfe von NAVIFY® Tumor Board  im

Hospital del Mar begleitet.

BISHER LIEFERN UNSERE TESTS DATEN ÜBER 
EINEN PATIENTEN, JETZT HELFEN WIR MIT SOFT-
WARE BEI DER ANALYSE DER DATEN
Der Gesundheitsmarkt ist im Vergleich zu anderen Indus-

trien wie Konsumgüter- oder Finanzindustrie eher lang-

sam darin, Digitaltechnologien einzusetzen. Eine ganze

Reihe Wettbewerber tummelt sich in diesem Feld. Das

Spektrum reicht von Start-ups über etablierte Medizin-

technikanbieter und Anbieter von elektronischen Patien-

tendaten bis hin zu den Internetgiganten Google und

Amazon. 

Roche will nun das Softwaregeschäft zügig ausbauen. 

So entwickelt Roche in Partnerschaft mit GE zum Beispiel

auch ein neues Modul, das im Bereich Intensivmedizin

eingesetzt wird. Es geht auch hier darum, in einer 

einfachen Übersicht alle relevanten Daten für den behan-

delnden Arzt verfügbar zu machen. Mittlerweile sind rund

100 Spezialisten für das neue Softwareprojekt mit GE am
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ROCHE STEIGT INS SOFTWAREGESCHÄFT EIN
Eine neue Plattform von Roche soll die Krebsbehandlung

verbessern. Krebs ist nicht nur heimtückisch, sondern auch

sehr vielschichtig. Um Krebs zu besiegen, investiert die

Pharmaindustrie jedes Jahr Milliarden in neue Wirkstoffe -

in kein anderes Therapiegebiet fließt so viel Geld. Roche

setzt im Kampf gegen Krebs nun auf ein neues Werkzeug:

Vernetzung und Aufbereitung komplexer Daten. Die 

Diagnostiksparte von Roche hat eine Lösung entwickelt,

die Ärzte bei der Diagnose und der Wahl der Therapie von

Krebspatienten unterstützen soll. 

NAVIFY® Tumor Board heißt die neue Plattform, die seit

wenigen Wochen auch in Österreichs Krankenhäusern an-

geboten wird. Der Einstieg in den Softwaremarkt ist für

uns eine Erweiterung des Geschäftsmodells. Bisher liefern

unsere Tests Daten über einen Patienten, jetzt helfen wir

mit der Software bei der Analyse dieser Daten. 

Um das eigene Softwareangebot zu erweitern, haben wir

uns mit dem US-Riesen General Electric (GE) verbündet.

Dessen Medizintechniksparte zählt weltweit zu den großen

Adressen für bildgebende Systeme wie Computertomogra-

fie oder Ultraschallgeräte. Eine Zusammenarbeit soll den

Nutzen von Diagnostik für den Patienten weiter verbessern.

ERSTES MODUL AUF DEM MARKT
Das erste Modul, das Ärzten dabei hilft, Krebspatienten zu

behandeln, hat Roche aber noch allein programmiert. Es

soll für einen besseren Überblick sorgen. Denn Krebspa-

tienten werden von einem ganzen Team an Ärzten beglei-

tet, etwa Onkologen, Radiologen, Pathologen, aber auch

Humangenetiker und Strahlentherapeuten sind mit im

Tumorboard. Sie beraten sich regelmäßig, um den besten

Therapieansatz zu wählen. Dabei müssen die Ärzte eine

Menge Daten analysieren, zum Beispiel Tumordaten, 

Biomarker oder Röntgenbilder. Die Roche-Software berei-

tet diese Daten digital auf und soll so helfen, dass die 

Beratungen effizienter ablaufen.

Die große Herausforderung liegt darin, dass die Informa-

tionen in den Kliniken oft in verschiedenen IT-Silos liegen

und zusammengeführt werden müssen. 

Beim Pilotprojekt zur Optimierung der Roche-Software

war das Hospital del Mar in Barcelona beteiligt. Es bleibt

nun mehr Zeit für echte Diskussionen. Denn die behan-

delnden Ärzte sind weniger damit beschäftigt, nach Daten

zu suchen, und die Ärzte werden über das System angehal-

ten, die Daten standardisiert aufzubereiten. Das erleichtert

die Abläufe. Doch verlangt das von den Ärzten auch, dass

sie ihre Gewohnheiten ändern. Rund 400 Krebspatienten

Mag. (FH) Ing. Christine Stadler-Häbich
Director Business Development

Roche setzt im Kampf gegen Krebs nun
auf ein neues Werkzeug: Vernetzung 
und Aufbereitung komplexer Daten. 

Die Roche-Software bereitet diese Daten
digital auf und soll so helfen, dass die
Beratungen effizienter ablaufen.

Werk. Auch sieht man in solchen Softwarelösungen einen

Nutzen für das Gesundheitssystem. Wir können anonymi-

siert Daten über mehrere Kliniken sammeln und feststel-

len, welche Behandlung bei welcher Erkrankung am bes-

ten funktioniert hat. 

Die Softwarelösungen werden eigenständig vermarktet. 

Das heißt, sie sind unabhängig davon erhältlich, ob ein

Spital Geräte von Roche oder GE betreibt. Digitalisierung

ist kein Selbstzweck. Sinnhaft ist sie nur dann, wenn sie in

den Dienst der Patienten gestellt wird.

Mehr Informationen zu NAVIFY® Tumor Board finden Sie

unter: http://www.navify.com/

© Fotolia

1. SCIO AR App für iOS und Android auf Ihr Tablet 
oder Smartphone laden.

2. App starten und die Kamera über das mit  
gekennzeichnete Bild halten. Video startet 
automatisch. 

Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Film. 
Jetzt SCIO AR App downloaden und 
NAVIFY® erleben. 

Erleben Sie NAVIFY® in Augmented Reality. App downloaden und Film starten.



DIE ROLLE DER PD-L1 DIAGNOSTIK IN DER IMMUNONKOLOGIE

Das Immunsystem hat die Aufgabe der Bekämpfung von Erregern und des Erkennens von geschädigten Zellen. Von zentraler 

Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Erkennung von körpereigenen und körperfremden Signalen, welche sich fundamen-

tal in ihren biochemischen Eigenschaften unterscheiden. Der Nobelpreisträger Paul Ehrlich stellte bereits um 1908 die Hypothese

auf, dass das Immunsystem auch Tumorzellen erkennen und kontrollieren könnte.1 Heute ist diese Evidenz nicht mehr wegzuden-

ken, wenn es um das Thema Krebsimmuntherapie geht. Dennoch brauchte es viele Jahrzehnte und etliche Versuche, bis die ersten 

Immuntherapeutika erfolgreich zugelassen wurden. Inzwischen ist man sich jedoch in der Fachwelt einig, dass diese neue Art der

Therapie noch immense Möglichkeiten bei unterschiedlichsten Tumorentitäten birgt.2

DER WEG ZUR PERSONALISIERTEN KREBSIMMUNTHERAPIE
Auf molekularer Ebene gilt Krebs als Anhäufung vieler (epi-)genetischer Veränderungen und als Verlust normaler zellulärer Regulati-

onsmechanismen. Die ersten Therapeutika im Kampf gegen entartete Zellen waren Zytostatika, welche toxisch auf schnell proliferie-

rende Zellen wirken. Diese Therapie ist jedoch nicht selektiv und greift auch blutbildende Zellen an.3 Die Entwicklung hin zu 

personalisierten Therapien hat zielgerichtete Krebstherapeutika wie selektive Tyrosinkinase-Inhibitoren hervorgebracht, welche Ziel-

proteine auf oder in Tumorzellen blockieren. Einen gänzlich

neuen Ansatz verfolgen Immuntherapeutika wie Checkpoint-In-

hibitoren. Diese ermöglichen, das körpereigene Immunsystem

zur Selbstverteidigung gegen entartete Krebszellen zu reaktivie-

ren. Gehen wir einen Schritt zurück: Grundsätzlich besitzt das

Immunsystem die Fähigkeit, Krebszellen zu erkennen und diese

zu zerstören. Dies verläuft mehrstufig und zyklisch und wird da-

her auch Krebsimmunzyklus genannt.4 Dabei ist es essentiell, eine

möglichst effektive Bekämpfung der Tumorzellen einerseits 

sicherzustellen, andererseits jedoch mögliche autoimmune Reak-

tionen gering zu halten. Dies wird durch eine feine und gezielte

Balance zwischen immunstimulierenden (z.B. TNF-�, IL-1,

OX40 etc.) und immuninhibierenden (z.B. CTLA-4, PD-L1,

VEGF etc.) Faktoren gewährleistet.

DER PD-(L)1 SIGNALWEG ALS TARGET IN DER KREBS-
IMMUNTHERAPIE
Membrangebundene Proteine inhibitorischer Signalwege auf 

T-Lymphozyten werden als Immun-Checkpoints bezeichnet, de-

ren Aufgabe ist es, die Selbsttoleranz aufrechtzuerhalten. Die 

Bindung von PD-L1 (programmed death ligand 1) an den ent-

sprechenden Rezeptor PD-1 (programmed death receptor 1) auf

der Oberfläche aktivierter T-Zellen hemmt deren Proliferation,

Zytokinproduktion und zytotoxische Aktivität und führt zu ihrer

Deaktivierung.5

Viele unterschiedliche Krebsarten exprimieren PD-L1 zum Über-

leben und nutzen so diese physiologische „Bremse”, um die kör-

pereigene Immunabwehr zu hemmen (Tabelle 1).6 Durch die Ex-

pression von PD-L1 auf Tumorzellen und tumorinfiltrierenden

Immunzellen wird eine immunsuppressive Mikroumgebung 

geschaffen, wodurch Immunzellen entartete Krebszellen als 

solche nicht mehr erkennen und zerstören können.

Immun-Checkpoints sind somit ideale Ansatzpunkte für sogenannte Checkpoint-Inhibitoren, wie z.B. Anti-PD-L1, Anti-PD-1 und

Anti-CTLA4 Antikörper. Das grundlegende therapeutische Konzept dieser Inhibitoren ermöglicht dem Immunsystem, Tumorzellen

zu erkennen und zu bekämpfen – Krebsimmuntherapien stärken daher die Selbstverteidigung des eigenen Körpers. Die Wirksam-

keit dieser Substanzen zeigte sich bereits in vielen verschiedenen Tumorentitäten und folglich wurden diese Arzneimittel von der 

Europäischen Kommission zugelassen (siehe Tabelle 2).7

PD-L1 ALS BIOMARKER FÜR IMMUNTHERAPEUTIKA
Wie bei allen zielgerichteten Therapien steht auch für Krebsimmuntherapien die Frage nach prädiktiven Biomarkern im Fokus, wel-

che ein Therapieansprechen vorhersagen. Der höchste prädiktive Stellenwert sowohl bei Anti-PD-1 als auch Anti-PD-L1 Therapien

wird derzeit dem Nachweis der PD-L1 Expression im Tumor zugeschrieben. Die Bedeutung einer PD-L1 Expression auf Tumorzel-

len (TC) und/oder tumorassoziierten Immunzellen (IC, z.B. Makrophagen und Lymphozyten) sollte im Kontext mit dem in klini-

schen Studien verwendeten Assay und der jeweiligen Tumorentität oder eines validierten Assays beurteilt werden. Die Bestimmung

der PD-L1 Expression im Tumor ermöglicht bei verschiedenen Tumorentitäten die Selektion von Patienten, welche eine erhöhte 

Response-Wahrscheinlichkeit für eine Krebsimmuntherapie mit PD-1 bzw. PD-L1 Inhibitoren haben. 

DIE IMMUNHISTOCHEMISCHE PD-L1 TESTUNG
Da die Testung des PD-L1 Status für die Therapieentscheidung beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom und bei Cisplatin-un-

geeigneten Patienten mit lokal fortgeschrittenem und metastasiertem Urothelkarzinom relevant ist, sollte vom behandelnden 

Arzt eine in vitro diagnostische (IVD) PD-L1 Testung von bereits entnommenem Gewebe des Primärtumors oder von neu entnom-

menem Gewebe einer Metastase angefordert werden. Abhängig von der in Betracht gezogenen Therapie und ihrer Zulassung wird

zur Bestimmung des PD-L1 Status die Anfärbung von Tumorzellen und/oder von Immunzellen herangezogen und im Befund ange-

geben: z.B. als Flächenanteil PD-L1-positiver Tumorzellen (%TC) und/oder als Flächenanteil PD-L1-positiver infiltrierender Im-

munzellen (%IC) im Tumor. Die Auswertung des PD-L1 Status erfolgt unabhängig von der Färbeintensität und die Anfärbung des 

Zytoplasmas wird bei der Auswertung nicht gewertet, um klinisch relevante, zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.8

Scientific Update
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a Die PD-L1 Expression nach Tumorart basiert auf unterschiedlichen PD-L1 Assays und Cut-Offs 
b 54% Metastasen 
c 21%  Plattenepithelkarzinome 
d 37% Plattenepithelkarzinome 
e 59% Triple-negative Mammakarzinome 
f 44% Plattenepithelkarzinome 
g 21% Tumore mit stabilen Mikrosatelliten, 56% mit hoch instabilen Mikrosatelliten 
h Thymuskarzinome und Thymome 
i 25% Gastrointestinale Stromatumore

Tabelle 2: Übersicht der immunonkologischen Arzneimittel mit Zulassung der Europäischen Kommission für die jeweilige Entität7

*Vor der Verschreibung des Medikamentes ist eine Erhebung des PD-L1 Status vorgeschrieben.
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Tabelle 1: PD-L1 Expression nach Tumorart6
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Österreich hat im Jahre 1975 das obligatorische Toxoplas-

mose-Screening im Rahmen des Mutter-Kind-Passes ein-

geführt, da die Inzidenz der pränatalen Infektionen in den

1970er Jahren sehr hoch war (78 pro 10.000 Lebendgebur-

ten). Das serologische Screening war sehr erfolgreich und

hat zu einer deutlichen Abnahme pränataler Toxoplasma-

Infektionen geführt (1 pro 10.000 Geburten).2

Auch wenn die Diagnostik von Toxoplasma-Infektionen in

den letzten Jahren durch den Einsatz molekulargenetischer

Untersuchungsmethoden, wie zum Beispiel DNS-Nachweis

in Fruchtwasser oder Liquor cerebrospinalis, bereichert

wurde, beruht die Labordiagnostik der Toxoplasma-Infek-

tion nach wie vor auf dem Nachweis spezifischer Antikör-

per der Klassen M und G und auch des mittlerweile gut

etablierten IgG-Aviditätstests: Dazu sollen in Kurzform die

wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnisse einer 40jährigen

Tätigkeit im österreichischen Toxoplasmose-Referenzlabor

zusammengefasst werden.3, 4

DER SABIN-FELDMAN-TEST (SFT)
Der in den 1950er Jahren entwickelte und auch noch in den

letzten Jahrzehnten als „Goldstandard“ deklarierte Sabin-

Feldman-Test (SFT) gilt heute als überholt, vor allem weil

die Durchführung dieses Tests an das permanente Vorhan-

densein lebender Toxoplasmen gebunden ist, womit wie-

derum zwei entscheidende Nachteile verknüpft sind: Zum

einen müssen regelmäßig (alle 2 Tage) Labormäuse intra-

peritoneal mit Toxoplasmen infiziert werden, zum anderen

stellt das  „Hantieren“ mit lebenden Erregern ein nicht ver-

antwortbares Infektionsrisiko für das Laborpersonal dar. 

DAS SEROLOGISCHE SPEKTRUM
Das Spektrum der heute für den Nachweis spezifischer ge-

gen Toxoplasma gondii gerichteter Antikörper zur Verfü-

gung stehenden Testmethoden ist sehr breit. Die meisten

davon basieren auf dem Prinzip der ELISA-Technik (bzw.

Adaptionen davon) oder nützen „catching antibodies“, ins-

besondere für den IgM- oder IgA-Nachweis. Ebenso breit

ist das Spektrum der in den verschiedenen von der Indus-

trie angebotenen Tests eingesetzten Antigene bzw. Antigen-

präparationen. Aber auch rekombinant hergestellte Anti-

gene finden immer mehr Anwendung in den Antikörper-

tests, die heute allesamt ein hohes Maß an Sensitivität und

Spezifität erreicht haben. Trotzdem ist noch immer die per-

sönliche Expertise des Anwenders das Maß aller Dinge in

der Labordiagnostik von Toxoplasma-Infektionen und vor

allem in der Interpretation der serologischen Ergebnisse.

Auch nach fast 40 Jahren Erfahrung in diesem Fachbereich

treten mitunter Konstellationen von serologischen Ergeb-

Als das Protozoon Toxoplasma gondii (T. gondii) im Jahr

1908 von Nicolle & Manceaux in Tunesien aus dem Nager

Ctenodactylus gundi, aus der Familie der Kammfinger iso-

liert wurde, war noch völlig unabsehbar, welche medizini-

sche Bedeutung dieser 6 µm große parasitische Einzeller 

erlangen wird. Heute wissen wir sehr genau, dass T. gondii

bei immunologisch gesunden Menschen nur selten (in ca. 5 %

der Fälle) klinische Manifestationen verursacht wie bei-

spielsweise Vergrößerung der Lymphknoten im Hals- und

Nackenbereich oder leichtes Fieber und Kopfschmerzen.

Bei immunologisch eingeschränkten Personen wie etwa

nach Organ- bzw. Gewebstransplantationen oder AIDS,

vor allem aber bei ungeborenen Kindern (pränatale Toxo-

plasma-Infektionen bzw. eine pränatale Toxoplasmose)

kann der Erreger jedoch schwere Schäden (klassische Trias:

Hydrocephalus, Retinochorioidits, intrazebrale Kalzifika-

tionen) hervorrufen. Zudem wird T. gondii gerade in den

letzten Jahren, basierend auf experimentellen Infektionen

bei Labormäusen, immer wieder als Ursache von Verhal-

tensänderungen und/oder auch von Psychosen vermutet.1

40 Jahre Erfahrungen in der Toxoplasmose-
Labordiagnostik
Statement von Univ. Prof. Dr. Herbert Auer

(C) Fotolia (C) Fotolia
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nissen auf, die zu Diskussionen, Nachtestungen oder Tes-

tungen in anderen Untersuchungssystemen Anlass geben. 

DAS DIAGNOSTISCHE PROCEDERE IN DER
SCHWANGERSCHAFT (BASISTESTS)5

Nach wie vor gilt, dass die erste serologische Untersuchung

möglichst früh in der Schwangerschaft erfolgen soll. Dafür

kann entweder ein Test, der allerdings mehrere Immunglo-

bulinklassen, also vor allem IgM und IgG-Antikörper er-

fassen muss, eingesetzt werden oder man beginnt gleich

mit dem parallelen Austesten auf IgM- und IgG-Antikör-

per. Können mit den Basistests keine spezifischen Anti-

körper nachgewiesen werden, so gilt die Schwangere als

nicht-immun, sie sollte in 6–8-wöchigen Intervallen bis

hin zur Geburt (Letztuntersuchung kurz vor oder bei der

Geburt!) erneut getestet werden, um die serologische Ne-

gativität zu bestätigen. Sollte bei den Folgeuntersuchungen

eine Serokonversion auftreten, kann der Infektionszeit-

punkt sehr gut eingeengt und mit einer entsprechenden

Therapie begonnen werden. Ergibt die Erstuntersuchung

mit dem oder den Basistest(s) bereits ein positives Ergeb-

nis, so muss abgeklärt werden, ob eine alte bzw. latente

oder eine frische, rezente Infektion vorliegt.

DIE BEDEUTUNG VON IGM- UND IGG-AVIDITÄTS-
TESTS
■ IGM-TESTS: Der Nachweis spezifischer IgM-Antikör-

per stellt nach wie vor einen sicheren Parameter für die Ab-

sicherung einer frischen Toxoplasma-Infektion dar. Aller-

dings kann dies nur durch einen quantitativ auswertbaren

Test geschehen, da IgM-Antikörper in den heute zur Verfü-

gung stehenden hochsensitiven Tests auch noch mehrere

Jahre (bis zu 6 Jahren) nach der Primärinfektion im Serum

nachweisbar sein können. Die Antikörperkonzentration

nimmt im zeitlichen Verlauf nach der Infektion jedoch

kontinuierlich ab. Die Abnahme der Antikörperkonzentra-

tion kann nur mit quantitativ auswertbaren IgM-Tests 

gemessen werden.

■ IGG-AVIDITÄTSTESTS: Frisch- oder Primoinfektio-

nen gehen nie ohne den Nachweis von spezifischen IgM-

Antikörpern einher! Bei einer Schwangeren mit negati-

vem-IgM-Test und niedrigem Aviditätsindex kann daher

auch keine Primoinfektion diagnostiziert werden. Insge-

samt stellt der IgG-Aviditätstest jedoch eine beachtliche

Bereicherung des labordiagnostischen Testinstrumentari-

ums dar, weil damit vielen Schwangeren mit einem deutli-

chen IgG- und IgM-Spiegel eine unnötige Therapie erspart

bleibt, allerdings nur dann, wenn der Aviditätsindex hoch

ist. Andererseits kann auch bei lange zurückliegenden In-

fektionen der Aviditätsindex niedrig sein; wir schätzen,

dass dies bei bis zu 20 % der Fälle so ist.

■ IGM-PROBLEMATIK: Es ist immer wieder zu beob-

achten, dass in Schwangerenseren IgM-Antikörper nach-

weisbar sind, jedoch keine IgG-Antikörper gemessen wer-

den können. Es gibt zwei Erklärungen für dieses Phäno-

men: Es kann sich dabei um eine ganz frische Toxoplasma-

Infektion handeln oder es liegt eine Infektion mit einem

anderen, möglichweise viralen Krankheitserreger vor. Die-

ses Phänomen lässt sich leicht klären, wenn bei der

Schwangeren 2 Wochen später nochmals ein Antikörper-

test (IgM- und IgG) durchgeführt wird. Sind nach 

2 Wochen spezifische IgG-Antikörper nachweisbar, liegt

eine Frischinfektion vor, die behandelt werden muss; wird

kein IgG-Spiegel gemessen, handelt es sich um eine Infek-

tion durch einen oder mehrere Infektionserreger anderer

Art, jedenfalls nicht um Toxoplasma gondii. Sicherheitshal-

ber kann noch eine 3. Serumprobe weitere zwei Wochen

später durchgeführt werden, um den negativen IgG-

Befund ein zweites Mal zu bestätigen.

UMRECHNUNG VON TESTERGEBNISSEN 
IN TITER
Seit der Einführung des obligatorischen Schwangeren-

Screenings im Rahmen des Mutter-Kind-Passes im Jahre

1975 wurden verschiedene Testsysteme eingesetzt: Zuerst

kam fast ausschließlich der Sabin-Feldman-Test (SFT) zur

Anwendung, der allerdings nur in wenigen Laboratorien

durchgeführt wurde. Diesem folgte der Indirekte Immun-

fluoreszenztest (IIFT) unter Einsatz eines IgM-IgG-und

IgA-Konjugats, der auch noch heute in unserem Institut als

Basistest eingesetzt wird. Die Ergebnisse der beiden 

genannten Tests (SFT und IIFT) wurden in Titern angege-

ben. An diese Titerangaben haben sich die zuweisenden

Ärzte, v. a. Allgemeinmediziner, Gynäkologen und Labor-

ärzte im Laufe der Zeit offenbar so gewöhnt, dass sie diese

auch nach der Umstellung auf ELISA-basierte Tests von

den Labors anforderten. Die Diagnostika-Industrie hat

teilweise darauf reagiert und Umrechnungstabellen zu-

sammengestellt, in denen ELISA- oder Antikörpereinhei-

ten in Titer umgerechnet werden konnten, was prinzipiell

aber gar nicht möglich ist. Trotzdem waren zum allgemei-

nen Erstaunen die umgerechneten Titer im Großen und

Ganzen zwar nicht wirklich richtig, aber doch bis zu einem

gewissen Maße vergleichbar. Nun hat aber das Bundesmi-

nisterium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Umwelt-

schutz im neuesten Leitfaden zum „Ausfüllen des Mutter-

Kind-Passes“6 wörtlich auf Seite 29 vorgegeben, dass beim

Nachweis von Toxoplasmaspezifischen IgG- und IgM-An-

tikörpern mittels Immunoassays „Eine Quantifizierung

der IgG-Antikörper durch Angabe in Titerstufen oder

Units“ erfolgen soll, aber eine Umrechnung der Units in

Titerstufen soll NICHT vorgenommen werden“. 

Damit ist die Sachlage klar: Es dürfen „Units“ oder Titer

verwendet werden, aber es dürfen die in den Tests erhobe-

nen „Units“ nicht in Titer umgerechnet werden (nach wel-

chem Algorithmus auch immer).

Univ. Prof. Dr. Herbert Auer
Medizinische Universität Wien
Medizinische Parasitologie
Institut für Spezifische Prophylaxe 
und Tropenmedizin
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15 

Nun hat aber das Bundesministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Umweltschutz im neuesten Leitfaden
zum „Ausfüllen des Mutter-Kind-Pas-
ses“6 wörtlich auf Seite 29 vorgegeben,
dass beim Nachweis von Toxoplasma-
spezifischen IgG- und IgM-Antikörpern
mittels Immunoassays „Eine Quantifi-
zierung der IgG-Antikörper durch An-
gabe in Titerstufen oder Units“ erfolgen
soll, aber eine Umrechnung der Units in
Titerstufen soll NICHT vorgenommen
werden“.
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