Pressemitteilung
Audi BKK erstattet Liquid Biopsy Analyse für Patienten des Lungennetzwerks NOWEL
Ingolstadt, 16. Mai 2017 – Die Audi BKK ist einem Vertrag des Lungennetzwerkes NOWEL zur besonderen Versorgung von Lungenkrebspatienten beigetreten. Damit bietet die Krankenkasse ihren
Lungenkrebspatienten deutschlandweit Zugang zu einer umfassenden molekularen Untersuchung
an einer Blutprobe („Liquid Biopsy“). Wann immer möglich soll Patienten der Audi BKK somit eine
belastende und risikoreiche erneute Gewebebiopsie erspart werden.
Zur Behandlung von Lungenkrebspatienten stehen effektive, zielgerichtete Medikamente zur Verfügung. Diese sind der Chemotherapie in puncto Überleben und Verträglichkeit überlegen, wirken
jedoch nur dann, wenn die Wahl des Wirkstoffes auf die Veränderungen im Erbgut des Tumors des
jeweiligen Patienten abgestimmt ist. Vor der Behandlung steht daher die umfassende molekulare
Analyse einer Tumorprobe, um das beste Therapiekonzept für den individuellen Patienten zu erstellen. Jedoch reicht das meist im Rahmen einer Biopsie gewonnene Gewebematerial nicht immer aus,
um alle zur Therapieentscheidung nötigen Untersuchungen durchzuführen. Im Verlauf der Behandlung kann sich das genetische Profil eines Tumors zudem ändern, so dass sich Therapieresistenzen
entwickeln können. Die Patienten sprechen dann auf eine zunächst wirksame Medikation nicht mehr
an. Normalerweise müsste in dieser Situation erneut eine Gewebeprobe entnommen werden, um
den Resistenzmechanismus des Tumors zu identifizieren und die Therapie entsprechend anzupassen.
Da die Entnahme von Gewebematerial für den Patienten jedoch risikoreich und belastend ist, wird
wann immer möglich versucht, darauf zu verzichten. Das Lungennetzwerk NOWEL bietet daher seinen Lungenkrebspatienten die Möglichkeit, anstelle einer erneuten Biopsie eine „Liquid Biopsy"
Analyse durchzuführen. Hierbei erfolgt die umfassende Analyse der Erbgutveränderungen eines
Tumors an einer einfachen Blutprobe, so dass die Entscheidung für eine zielgerichtete Therapie oder
für eine Therapieanpassung ohne erneute Gewebeentnahme getroffen werden kann.
„Um unseren Versicherten eine bestmögliche Versorgung bieten zu können, sind wir dem Lungennetzwerk NOWEL beigetreten. Denn die Therapiemöglichkeiten bei Lungenkrebs haben sich erheblich
weiterentwickelt. Allerdings muss die Medikation an die genetischen Merkmale des Tumors angepasst werden, um einen wirksamen Therapieerfolg zu erzielen. Risikoreiche und oft schmerzhafte
Gewebebiopsien können so vermieden werden“, erklärt Gerhard Fuchs, Vorstandsvorsitzender der
Audi BKK.
„Ziel des Lungennetzwerks NOWEL ist es, Lungenkrebspatienten flächendeckend eine evidenzbasierte
und personalisierte, d.h. individuell auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Behandlung auf
höchstem Niveau anzubieten. Die Netzwerkstruktur erlaubt es uns, die Patienten zeit- und heimatnah zu versorgen, und ihnen dabei gleichzeitig den Zugang zu innovativen diagnostischen und therapeutischen Konzepten zu ermöglichen. Um für jeden Patienten eine optimale Versorgung sicherzustellen, arbeiten wir im Lungennetzwerk NOWEL dabei mit Vertretern der Fachdisziplinen Onkologie,
Pneumologie und Pathologie interdisziplinär und sektorenübergreifend zusammen. So steht dem
Netzwerk einerseits mit der NEOliquid Technologie eine qualitätsgesicherte molekulare Diagnostik
zur Verfügung, die eine Befundung nach dem neuesten Stand der Forschung und mit allen therapeu-

tisch relevanten Optionen ermöglicht. Zudem hat jeder Patient Zugang zu den klinischen Studien im
Netzwerk. Wir sind sehr stolz, dass mittlerweile bereits über 40 Zentren deutschlandweit unserem
stetig wachsenden Netzwerk angehören. Mit dem Beitritt der Audi BKK ist uns ein weiterer wichtiger
Schritt gelungen, die Liquid Biopsy Analyse in die Regelversorgung zu implementieren. Inzwischen
erreichen wir mit unserem Angebot insgesamt mehr als 10 Millionen Versicherte“ sagte Prof. Dr.
Frank Griesinger, Pius-Hospital Oldenburg und Sprecher des Lungennetzwerks NOWEL.

Hintergrundinformationen:
Über NOWEL:
Im Lungennetzwerk NOWEL haben sich regional führende Vertreter aus den Fachdisziplinen Onkologie, Pneumologie und Pathologie mit ausgewiesener Expertise in der Behandlung von Lungenkrebs
zusammengeschlossen. Ziel des Netzwerks ist es, eine optimale, flächendeckend zugängliche Versorgung von Lungenkrebspatienten sicherzustellen. Der Anspruch von NOWEL ist es, evidenzbasierte, personalisierte Tumortherapie auf wissenschaftlich höchstem Niveau durch eine interdisziplinäre
und sektorenübergreifende Zusammenarbeit anzubieten. Die heimat- und zeitnahe Diagnose und
Therapie des Patienten steht hierbei im Mittelpunkt.
Über die Audi BKK:
Als bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse betreut die Audi BKK seit dem 1. April 2017 rund
647.000 Versicherte. An insgesamt 29 Service-Centern an allen Produktionsstandorten der Marken
Volkswagen, Audi und MAN Truck & Bus sowie in Eichstätt, Neuburg, Singen, Seelze, Gifhorn, Helmstedt, Neumarkt, Augsburg, Ebern, Coburg und Neunkirchen betreuen rund 700 MitarbeiterInnen
die Versicherten persönlich und kompetent. Hauptsitz der Kasse ist Ingolstadt.
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