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Während im vergangenen Jahrhundert vor allem danach gestrebt wurde, die Mortalität und Morbidi-
tät von Krankheiten zu verringern, indem die betroffenen Patientenpopulationen behandelt wurden, 
ist uns nunmehr bewusst, dass dieser Ansatz auch mit einem erheblichen Risiko von Nebenwirkun-
gen einhergeht und die Behandlung möglicherweise nicht allen Patienten nützt [1]. Deshalb ist es 
unser stetes Ziel, die Krankheit des Patienten mit Hilfe einer passenden therapeutischen Methode 
zu behandeln, welche die Genesung optimal fördert und gleichzeitig so unschädlich wie möglich ist. 
Zu diesem Zweck wurde der Einsatz einer «personalisierten Medizin» zur Diagnose und Behandlung 
vorgeschlagen, bei der die individuell unterschiedlichen genetischen Voraussetzungen, Umweltbe-
dingungen und Lebensgewohnheiten jedes einzelnen Menschen berücksichtigt werden.

Auf dem Weg zu einer stärker  
personalisierten «Präzisionsmedizin»
Bedeutung von Metabolomik und Labormedizin zur Vorhersage von Therapieerfolg 
und -ergebnis
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Um dieses Ziel in der klinischen Pra-
xis zu erreichen, ist die Messung spe-
zifischer Biomarker aus verschiede-
nen pathophysiologischen Signal-
wegen wesentlich für die Bewertung 
von Risiko und potenziellem Nutzen  

einer Behandlung für den individuellen 
Patienten. Infolge der jüngsten Fort-
schritte beim Verständnis von Krank-
heiten und der Entwicklung von Tech-
niken, welche die Analyse spezifischer, 
krankheitsbedingt veränderter Biomar-
ker im Blut ermöglichen, ist die Bedeu-
tung der personalisierten Medizin in 
der täglichen Praxis stetig gewachsen. 
Allerdings muss dieser Forschungsbe-
reich sein Potenzial noch unter Beweis 
stellen, und es sind noch viel mehr Stu-
dien nötig, um das Ziel zu erreichen.
Angesichts der Wichtigkeit, spezifische 
Krankheitsmarker zu entdecken und 
ihre Eignung zur Patientenstratifizie-
rung in klinischen Studien zu testen, 
liegt das Augenmerk unter anderem auf 
Methoden und Techniken der Genomik, 
Proteomik und Metabolomik, durch die 
der Genotyp und der Phänotyp von Pa-
tienten rasch bestimmt und in der klini-
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schen Praxis verwendet werden können. 
Dazu zählt die Erstellung metabolischer 
Profile durch die gezielte Quantifizie-
rung bestimmter Metaboliten mit Hilfe 
von Massenspektrometrie (MS), die in 
klinischen Routinelabors immer mehr 
als Instrument der Routinediagnose 
eingesetzt wird. Durch den Einsatz der 
MS-Technologie können detailierte Un-
tersuchungen biologischer  Signalwege 
durchgeführt werden und somit Infor-
mationen über die Interaktion verschie-
dener Organsysteme gewonnen werden 
[2, 3]. Solche metabolomischen Marker 
könnten zu einem besseren Verständnis 
von Krankheitsrisiko und Krankheits-
prognose beitragen.

Die mögliche Verwendung meta-
bolomischer Marker zur Risikobe-
wertung
Obgleich der Begriff nicht eindeutig de-
finiert ist, könnte man unter Metabo-
lom die Gesamtheit der Verbindungen 
mit niedrigem Molekulargewicht ver-
stehen, die in einem bestimmten phy-
siologischen Zustand oder einer Ent-
wicklungsphase einer Zelle, eines Ge-
webes oder Organismus vorhanden 
sind [4], während als Metabolomik die 
qualitative und/oder quantitative Erfas-
sung des Metaboloms zu einem spezifi-
schen Zeitpunkt in einem biologischen 
System bezeichnet wird [5]. Dabei hat 
sich die Massenspektrometrie als sen-
sitive Technik zur Charakterisierung 
gros ser Metabolitmengen in einer bio-
logischen Probe erwiesen [6]. Zur prä-
zisen Messung einzelner Verbindungen 
können chemische Trennmethoden, 

etwa Gaschromatographie (GC), Flüs-
sigchromatographie (LC)  und Kapillar-
elektrophorese (CE), mit der Massen-
spektrometrie verbunden werden. Mit 
Hilfe analytischer Verfahren wie LC-
MS, GC-MS, CE-MS und MALDI-MS 
(matrixunterstützte Laser-Desorption/
Ionisation) kann so das Metabolom bes-
ser erfasst werden [7]. Die Massenspek-
trometrie wird in den klinischen Labors 
immer mehr als Instrument zur Routi-
nediagnose eingesetzt [8].
Biologische Daten, die durch diese Me-
thoden gewonnen werden, könnten die 
genaue und klinisch nützliche Dia-gnose 
und Behandlung von Krankheiten er-
möglichen [9], indem die Stoffwechsel-
wege dargestellt und Krankheitsrisiken 
bewertet werden [10]. Ein besseres Ver-
ständnis der metabolischen Interaktio-
nen bei Patienten mit Infektionen der 
unteren Atemwege könnte die Vorher-
sage der Ergebnisse erleichtern, Auf-
schlüsse über die Ziele einer individuel-
len Therapie liefern und eine stärker per-
sonalisierte Behandlung des Patienten 
fördern. Nachstehend werden drei Bei-
spiele für metabolomische Marker prä-
sentiert, die einen beträchtlichen Beitrag 
zur Diagnosestellung leisten und künf-
tige Ziele für Wirkstoffe sein könnten.

Steroidmetaboliten
Der Körper reagiert auf eine Infek-
tion, indem er die Hypothalamus-Hy-
pophysen-Nebennierenrinden-Achse 
(HPA-Achse oder «Stress-Achse») ak-
tiviert. Dies führt zur Sekretion ver-
schiedener Cortisolmetaboliten in das 
Blut, die eine übermässige Entzün-

Die Massenspektrometrie wird 
in den klinischen Labors immer 

mehr als Instrument zur Routine-
diagnose anerkannt.
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Vers une médecine plus personnalisée 
dite «de précision»: influence de la  
métabolomique et de la médecine de 
laboratoire dans la prédiction de la  
réponse au traitement et son résultat
 
Les expressions «médecine de précision» ou «méde-
cine personnalisée» désignent une approche nouvelle 
du diagnostic et du traitement des maladies, qui tient 
compte de la variabilité individuelle sur les plans géné-
tique et environnemental, ainsi que dans les styles de 
vie. Pour un trop grand nombre de maladies, il n’existe 
pas de méthode de prévention éprouvée ou de trai-
tements efficaces lorsque ces traitements sont em-
ployés dans une population de patients, alors que des 
patients individuels pourraient bien bénéficier de ces 
traitements. La médecine de laboratoire joue un rôle 
majeur dans l’amélioration de l’évaluation du risque 
individuel d’un patient et du bénéfice potentiel d’un 
traitement donné par le biais de la mesure de biomar-
queurs sanguins spécifiques appartenant à des voies 
physiopathologiques distinctes. Plus essentiel encore, 
les récents progrès technologiques permettent de 
mettre en évidence des biomarqueurs sanguins plus 
spécifiques, progrès porteurs de grands espoirs en 
vue d’atteindre cet objectif. Parmi ces technologies, 
le profilage métabolique par la quantification ciblée 
d’un sous-ensemble prédéfini de métabolites, réalisé 
au moyen de techniques d’analyse spectrométriques 
de masse, permet d’explorer en détail les voies bio-
logiques et peut ainsi fournir des renseignements in-
téressants sur l’interaction entre différents systèmes 
organiques, et conduire à une meilleure compréhen-
sion du risque de maladie et du pronostic. Ci-après, 
quelques exemples viennent illustrer comment la mé-
decine de laboratoire peut améliorer la stratification du 
risque et la prédiction du devenir des patients, en ren-
dant possible ainsi une gestion plus ciblée du patient.

dungsreaktion abschwächen können. 
In mehreren Studien wurde festgestellt,   
dass erhöhte Spiegel von freiem und 
Gesamtcortisol bei Pneumoniepatien- 
ten unabhängige Prädiktoren für die 
Mortalität sind [11–15]. Die auf dem 
Cortisolspiegel basierenden Prognosein-
formationen sind deshalb ähnlich wert-
voll wie die bewährten Risikoscores und 
sogar höher einzuschätzen als Entzün-
dungsmarker wie das C-reaktive Pro-
tein oder die Leukozytenzahl [11, 12, 14]. 
Diese Studien geben starke Hinweise 
darauf, dass Nebennierenhormone eine 
zentrale Rolle bei Atemwegsinfektionen 
und Sepsis spielen und sich möglicher-
weise durch spezifische Wirkstoffe be-
einflussen lassen. Da das Augenmerk 
bisher auf den am häufigsten gemesse-
nen Hormonen lag, könnten mit Hilfe 
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des metabolomischen Ansatzes emp-
findlichere Hormonmarker entdeckt 
werden und die Pathophysiologie der 
Krankheiten weiter geklärt werden.

Nahrungsmetaboliten
Die intestinalen Mikroorganismen 
(Darmflora) wandeln Cholin und an-
dere quartäre Ammoniumverbindun-
gen (etwa Betain) in das gasförmige Tri-
methylamin (TMA) um [16], das wiede-
rum effektiv in den Kreislauf resorbiert 
wird und in die Leber gelangt, wo es zu 
Trimethylamin-N-oxid (TMAO) oxidiert 
wird [17]. TMA geht also zum grossen 
Teil auf den Abbau von Cholin durch 
die Darmflora zurück [16, 18]. Diese 
Metaboliten können deshalb durch Er-
nährungsfaktoren ebenso beeinflusst 
werden wie durch Veränderungen der 
Darmflora infolge von Antibiotikathera-
pien. Es wurde festgestellt, dass TMAO 
ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen ist: Beim Menschen haben 
die TMAO-Plasmaspiegel einen hohen 
Prognosewert zur Vorhersage schwer-
wiegender unerwünschter Herz-Kreis-
lauf-Ereignisse [19, 20]. Diese Meta-

boliten zeigen erneut die Möglichkeit, 
Krankheiten positiv zu beeinflussen, in-
dem man das Metabolom untersucht 
und Wirkstoffe einsetzt, die mit dem 
Mikrobiom interagieren.

Oxidativer Status
Reaktive Sauerstoffspezies (ROS) und 
reaktive Stickstoffspezies (RNS) spie-
len eine bedeutende Rolle bei der  
Regulierung der Zellproliferation. Die 
zelluläre Redoxhomöostase, durch die 
das Gleichgewicht zwischen der Gene-
rierung und Eliminierung dieser Sub- 
stanzen aufrechterhalten wird, ist äus-
serst bedeutungsvoll. In mehreren klini-
schen Studien wurde gezeigt, dass er-
höhte Konzentrationen dieser Verbin-
dungen unabhängige Prädiktoren für die 
langfristige Gesamtmortalität sowohl äl-
terer [21–24] als auch jüngerer Menschen 
[25, 26] sind. Interessanterweise können 
auch diese Substanzen durch spezifische 
Wirkstoffe modifiziert werden.

Fazit
Mit Hilfe metabolomischer Analysen 
können charakteristische Metabolitsig-

naturen identifiziert werden, wodurch 
möglicherweise neue metabolische 
Biomarker verschiedener Organsys-
teme als Prädiktoren für die Gesamt-
mortalität von Patienten mit Infek- 
tionen entdeckt werden. Indem Hoch-
risikopatienten frühzeitig und gezielt 
erkannt werden, können die Strate-
gien zur kurz- und langfristigen Be-
handlung optimiert und somit die 
Überlebensraten potenziell verbessert 
werden. Dies führt überdies zu einer 
kosteneffektiveren Verwendung medi-
zinischer Ressourcen. Darüber hinaus 
kann ein besseres Verständnis metabo-
lischer Interaktionen zur Identifizie-
rung neuer Ziele für künftige indivi- 
duelle Therapien führen und zur Vor-
hersage des Behandlungserfolges nütz-
lich sein.
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