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Flagge zeigen im Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs

Bereits über 700 Gynäkologen integrieren cytoactiv-Test in Vorsorgeuntersuchung – Zuverlässige Informationen über Krankheitsverlauf entlasten Patientinnen und sorgen bei zertifizierten Ärzten für Wettbewerbsvorteile


Pirmasens, Juni 2007. Schon mehr als 700 Gynäkologen bundesweit haben sich bereits entschieden, den cytoactiv-Test ihren Patientinnen als Teil der Vorsorgeuntersuchung anzubieten: Dabei gibt der von der cytoimmun diagnostics GmbH aus Pirmasens entwickelte prognostische Marker für zervikale Dysplasien, der bei der Abstrichanalyse im Labor zum Einsatz kommt, schon bei ersten Hinweisen auf eine Zellveränderung am Gebärmutterhals binnen kürzester Zeit die für die betroffenen Frauen so wichtige Klarheit über den weiteren Verlauf. Nachhaltig erhöht cytoactiv so nicht nur die diagnostischen Möglichkeiten der einsetzenden Ärzte, sondern sorgt gleichzeitig auch für eine deutliche Imagesteigerung und mehr Wettbewerbsfähigkeit. Als cytoactiv-zertifizierte Partner gewinnen die Gynäkologen neue Patientinnen, die sie aus dem diagnostischen Schattendasein hin zur so wichtigen Vorsorge führen, und auch der bestehende Patientinnenstamm dankt das Angebot dieser zukunftsweisenden Technologie mit Praxistreue. Informationen zur Zertifizierung erhalten interessierte Gynäkologen unter http://www.cytoimmun.de.
„Das cytoactiv-Verfahren schließt für die Patientinnen eine sie sehr belastende Lücke in dem diagnostischen Prozess rund um das Problemfeld Zervixkarzinom“, begründet Regina Buschmann, Geschäftsführerin der cytoimmun diagnostics GmbH, den schnellen Anstieg der Anzahl gynäkologischer Praxen, die das Verfahren anbieten. „Dem Frauenarzt ermöglichen wir damit, den Betroffenen schnelle und zuverlässige Aussagen über den weiteren Krankheitsverlauf zu geben.“

Schnelle Gewissheit
Im Rahmen der Krebsvorsorge ist die einfache und sichere Diagnose HPV (Humane Papillomviren)-induzierter Zellveränderungen von besonderer Bedeutung, um Dysplasien bereits vor der Entstehung eines invasiven Karzinoms zu erkennen. Bisher jedoch gab es keine morphologischen oder molekularbiologischen Kriterien, anhand derer eine Voraussage möglich wäre, ob eine Remission zum Gesunden oder eine Progression zum Karzinom eintritt. Die Erkennung der Dysplasie führt daher zum einen zu vielerlei Verunsicherungen bei den Patientinnen, zum anderen zu Übertherapien mit einer Vielzahl unnötiger Operationen. cytoactiv als prognostischer Marker sorgt hier für Klarheit mit einfachen, schnellen und sicheren Ergebnissen – und das innerhalb von nur 90 Minuten.

Einfache Anwendbarkeit
En detail handelt es sich bei cytoactiv um eine immunchemische Färbemethode, die in der Anwendung wie Auswertung extrem robust und einfach ist; da die Morphologie der Zellen erhalten bleibt, ist eine übliche Auswertung unter dem Mikroskop möglich. Eine einzige positiv gefärbte Zelle, erkennbar am roten Zellkern, reicht dabei für ein positives Resultat aus. Darüber hinaus lassen sich mit dem gleichen Färbeprotokoll auch native Abstriche, Pap-gefärbte Präparate, Monolayerpräparate und histologische Proben färben. Besonderes Plus: Die Abrechnung kann ohne O III-Zulassung erfolgen, und die Durchführung ist in jedem zytologischen Labor ohne aufwändige apparative Hilfsmittel möglich. Private Krankenkassen übernehmen die Kosten für den Test, die gesetzlichen erst dann, wenn eine Krebsvorstufe erkennbar ist.
Grundlage der cytoactiv-Verfahrens sind neueste Studien, die belegen, dass sich das Verhalten einer Dysplasie mit dem Nachweis des L1-Capsidproteins vorhersagen lässt, dessen biologische Eigenschaften von cytoactiv nachgewiesen werden: Bei einer positiven Diagnose tritt eine Stimulation des Immunsystems mit einer anschließenden Ausheilung der Veränderung ein. Findet hingegen kein Nachweis des L1-Capsidproteins statt und bleibt eine Stimulation des Immunsystems aus, kann sich die Dysplasie ungehindert zum Karzinom weiterentwickeln.


Ergänzendes über cytoimmun diagnostics
Die cytoimmun diagnostics GmbH mit Firmensitz in Pirmasens ist ein weltweit technologisch führender Anbieter von Prognosemarkern im Bereich HPV-induzierter Zervixkarzinome. Mit ihrem medizinisch anerkannten und prämierten Verfahren ermöglicht das 2005 gegründete Unternehmen, den weiteren Verlauf von auffälligen Zellveränderungen am Gebärmutterhals mit etwa 80-prozentiger Sicherheit zu prognostizieren. Hierzu wird bei Abstrichen im Labor das Vorhandensein des körpereigenen sogenannten L1-Kapsidproteins nachgewiesen, das der Körper zum selbstständigen Ausheilen des Zellschadens und Abwendung von Gebärmutterhalskrebs-Erkrankungen benötigt. Damit kommt deutlich mehr Sicherheit in ein für Frauen bislang undurchsichtiges und damit belastendes Thema; zum einen werden unnötige Übertherapien und zum anderen die nicht selten damit verbundenen Operationen vermieden. cytoimmun diagnostics versteht sich als Partner der mit dieser Thematik befassten Frauenärzte, Zytologen, Pathologen und der entsprechenden Laborärzte. Weitere Informationen sind im Internet unter www.cytoimmun.de abrufbar. 
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