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Bewegte Bilder über cytoactiv sollen aufklären

cytoimmun diagnostics stellt Videoclip zur verständlichen Beschreibung ihres Labortestverfahrens und den damit einhergehenden ungeahnten Möglichkeiten für Frauen mit PAP (IIID)-Befunden am Gebärmutterhals ins Internet

Pirmasens, September 2008. Hoffen und Bangen waren gestern – heute jedoch bieten bei positiven PAP (IIID)-Befunden und drohendem Gebärmutterhalskrebs moderne labormedizinische Verfahren zuverlässige Entscheidungsgrundlagen für die weitere Vorgehensweise. Diese positive Nachricht führt erfahrungsgemäß zu einem Paradigmenwechsel und völligem Umdenken in der gynäkologischen ärztlichen Praxis. Um vor diesem Hintergrund cytoactiv, das Färbetestverfahren der cytoimmun diagnostics GmbH aus Pirmasens, breitestmöglich bekannt zu machen, ist jetzt auf der cytoimmun-Website unter http://www.cytoimmun.de ein neuer zweisprachiger Videoclip zu sehen. Dieser zeigt in verständlicher Art und Weise die Problematik betroffener Frauen, den Lösungsansatz über den Nachweis des L1-Kapsidproteins sowie die sich daraus ergebenden Rückschlüsse für die Therapiewahl bei HPV (humanpathogenen Papillomviren)-assoziierten leichten und mäßigen Dysplasien.
Mithilfe von cytoactiv lässt sich im Labor nachweisen, ob im Abstrich das L1-Kapsidprotein von HPV enthalten ist. Das bloße Vorhandensein dieses Proteins weist darauf hin, dass das Immunsystem die erkrankten Gebärmutterhalszellen erfolgreich bekämpfen kann. Fällt ein cytoactiv-Test positiv aus, ist abwartendes Verhalten angebracht, da eine Selbstheilung des Körpers mit über 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Bei einem negativen Ergebnis hingegen ist ganz besondere Vorsicht geboten, und ein Eingriff liegt nahe, da hier mit bis zu 97 Prozent das Risiko einer Progression vorliegt.

Stichhaltig unterscheiden können
„Wenn das Verfahren über L1 breiter eingesetzt wird, können wir die Frauen beruhigen, denn wir sind dann in der Lage, zwischen den Veränderungen zu differenzieren, bei denen wir ohne Probleme zuwarten können, und den Fällen, denen wir vielleicht schon etwas früher nachgehen“, lautet die zuversichtliche Einschätzung von Professor Dr. med. Klaus Joachim Neis, Chefarzt der Frauenklinik der Caritasklinik St. Theresia in Saarbrücken, in dem Videofilm. Auf jeden Fall – so das Resümee des knapp fünfminütigen Clips – ist das Ergebnis eines cytoactiv-Tests ein gutes: Fällt es negativ aus und ein Eingriff ist unausweichlich, verliert man keine kostbare Zeit. Im positiven Falle werden unnötige Operationen vermieden – und sämtliche Wartezeiten zwischen Hoffen und Bangen sind von vornherein ausgeschlossen.

Für den Terminkalender
Vom 16. bis 19. September 2008 findet mit Beteiligung von cytoimmun diagnostics im CCH Hamburg der 57. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) statt; die begleitende Industrieausstellung dauert von Dienstagmorgen, 16. September, bis Freitagnachmittag, 19. September. Der wissenschaftliche Leiter von cytoimmun diagnostics, Dr. Ralf Hilfrich, hält dort am Donnerstag, 18. September, 15 Uhr, einen Vortrag zum Thema „cytoactiv – prognostischer Marker für leichte/mäßige Dysplasien (PapIIID)“. Im Jahr 2006 zählte der Kongress über 2.500 Teilnehmer und Referenten; von diesen waren 61 Prozent klinisch und 19 Prozent niedergelassen tätig. 
Auch am EUROGIN 2008 International Congress wird cytoimmun diagnostics teilnehmen. Der Kongress findet vom 12. bis 15. November in Nizza/Frankreich unter dem Leitthema „Kräfte vereinen zur Prävention von Zervixkarzinomen“ statt.

Hintergrund: Der Körper kann sich selbst helfen
Der Gebärmutterhalskrebs wird durch HPV-Viren verursacht. Die HPV-Übertragung erfolgt in erster Linie bei Sexualkontakten, woraufhin die Viren zunächst lange Zeit inaktiv bleiben; damit zählen sexuell aktive Frauen, durchaus also auch schon im früheren Teenager-Alter, zum gefährdeten Kreis. In aller Regel erkennt ein gesundes und abwehrstarkes Immunsystem durch HPV veränderte Zellen und tötet sie ab. Selbst Frauen mit schwächeren körpereigenen Abwehrkräften besiegen meist die Viren binnen zwölf Monaten. Daher gehört es bis heute zur oft praktizierten Behandlungsmethode von Frauenärzten, die Zellveränderungen zu beobachten und über viele Monate abzuwarten, um festzustellen, ob eine Selbstheilung erfolgt oder doch ein chirurgischer Eingriff notwendig wird. Statt über Monate und Jahre in der Unsicherheit zu leben, wie sich die Krankheit wohl weiter entwickeln wird, schafft der cytoactiv-Test jetzt Klarheit: Ist das Immunsystem in der Lage, die HPV-veränderten Zellen selbst abzutöten, oder ist ein operativer Eingriff erforderlich?
Bei cytoactiv handelt es sich um eine immunzytochemische Färbemethode, die in ihrer Anwendung und Auswertung extrem sicher und einfach ist. Bei der Anwendung im Labor bleibt die Morphologie der Zellen erhalten, so dass die Auswertungen wie gewohnt unter dem Mikroskop vorgenommen werden können. Hierbei reicht eine einzige positiv gefärbte Zelle, die am roten Zellkern zu erkennen ist, für ein positives Resultat aus. Mit dem gleichen Färbeprotokoll können sowohl native Abstriche und Pap-gefärbte Präparate als auch Monolayerpräparate und histologische Proben gefärbt werden.

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 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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