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werden (Ferrofluids). Diese Verbindungen aus Antikörpern 
und Ferrofluids binden sich sehr spezifisch an die zirkulie-
renden Tumorzellen (CTCs).
Starke Magneten isolieren anschließend die CTCs aus der 
Blutprobe. Diese werden im Anschluss noch mit zusätzlichen 
Bio-Molekülen und Chemikalien eingefärbt, so dass die CTCs 
eindeutig als solche identifiziert werden können. Dieser Test 
ist so präzise, dass er selbst eine einzige Tumorzelle in einer 
Blutprobe entdecken kann.

Was kostet der CellSearchTM-CTC-Test?

Die Suche nach CTCs im Blut ist sowohl zeitlich als auch 
technisch sehr aufwendig. Die Kosten des Tests werden 
derzeit nicht von den gesetzlichen Krankenversicherungen 
(GKV) übernommen. Verhandlungen mit den gesetzlichen 
Krankenkassen beginnen derzeit. Der Ausgang der Verhand-
lungen ist momentan nicht vorhersehbar. Eine Kostenerstat-
tung durch die privaten Krankenversicherungen erfolgt da-
gegen in der Mehrzahl der Fälle.
Die Durchführung des Tests erfolgt somit im Rahmen einer 
privatärztlichen Behandlungsvereinbarung. Die Laborkosten 
betragen für Selbstzahler ca. 460,00 €.

Was sind zirkulierende Tumorzellen?

Zirkulierende Tumorzellen (CTCs) sind Krebszellen, die sich 
von einem existierenden Tumor abgelöst haben und in die 
Blutbahn gelangt sind. Der Nachweis von CTCs im Blut ist 
von besonderer Bedeutung, da das Blut einen dynamischen 
Prozess widerspiegelt und die Überlebenszeit von CTCs im 
Blut relativ kurz ist.
Die Bestimmung der in der Blutbahn zirkulierenden Tumor-
zellen ermöglicht eine Voraussage hinsichtlich der Prognose 
und Effektivität einer weiterführenden Behandlung. Bei fort-
geschrittenen Krebserkrankungen sind CTCs ein unabhängi-
ger Prädikator für das erkrankungsfreie Überleben und das 
Gesamtüberleben. Im Stadium der Metastasierung stellen 
CTCs einen frühen Indikator für das Ansprechen oder Nicht-
ansprechen auf eine Therapie dar. Die klinische Bedeutung 
von zirkulierenden Tumorzellen im peripheren Blut, als un-
abhängiger prognostischer Faktor, wurde in vielen hochka-
rätigen Studien weltweit nachgewiesen.

Nachweis von zirkulierenden Tumorzellen (CTC) 
im peripheren Blut mit CellSearchTM

Die CellSearchTM Methode kann die Anzahl von Tumorzel-
len epithelialer Herkunft durch Antikörper gegen CD45-, Ep-
CAM+, Zytokeratins 8, 18+ und/oder Zytokeratin 19+ im 
Blut eines Patienten nachweisen.
Die Anzahl von CTCs bei Patienten mit metastasiertem 
Brust-, Darm- und Prostatakarzinom ist assoziiert mit ei-
ner kürzeren progressionsfreien (kein Voranschreiten der 
Erkrankung) Zeit bzw. Überlebenszeit.
CellSearchTM ist für diese drei Krebsarten von der ameri-
kanischen Kontrollbehörde FDA zugelassen. Der Nachweis 
von CTCs ist zusammen mit anderen diagnostischen Verfah-
ren sehr wahrscheinlich besser geeignet, Tumorpatienten im 
Verlauf Ihrer Therapie zu kontrollieren und deren Prognose 
genauer vorherzusagen.

Wie funktioniert der CellSearchTM-CTC-Test?

Dem Patienten werden 7,5ml Blut abgenommen, welches in-
nerhalb von 96 Stunden untersucht wird. Der CellSearch®-
CTC-Test benutzt Antikörper gegen CD45-, EpCAM+, Zyto-
keratin 8, 18+ und/oder Zytokeratin
19+, die mit mikroskopischen Eisenpartikeln verbunden

Einverständniserklärung des Patienten

Ich,

beauftrage meinen behandelnden Arzt 

Dr.

mit der Veranlassung und Durchführung des oben beschrie-
benen CellSearch®-CTC-Tests.

Über die Art des speziellen Labortests und die Höhe der 
Kosten fühle ich mich ausreichend aufgeklärt.

Ich bin damit einverstanden, dass die erhobenen Daten 
und isolierten Tumorzellen für wissenschaftliche Zwecke 
anonymisiert weiterverwendet werden dürfen.

ja ☐     nein ☐ 

Datum/Ort        Unterschrift des Patienten

Der CellSearch®-CTC-Test auf einen Blick:

• Der Test ist so präzise, dass er selbst eine einzige Tu-
morzelle in einer Blutprobe entdecken kann

• Der CellSearch®-CTC-Test ist bisher geeignet für Pati-
enten mit metastasiertem Brust-, Darm- und Prostata-
karzinom. Eine Anwendung für weitere  Tumore darf 
für die Zukunft erwartet werden.

• Der Arzt entnimmt dem Patienten eine Blutprobe, in 
welcher mit Hilfe des CellSearch®-CTC-Test die zirku-
lierenden Tumorzellen separiert, identifiziert und quan-
tifiziert werden.

• Das Monitoring der CTCs ermöglicht dem Arzt eine Ver-
laufs- oder Erfolgskontrolle der Therapie.  D a -
durch können möglicherweise nicht-wirksame Behand-
lungen früher erkannt und vermieden werden.

 
• Der CellSearch®-CTC-Test kann dazu beitragen, dass 

unter einer Tumortherapie Prognosen zum Krankheits-
verlauf früher und zielgenauer erstellt werden können.
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