genomDE:
Nationale und europäische Genominitiativen
30. November 2020 DIGITALE VERANSTALTUNG
genomDE: Das Bundesministerium für Gesundheit hat einen Plan zur Einrichtung einer nationalen
Genominitiative angekündigt. genomDE ist ein bundesweites, wissensgenerierendes, qualitätsgesichertes,
personalisiertes, datengetriebenes Versorgungskonzept, das unter Beachtung ethischer und rechtlicher
Standards der Versorgung und der klinischen Forschung in sinnvoller Weise zum Wohle des Einzelnen
ineinandergreift.
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“Mit genomDE verfolgen wir das Ziel, die Genomsequenzierung in Deutschland in die Regelversorgung einzuführen; zuerst
in den Bereichen Krebs und seltene Erkrankungen. Genomdaten der Patientinnen und Patienten werden mit anderen
relevanten Gesundheitsdaten zusammengeführt und für eine optimale Versorgung benutzt. Dabei entsteht neues Wissen,
das in die Forschung einﬂießt und so zu einer besseren, noch gezielteren Versorgung führt. Das alles geschieht natürlich nur
mit Einwillingung der Patientinnen und Patienten.“ Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit
“Wir beﬁnden uns in der EU an einem kritischen Punkt: wir sind gerade dabei, die Zugangsmöglichkeiten auszuweiten und
systematische Rahmenbedingungen und Strukturen zu entwicklen, um die Genomik in die routinemäßige Gesundheitsversorgung bei
seltenen Krankheiten und Krebs einzuführen. Dafür müssen wir nachhaltige Modelle der Finanzierung und Organisation entwickeln.
Diese Modelle müssen dem Gesundheitsfachpersonal bekannt sein, gut in das Gesundheitssystem integriert sein und allen
Patientinnen und Patienten, die davon proﬁtieren können, offenstehen.” Elisa Ferreira, Kommissarin für Kohäsion und Reformen
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