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oncgnostics auf der Medica 2022: 
 
Krebsdiagnostik der Zukunft dank hochinformativer Biomarker 
 

• Abklärungstest auf Gebärmutterhalskrebs erobert China 

• Früherkennung von Kopf-Hals-Tumoren etablieren 

• Erste Studienergebnisse für Abklärungstest auf Vulva- und Vaginalkrebs 

• Am Gemeinschaftsstand des medways e.V. in Halle 15, Stand K10 
 

 
Das Team von oncgnostics (Copyright: Eberhard Schorr) 

 
Jena / Düsseldorf, 08. November 2022 – Die oncgnostics GmbH präsentiert auf der 
größten Messe der Medizinbranche ihre Technologie, Produkte und aktuelle 
Studienergebnisse. Das Unternehmen ist Experte für molekulare Krebsdiagnostik. Mit 
den von oncgnostics entwickelten, auf patentierten Biomarken basierenden Krebstests 
ist eine lebensrettende Früherkennung möglich. 
  
Krebsdiagnostik aus der Biotechnologie 
DNA-Methylierungen bilden die Grundlage der Arbeit von oncgnostics. Diese spezifischen 
Veränderungen treten auf, wenn Krebs entsteht oder bereits vorhanden ist. Die Tests von 
oncgnostics weisen diese Veränderungen nach. 
 
Innovation in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge  
Der Abklärungstest GynTect ist das erste Produkt des Unternehmens. Eingesetzt in der 
Gebärmutterhalskrebs-Diagnostik, wird er bereits in mehreren europäischen Ländern 
vertrieben. Im August dieses Jahres erfolgte die Zulassung in China unter exklusiver Lizenz. 
Es ist der erste Methylierungstest zur Triage bei HPV-positiven Fällen auf dem chinesischen 
Markt. 
 
Der Methylierungstest in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge 
Für die Durchführung genügt ein Abstrich, wie er auch für die Dünnschichtzytologie oder den 
HPV-Test entnommen wird. Der Test ist eine Entscheidungshilfe, wie nach einem auffälligen 
Vorsorgeuntersuchungsergebnis am besten weiterverfahren wird. GynTect kann nicht nur eine 
zuverlässige Aussage darüber treffen, ob ein Tumor bereits vorliegt, sondern auch darüber, 
ob Gebärmutterhalskrebs entstehen wird – und das Jahre im Voraus. Die Risikoeinschätzung 
wird stark erleichtert: Einerseits können unnötige, vorschnelle Operationen vermieden, 

https://gyntect.com/
http://www.oncgnostics.com/downloads


andererseits die Chancen auf frühzeitige und damit erfolgversprechende 
Therapiemaßnahmen erhöht werden. 
 
ScreenYu Gyn ist eine Weiterentwicklung von GynTect. Der im Mai dieses Jahres zugelassene 
Abklärungstest nutzt nur eine methylierte DNA-Region, wohingegen mit GynTect sechs 
methylierte DNA-Regionen (Biomarker) nachgewiesen werden. Er ist damit besonders gut für 
die Automatisierung geeignet. Mit einer vereinfachten und automatisierten Testversion können 
Länder und Regionen bedient werden, in denen eine Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge bisher 
kaum stattfindet. Die meisten Krebsneuerkrankungen treten in diesen Ländern auf.   
 
 
Früherkennung für Kopf-Hals-Tumoren etablieren 
Kopf-Hals-Tumoren zählen weltweit zu den fünf häufigsten Krebserkrankungen. Sie entwickeln 
sich häufig über lange Zeit unbemerkt, da die Symptome für die Betroffenen meist unspezifisch 
sind. Für diese Tumorgruppe ist bisher keine Frühdiagnostik etabliert. oncgnostics entwickelt 
einen Test, der das ändern soll. Bei diesem Test erkennen von oncgnostics entwickelte DNA-
Methylierungsmarker Krebszellen im Speichel des Patienten. Der Test soll zunächst in der 
Nachsorge verwendet werden, da Tumormarker, die bereits im Primärtumor auftreten, bei 
erneut auftretenden Tumoren ebenfalls nachweisbar sind. 
 
Vulva- und Vaginalkrebs: Früherkennung ebenfalls überfällig 
Auch bei Vulva- und Vaginalkrebs ist die Früherkennung durch unspezifische oder gar nicht 
auftretende Symptome schwierig. In ersten Studien wurde bestätigt, dass auch hier ein 
Methylierungstest mit denselben Biomarkern wie für Gebärmutterhalskrebs einsetzbar ist. 
oncgnostics arbeitet auf dieser Grundlage weiter an einer Diagnostik für die Früherkennung 
von Vulva- und Vaginalkrebs.  
 
_____________________________________________ 
 
Über oncgnostics GmbH: 
Die Jenaer oncgnostics GmbH hat sich auf die Früherkennung von Krebs spezialisiert. Ihre Tests weisen 
Veränderungen nach, die für die DNA von Krebszellen charakteristisch sind. Das 2012 gegründete 
Unternehmen brachte 2015 GynTect auf den Markt. Im Rahmen der 
Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung klärt der Test ab, ob bereits Gebärmutterhalskrebs oder Vorstufen 
davon vorliegen. Die oncgnostics GmbH forscht außerdem an Abklärungstests für weitere Krebsarten. 
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter www.oncgnostics.com.  
 
 
Kostenfreies Bildmaterial: www.oncgnostics.com/downloads 
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