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Bedeutung neuer Biomarker für Gliompatienten
Gliome – überwiegend bösartige Hirntumoren – können heute mit molekularen Markern besser als
bisher charakterisiert werden. Das dient nicht nur der gezielten Differenzialdiagnostik, sondern
erlaubt auch Aussagen über die Prognose und das Ansprechen auf bestimmte Therapieformen.
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Zusammenfassung
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