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Liebe Leserin, lieber Leser,

das heute verfügbare pharmako-
genetische Wissen birgt Chancen 
in vielen diagnostischen und 
therapeutischen Bereichen. Breit 
anwendbare genetische Diagnos-
tik-Tools wie die STADA DNA-Tests 
Clopidogrel, Tamoxifen, Statine 
und Antidepressiva sind noch dazu 
einfach einzusetzen und leicht in 
den Praxisalltag integrierbar. In 
diesem Newsletter wollen wir uns 
u. a. damit beschäftigen, wie eine 
zielführende Patienten-Aufklärung 
und -beratung erfolgen kann, und 
Ihnen gern einige Tipps für das Pati-
entengespräch an die Hand geben. 
Zum Teil bestehen auf Patienten-
seite Bedenken, z. B. bezüglich des 
Aufdeckens von Erbkrankheiten, da 
vielen zunächst nicht klar ist, dass 
nur die spezifischen, testrelevanten 
Gene analysiert werden. Aber auch 
überzogenen Erwartungen – z. B. 
der Test garantiere den Behand-
lungserfolg – gilt es zu begegnen.
Es gibt zudem auch extrem gut in-

formierte Patienten, die den Spieß 
umdrehen und die Arzneieinnahme 
von einer Genotypisierung abhän-
gig machen. Im beiliegenden Fall-
beispiel von Dr. Bunke, Schöneck, 
forderte eine Brustkrebspatientin 
vor Sekundärprophylaxe mit Tam- 
oxifen die Überprüfung der meta-
bolischen Eignung. In Anbetracht 
der Studienergebnisse, dass Patien-
tinnen mit einer genetisch beein-
trächtigten Tamoxifen-Metaboli-
sierung nur halb so stark von einer 
Tamoxifen-Therapie profitieren, 
eine mehr als berechtigte Forde-
rung, findet Dr. Bunke, der für eine 
Testung vor jeder Tamoxifen-Thera-
pie plädiert.

Auf Seite 5 stellen wir Ihnen einen 
Übersichtsartikel vor, der sich mit 
der Dosis-Wirkungs-Beziehung von 
SSRI bei der Depressionsbehand-
lung befasst. Auch bei SSRI scheint 
die Dosierung hinsichtlich Wirk-
samkeit und Verträglichkeit eine 
größere Rolle zu spielen als bisher 
angenommen. Diesen Schluss legt 

zumindest eine aktuell publizierte, 
sehr umfangreiche Metaanalyse 
nahe.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Patrick
Schlebrowski

Geschäftsführer
STADApharm GmbH
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Den Patienten zielführend aufklären und  
beraten
Die Aufklärung und Beratung zur individualisierten Therapiewahl muss nicht aufwendig sein; wichtig 
ist, dass sie bedarfsgerecht erfolgt. Im Folgenden geben wir Ihnen dazu einige Anregungen und Tipps:

Das medizinische Wissen und 
Verständnis von Patienten ist sehr 
unterschiedlich ausgeprägt. Auch 
wenn sich viele Patienten heutzu-
tage im Internet „schlaumachen“, 
erübrigt sich damit nicht die 
Aufklärung durch den Arzt. Was 
das Gespräch zu den DNA-Tests 
anbelangt, hat sich folgendes 
Vorgehen bewährt:

• Erklären Sie kurz, aber gut 
nachvollziehbar die Therapie-
situation und Zielsetzung der 
möglichen Testung. Dazu erhal-
ten Sie weiter unten zu jedem 
der vier Tests spezifische Anre-
gungen. 

• Erfragen Sie proaktiv Bedenken 
und räumen Sie diese aus. Ge-
rade auch bei aus dem Internet 
„vorinformierten“ Patienten 
können Verwirrung und unrea-
listische Ängste bestehen. 

• Betreiben Sie ein sorgfältiges 
Erwartungsmanagement. Der 
Test stellt einen bedeutenden 
Baustein bei der Therapiepla-
nung und -sicherheit dar. Eine 
Erfolgsgarantie für die gewählte 
Behandlung kann er jedoch 
nicht geben. 

• Wurde die Testdurchführung 
vereinbart, sollte auch der  
Testablauf kurz skizziert werden.

• Die für alle Tests verfügbaren 
Patientenflyer können das Be-
ratungsgespräch sinnvoll ergän-
zen – sowohl zur Vorabinforma-
tion als auch zum Nachlesen für 
zu Hause.

Typische Patientenbeden-
ken und Antwortmöglich-
keiten

Frage: Was geschieht mit meinen 
genetischen Daten?

Antwort: Es werden ausschließ-
lich die im Test genannten 
Positionen untersucht. Das 
Analyseergebnis erhält nur der 
behandelnde Arzt und die Proben 
werden nach der Analyse ver-
nichtet. Es gelten zudem strenge 
Datenschutz-Standards, sodass 
die Inhalte nicht weitergegeben 
werden können. Nach Gendia-
gnostikgesetz hat der Patient 
jederzeit das Recht, alle Daten 
löschen zu lassen.

Kann der Test eine Krankheit auf-
decken oder vorhersagen?

Zufallsbefunde können aus den 
analysierten Informationen nach 
heutigem Stand der Wissenschaft 
nicht erhoben werden.



Kann der Test ergeben, dass es 
keine Therapiemöglichkeit für 
mich gibt?

Bei jedem Testergebnis gibt es 
eine Therapieoption. Der Test 
schließt auch keine Behandlungs-
möglichkeit kategorisch aus, 
sondern gibt einen Anhaltspunkt, 
welche Option vielversprechend 
ist.

Argumente für die DNA-
Tests

Mit einer Clopidogrel-Behand-
lung zu beginnen, ohne vorher 
festzustellen, ob bei diesem 
Patienten aus dem verabreichten 
Prodrug überhaupt der wirksame 
Metabolit gebildet werden kann, 
gleicht einer Prophylaxe „im 
Blindflug“. Gehört der Patient zu 
den Non-Respondern, nimmt er 
das Präparat über Jahre ein – im 
guten Glauben, Vorbeugung zu 
betreiben –, ist aber tatsächlich 
ungeschützt. Dabei gäbe es in die-
sem Fall wirksame Alternativen  

(z. B. Prasugrel). Dieser Zusam-
menhang ist einfach und lässt 
sich jedem Patienten leicht 
vermitteln, v. a. auch weil die 
Zulassungsbehörde in der Fachin-
formation die Sinnhaftigkeit einer 
entsprechenden Gentestung 
explizit erwähnt.

„Therapieairbag“ für 
Clopidogrel: Non-Res-
ponder identifizieren

• Bei 30 % der Patienten ist Clo-
pidogrel nur schwach wirksam 
oder unwirksam. 

• Ohne den Test wird eine Wirk-
problematik meist nicht er-
kannt. 

Ähnlich stellt sich die Situation 
beim Prodrug Tamoxifen dar. 
Mittels Genotypisierung lässt sich 
feststellen, ob die Gefahr besteht, 
dass der eigentlich wirksame Me-
tabolit (Endoxifen) nicht in ausrei-
chender Menge gebildet werden 
kann. Nach Literaturdaten sind 
es 7 %; nach Auswertungen aus 3 

Jahren Testung durch das Ana-
lyselabor humatrix AG sind es in 
Deutschland sogar 10 % (siehe 
STADA Newsletter 3/2016), die ei-
nen vollkommen inaktiven Geno-
typ für die Aktivierung von Tamo-
xifen tragen. Die Sinnhaftigkeit 
der Testung lässt sich also auch 
im Fall von Tamoxifen der Patien-
tin gegenüber einfach vermitteln: 
Als reine Chemoprophylaxe gibt 
es keinen anderen Marker, der 
das Risiko einer Unwirksamkeit 
valide aufzeigen kann.

Dem DNA-Test Tamoxifen kommt 
eine echte Weichenfunktion bei 
der gesamten Therapieplanung 
zu (siehe beiliegende Kasuistik), 
weil er bei postmenopausalen 
Patientinnen für jeden mögli-
chen Metabolisierungstyp die 
geeignetste Prophylaxe-Strategie 
ermittelt.

„Weichenstellung“: 
individuell geeignetste 
Nachsorge für postme-

nopausale Patientinnen wählen

• Bei einem Teil der Patientinnen 
ist Tamoxifen kaum wirksam 
(Literatur: 7 %; Erfahrungswert 
Deutschland: 10 %*) –> Aroma-
taseinhibitor-Monotherapie. 

• Bei einem Großteil ist Tamoxi-
fen nur eingeschränkt wirksam 
(Literatur: 40 %; Erfahrungswert 
Deutschland: 52 %*) –> sequen-
zielle Therapie. 

• Wird Tamoxifen normal akti-
viert, ist eine Monotherapie die 
beste Wahl.

*Häufigkeit der unterschiedlichen Metabolisierungstypen bei den Tamoxifen-Einsendungen der humatrix AG; Probengrößen=457; Stand 04.05.2016.



Vor Gabe der Prodrugs Clopido-
grel und Tamoxifen sollte nach 
Möglichkeit immer getestet 
werden, um eine jahrelange 
wirkungslose Prophylaxe gegen 
kardiovaskuläre Ereignisse bzw. 
Brustkrebs-Rezidive auszuschlie-
ßen.

Etwas komplexer und damit u. U. 
erklärungsbedürftiger sind die 
Zusammenhänge bei der Testung 
für Medikamentengruppen:

Bei Statinen sollte gemeinsam 
mit dem Patienten entschieden 
werden, ob eine Testung ratsam 
ist. Der Arzt kann sich dabei vorab 
an zwei Punkten orientieren:

1. Wie hoch ist das kardiovaskulä-
re Risiko dieses Patienten? Wie 
dringlich ist damit eine effekti-
ve und verträgliche Cholesterin-
senkung? 

2. Wie stark ist die bei Statinen 
allgemein schlechte Adhärenz 
durch Nebenwirkungen wie 
Statin-Toxizität gefährdet? 

 
Je nach Situation kann zunächst 
mit einer Standardmedikation 
gestartet oder aber sofort ziel-
gerichtet vorgegangen werden, 
um eine möglichst lückenlose 
Cholesterin-Kontrolle zu erzielen, 
Myopathien vorzubeugen und die 
Adhärenz nicht zu gefährden. Ar-
gumentativ sollten die möglichen 
Unverträglichkeitsreaktionen 
thematisiert werden, die direkt 
mit der Pharmakogenetik zusam-
menhängen. Da eine langfristige 
Einnahme erforderlich ist, um 
den erwünschten Schutzeffekt zu 

erzielen, sollte ein individuell gut 
geeignetes Statin Verwendung 
finden.

„Myopathie-Schutz“: 
für bessere Verträglich-
keit und Compliance

• Das individuelle Stoffwechsel-
profil wird berücksichtigt. 

• Die oft langwierige Therapiefin-
dung kann durch gezielte Wirk-
stoff- und Dosiswahl verkürzt 
werden und das Nebenwir-
kungsrisiko wird verringert. 

• Beides fördert die Compliance, 
die bei der Statin-Therapie ein 
großes Problem darstellt. 

Der DNA-Test Antidepressiva hilft 
bei der Selektion metabolisch 
geeigneter Wirkstoffe. So kann 
zu Therapiebeginn eine gezielte 
Vorauswahl oder im Therapiever-
lauf eine gezielte Anpassung er-
folgen. Im Patientengespräch ist 
eine vereinfachende, aber leicht 
verständliche Darstellung meist 
hilfreich; z. B.:

Bevor es den DNA-Test gab,  
wurde durch „Versuch und Irr-
tum“ zum Teil sehr langwierig und 
mühselig ausprobiert, welches 
Antidepressivum in welcher Dosis 
geeignet ist. Mittlerweile wissen 
wir aber, dass es Patienten gibt, 
die nur 20 % der Standarddosis 
vertragen, während andere Pati-
enten aber 300 % davon benöti-
gen (Quelle: Leitlinie der Unipo-
laren Depression, Langfassung). 
Dies kann man niemandem „an 
der Nasenspitze ansehen“. Der in-

dividuelle Stoffwechsel bestimmt, 
ob das verabreichte Antidepres-
sivum überhaupt wie gewünscht 
wirken kann oder ob unverhält-
nismäßig hohe Nebenwirkungen 
zu erwarten sind. Dafür sind 
verschiedene Abbauenzyme in 
der Leber verantwortlich, deren 
Aktivität überprüft wird:

• Arbeiten die Abbauenzyme zu 
schnell, wird das eingenomme-
ne Antidepressivum ausgeschie-
den, bevor es seine Wirkung 
entfalten konnte. 

• Funktionieren sie dagegen zu 
langsam, steigt der Blutspiegel 
des Antidepressivums zu stark 
an. Verstärkte Nebenwirkungen 
können die Folge sein.

Mit dem DNA-Test Antidepressi-
va kann ich dem Patienten von 
Anfang an ein Medikament ver-
schreiben, das möglichst gut zu 
seinem Leber-Stoffwechsel passt.

„Einstellungs-Booster“: 
schneller ein geeignetes 
Antidepressivum finden

• Der Test hilft bei der Selektion 
einer metabolisch geeigneten 
Substanz. 

• Die patientenindividuelle 
Dosisanpassung fördert die 
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
zusätzlich.



Antidepressive SSRI-Therapie: Welche Rolle 
spielt die Dosis?

Verena Rau und Mitarbeiter vom 
Universitätsklinikum Ulm disku-
tierten in einem aktuellen Artikel2 
diese neuen Analysedaten auf der 
Grundlage bisheriger Metaanaly-
sen. Hier die wichtigsten Punkte.

Prinzipiell kann eine Dosis- 
Wirkungs-Beziehung drei Verläu-
fe haben:

• Bei einer flachen Kurve nimmt 
die Wirkung mit höheren Dosier- 
ungen kaum zu. 

• Bei einer positiven linearen 
Dosis-Wirkungs-Beziehung wird 
die Wirksamkeit direkt mit einer 
Erhöhung der Dosis gesteigert. 

• Verläuft die Kurve plateauartig, 
wird im niedrigen Dosisbereich 
die Wirkung durch eine Dosis- 
erhöhung gesteigert, während 
im höheren Bereich Dosisstei- 
gerungen keinen Wirkungs- 
zuwachs erzielen.

Für trizyklische Antidepressiva 
(TZA) und auch den Serotonin- 
Noradrenalin-Wiederaufnahme-
hemmer (SSNRI) Venlafaxin gibt 
es ausreichend metaanalytische 

Evidenz für eine positive Dosis- 
Wirkungs-Beziehung bei der an-
tidepressiven Therapie.

Bei SSRI ging man dagegen bisher 
eher von einer flachen Dosis-Wir-
kungs-Beziehung aus, was mit 
einem hypothetischen Wirkme-
chanismus der weitgehenden 
Belegung der Serotonin-Transpor-
ter bereits bei niedriger Dosierung 
korrelieren würde.

Bereits eine Metaanalyse aus dem 
Jahr 2003 wies jedoch auf eine 
Dosis-Wirkungs-Korrelation bei 
SSRI hin.3 Die mit 40 inkludierten 
Studien und 10.039 Patienten 
sehr große, 2016 veröffentlichte 
Metaanalyse von Jakubovski et al. 
konnte nun eine signifikante  
positive Dosis-Wirkungs-Bezie-
hung nachweisen.2 Eingeschlossen 
waren nur randomisierte, place-
bokontrollierte Untersuchungen 
an Erwachsenen, bei denen die 
SSRI-Effektivität mittels Hamilton 
Depression Rating Scale (HAM-D) 
oder Montgomery-Asberg De-
pression Rating Scale (MADRS) 
erfasst wurde. Alle Dosierungen 
wurden in Imipramin-Äquivalente 
umgerechnet (siehe Tabelle).

• Höhere SSRI-Dosierungen 
waren mit einem größeren 
therapeutischen Ansprechen 
und einer stärkeren Reduktion 
der Depressionsschwere asso-
ziiert (größter SSRI-Effekt im 
Bereich von 200–250 mg Imipra-
min-Äquivalenten). 

• Wie zu erwarten reduzierte sich 
die Verträglichkeit der SSRIs bei 
höheren Dosierungen. 

• Die Wahrscheinlichkeit  
eines Therapieabbruchs war im 
Dosisbereich von 100–200 mg 
Imipramin-Äquivalenten am 
höchsten. Eine höhere SSRI- 
Dosierung verringerte diese in 
signifikantem Maße. 

Der größte Behandlungseffekt 
der SSRIs im Vergleich zu Placebo 
zeigte sich in der ersten Woche und 
nahm danach schrittweise ab. 
 

Bei der medikamentösen Depressionsbehandlung sind Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 
(SSRI) die Medikamente der ersten Wahl; und auch bei anderen psychischen Störungen (u. a. Angst-
störungen, Phobien) werden sie häufig eingesetzt. Bisher wurde von einer flachen Dosis-Wirkungs-
Beziehung von SSRI ausgegangen. Eine Metaanalyse aus dem vergangenen Jahr zeigte nun erstmals 
einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der SSRI-Dosierung und der antidepressiven 
Wirksamkeit.1

TIPP:

Nach dem Patientenrechtegesetz  
sollen Patienten über alle relevanten 
Diagnose- und Therapie-Optionen 
informiert werden, so auch über die 
Möglichkeit einer Genotypisierung.



Die Metaanalyse von Jakubovski 
et al. zeige interessante neue 
Ansatzpunkte für den klinischen 
Alltag auf, reiche aber nicht, um 
die Frage der Dosis-Wirkungs-Be-
ziehung bei SSRI abschließend 
bewerten zu können, so das Fazit 
von Rau et al.
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STADA SERVICE

Unter www.STADA-Diagnostik.de finden Sie alle Service- und  
Informationsangebote zu den DNA-Tests von STADA, einschließ-
lich früherer Newsletter-Ausgaben.

In Live-Webinaren mit Ralf Weiner von 
der humatrix AG informieren wir zudem 
regelmäßig über unsere Gentests und 
gehen gern auf Ihre individuellen Fragen 
ein. Melden Sie sich dazu kostenfrei unter 
www. STADA-Diagnostik.de/dnawebinare 
an.

Die nächsten Termine für 2017:

• Do., 30.03., Antidepressiva: 
20 % oder 300 % der Standarddosis bei Antidepressiva?  
Pharmakogenetik hilft bei der Therapieentscheidung. 

• Mi., 03.05., Statine: 
Wenn Statine wehtun: Hintergründe und Lösungen durch  
Pharmakogenetik.

Beginn jeweils um 19:00 Uhr.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

kein arzt würde seinem Patienten 

Clopidogrel verschreiben, wenn er 

von vornherein wüsste, dass dieser 

Plättchenhemmer bei diesem Pa-

tienten aufgrund des individuellen 

stoffwechsels nicht wie gewünscht 

wirken kann. der Patient erhält 

keinen kardiovaskulären schutz, 

obwohl er Clopidogrel wie verordnet 

einnimmt. die Fachinformation warnt 

explizit vor dem Problem der Clopi-

dogrel-non-Responder durch unzu-

reichende Bildung des aktiven Me-

taboliten und weist darauf hin, dass 

Gentests im Markt verfügbar sind, um 

das zu überprüfen. Mit dem dna-test 

Clopidogrel von stada diagnostik 

lässt sich so etwas sehr leicht feststel-

len. da bei rund 30 % der Patienten 

die Problematik der fehlenden oder 

mangelhaften Umwandlung in den 

aktiven Clopidogrel-Metaboliten 

besteht, handelt es sich auch nicht 

um ein nischenproblem. In diesem 

newsletter informieren wir sie daher 

in einem schwerpunkt über die 

test-Hintergründe, die studienlage 

und die empfehlungen internationa-

ler Konsortien zur Clopidogrel-thera-

pie-anpassung nach einer Gen-tes-

tung.
 
die hohe Relevanz des dna-tests 

Clopidogrel zeigt der publizierte 

Fallbericht des niedergelassenen all-

gemeinmediziners dr. Hans-Joachim 

Bunke, schöneck. Hier wird der Fall 

eines kardiovaskulären Hochrisiko-

patienten beschrieben, bei dem nach 

stent-Implantation vom Kardiologen 

standardmäßig Clopidogrel verord-

net wurde. durch die Genotypisie-

rung in der Hausarztpraxis konnte 

allerdings eine metabolisch bedingte 

Kontraindikation gegenüber Clopi-

dogrel erkannt und eine Fehlthera-

pie verhindert werden. der Patient 

wurde auf Prasugrel umgestellt, was 

sich in diesem Fall vermutlich als 

lebensrettend erwies, wie sie in der 

angehängten Publikation nachlesen 

können.

„wichtig für den erfolg einer arznei- 

mitteltherapie ist die Berücksich-

tigung individueller Faktoren der 

Patienten“, schreibt auch Prof. Julia 

C. stingl vom Bundesinstitut für 

arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfarM), Bonn, in einer aktuellen 

Übersichtsarbeit, die wir Ihnen auf 

s. 5 vorstellen. die Pharmakogene-

tik sei ein wichtiger Baustein in der 

Individualisierung von therapien, 

betonte stingl und bemängelte, dass 

die pharmakogenetische diagnostik 

bislang noch zu wenig anwendung 

in der medizinischen Praxis fände. 

„eine konsequente Berücksichtigung 

individueller Patientenfaktoren in 

der arzneimitteltherapie kann hel-

fen, diese sicherer und effektiver zu 

gestalten“, so stingl.

wir wünschen Ihnen eine

inspirierende Lektüre

Ihre stadapharm GmbH

klassen, die in bekannter und 
relevanter weise von den CYP-en-
zymen verstoffwechselt und im 
artikel beschrieben werden, sind 
neben antidepressiva Phenpro-
coumon, Clopidogrel, Metoprolol, 
statine, einige sulfonylharnstoffe, 
Protonenpumpeninhibitoren, 
Opioide und nichtsteroidale an-
tirheumatika. Aus dem InhAlT

warum die Genotypisierung vor  

Clopidogrel-Gabe sinnvoll ist

 
Personalisierte arzneimitteltherapie 

auf genetischer Grundlage

TeRmIne
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47. Kongress für Allgemeinmedizin 
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Berlin, 23.11. – 26.11.2016 

Personalisierte Arzneimitteltherapie auf  
genetischer Grundlage

die Publikation gibt einen Über-
blick über strukturen und auswir-
kungen von genetischen Varian-
ten auf arzneimittelwirkungen, 
wobei einige häufig verordnete 
Medikamente exemplarisch 
vorgestellt werden. wie in abb. 
2 dargestellt, sollte der arzt zur 
Beurteilung von wirkungen bzw. 
nebenwirkungen eines Medika-
ments nicht nur die individuellen 
körperlichen Merkmale und wün-
sche des Patienten berücksichti-
gen, sondern eben auch dessen 
mögliche genetische Variationen, 
die sich auf transport, Metabolis-
mus und Zielstruktur des arznei-
mittels auswirken können. eine 
wichtige Rolle spielten dabei die 
Cytochrom-P450-enzyme 2d6, 
2C9 und 2C19, deren aktivität von 
komplett fehlend bis sehr hoch 
variieren könne, so die autoren.
der Grund hierfür sind genetische 
Polymorphismen, die zu unter-
schiedlichen Metabolisierungsty-
pen und demzufolge auch un-
terschiedlichem ansprechen auf 
eine therapie führen (abb. 3). Je 
nach vorliegendem typ sind zum 
teil extreme dosisanpassungen er-
forderlich, wie abb. 4 am Beispiel 
antidepressiva veranschaulicht. 
Medikamente und arzneimittel-

ungefähr 5 bis 10 % der notfallmäßigen Krankenhauseinweisungen seien auf unerwünschte Arznei-

mittelwirkungen (uAWs) zurückzuführen, teils mit letalem Verlauf, berichten Prof. Julia C. stingl, 

BfArm, und mitarbeiter in einem aktuellen Artikel im „Internist“. da uAWs häufig dosisabhängig seien 

und sich aufgrund genetischer Varianten im Arzneimittelstoffwechsel bei gleicher dosis Abweichun-

gen der Wirkstoffspiegel um das 2- bis 10-Fache ergäben, sei die pharmakogenetische Testung eine 

wichtige maßnahme zur erhöhung der Therapiesicherheit, die aber bisher noch zu wenig angewendet 

würde, so der Tenor des Artikels. 
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ABBILDUNG 3: Drei Patientengruppen in Abhängigkeit von der Aufnahme aus 

dem Darm und der Aktivierung in der Leber:

non-Responder
Responder

unerwünschte
Arzneimittelwirkung

FACTs:

die pharmakogenetische diagnostik 

ermöglicht gerade bei arzneimitteln 

mit geringer therapeutischer Breite 

einen wichtigen schritt zur erhöhung 

der therapiesicherheit.

GlossAR:

Beim ABCB1-Transporter handelt es 

sich um ein auf epithelzellen exprimier-

tes P-Glykoprotein. als efflux-Pumpe 

mit breiter substratspezifität beein-

flusst es viele arzneistoffe, u. a. die 

intestinale Resorption von Clopidogrel. 

der transporter ist auch Bestandteil 

der Blut-Hirn-schranke. Varianten 

können eine sogenannte Multi-drug- 

Resistance  oder auch – wie andere 

transporter – eine extrahepatische 

Überdosierung von statinen auslösen.

CYP2C19 ist ein Leberenzym der 

Cytochrom-P450-Gruppe, das am ab- 

und Umbau von therapeutika und 

auch an der aktivierung von Prodrugs 

beteiligt ist. es existieren zahlreiche, 

funktionell relevante Polymorphis-

men mit einfluss auf die aktivierung 

von Prodrugs wie Clopidogrel und 

die abbauqualität einer Vielzahl von 

substanzen, etwa antidepressiva.

TIPPs:

nutzen sie den besonderen Inklusiv-service bei dna-

tests von stada diagnostik. Für jede einsendung bietet 

die humatrix aG eine detaillierte nachbesprechung z. B. 

durch Ralf weiner an, um das analyseergebnis und the-

rapieimplikationen zu diskutieren. Herrn weiner können 

sie unter folgender tel.-nr. kontaktieren: 0170-4605684.

Quelle: stingl JC et al. Internist 2016; s7: 289–297 

ABBILDUNG 2: Patientenabhängige Faktoren mit Einfluss auf die individuellen 

Wirkungen und Nebenwirkungen von Arzneimitteln, modifiziert nach Stingl et al.
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ABBILDUNG 4: Dosisanpassung nach Metabolisierungstypen 

(am Beispiel ausgewählter SSRI)2

sTAdA seRVICe

Um Ihre Patienten zu informie-

ren, stellen wir Ihnen gern  

aktuelle Flyer zur Verfügung.  

diese beantworten die wichtigs-

ten Fragen rund um die dna- 

tests (antidepressiva, Clopidogrel, 

statine bzw. tamoxifen) in  
laienverständlicher Form und  

fassen auf wenigen seiten alles  

wissenswerte für den Patienten 

zusammen. die Patienten-Flyer 

können sie kostenfrei unter 

www.stada-diagnostik.de  

bestellen.

Live-webinare zu unseren Gentests finden regelmäßig

statt. Melden sie sich dazu bitte unter

www.stada-diagnostik.de/webinare an. 

die nächsten termine und themen sind:

•	 Mittwoch, 30.11.: stada diagnostik antidepressiva

Antidepressiva
Labortest für eine individuell optimierte 
Therapieplanung bei Depressionen
Zur Anwendung in der ärztlichen Praxis

Für mehr Therapiesicherheit: 

 www.stada-diagnostik.de

Clopidogrel
Labortest für eine individuell optimierte 
Infarkt- und Schlaganfallprophylaxe
Zur Anwendung in der ärztlichen Praxis

Für mehr Therapiesicherheit: 
 www.stada-diagnostik.de

Statine
Labortest für eine individuell optimierte Therapie zur CholesterinsenkungZur Anwendung in der ärztlichen Praxis

Für mehr Therapiesicherheit:  www.stada-diagnostik.de

TamoxifenLabortest für eine individuell optimierte 

Brustkrebsnachsorge
Zur Anwendung in der ärztlichen Praxis

Für mehr Therapiesicherheit: 
 www.stada-diagnostik.de

dna-analyse durch humatrix aG, 64319 Pfungstadt.

Vertrieb durch stadapharm GmbH, 61118 Bad Vilbel, www.stada-diagnostik.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,

kein arzt würde seinem Patienten Clopidogrel verschreiben, wenn er von vornherein wüsste, dass dieser Plättchenhemmer bei diesem Pa-tienten aufgrund des individuellen stoffwechsels nicht wie gewünscht wirken kann. der Patient erhält keinen kardiovaskulären schutz, obwohl er Clopidogrel wie verordnet einnimmt. die Fachinformation warnt explizit vor dem Problem der Clopi-dogrel-non-Responder durch unzu-reichende Bildung des aktiven Me-taboliten und weist darauf hin, dass Gentests im Markt verfügbar sind, um das zu überprüfen. Mit dem dna-test Clopidogrel von stada diagnostik lässt sich so etwas sehr leicht feststel-len. da bei rund 30 % der Patienten die Problematik der fehlenden oder mangelhaften Umwandlung in den aktiven Clopidogrel-Metaboliten besteht, handelt es sich auch nicht um ein nischenproblem. In diesem newsletter informieren wir sie daher in einem schwerpunkt über die test-Hintergründe, die studienlage und die empfehlungen internationa-ler Konsortien zur Clopidogrel-thera-pie-anpassung nach einer Gen-tes-tung.
 
die hohe Relevanz des dna-tests 

Clopidogrel zeigt der publizierte Fallbericht des niedergelassenen all-gemeinmediziners dr. Hans-Joachim Bunke, schöneck. Hier wird der Fall eines kardiovaskulären Hochrisiko-patienten beschrieben, bei dem nach stent-Implantation vom Kardiologen standardmäßig Clopidogrel verord-net wurde. durch die Genotypisie-rung in der Hausarztpraxis konnte allerdings eine metabolisch bedingte Kontraindikation gegenüber Clopi-dogrel erkannt und eine Fehlthera-pie verhindert werden. der Patient wurde auf Prasugrel umgestellt, was sich in diesem Fall vermutlich als lebensrettend erwies, wie sie in der angehängten Publikation nachlesen können.

„wichtig für den erfolg einer arznei- mitteltherapie ist die Berücksich-tigung individueller Faktoren der Patienten“, schreibt auch Prof. Julia C. stingl vom Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfarM), Bonn, in einer aktuellen Übersichtsarbeit, die wir Ihnen auf s. 5 vorstellen. die Pharmakogene-tik sei ein wichtiger Baustein in der Individualisierung von therapien, betonte stingl und bemängelte, dass die pharmakogenetische diagnostik bislang noch zu wenig anwendung in der medizinischen Praxis fände. „eine konsequente Berücksichtigung individueller Patientenfaktoren in der arzneimitteltherapie kann hel-fen, diese sicherer und effektiver zu gestalten“, so stingl.

wir wünschen Ihnen eineinspirierende LektüreIhre stadapharm GmbH

klassen, die in bekannter und relevanter weise von den CYP-en-zymen verstoffwechselt und im artikel beschrieben werden, sind neben antidepressiva Phenpro-coumon, Clopidogrel, Metoprolol, statine, einige sulfonylharnstoffe, Protonenpumpeninhibitoren, Opioide und nichtsteroidale an-tirheumatika. 

Aus dem InhAlT
warum die Genotypisierung vor  Clopidogrel-Gabe sinnvoll ist 

Personalisierte arzneimitteltherapie auf genetischer Grundlage

TeRmIne

Allgemeinmedizin
47. Kongress für Allgemeinmedizin Graz, 24.11.–26.11.2016

Kardiologie und Phlebologie pci.live Kongress
München, 01.12. – 02.12.2016

40. Wissenschaftlicher Kongress der deutschen hochdruckliga e.V. (dhl) Berlin, 01.12. – 03.12.2016

neurologie und PsychiatriedGPPn Kongress 2016Berlin, 23.11. – 26.11.2016 

Personalisierte Arzneimitteltherapie auf  
genetischer Grundlage

die Publikation gibt einen Über-blick über strukturen und auswir-kungen von genetischen Varian-ten auf arzneimittelwirkungen, wobei einige häufig verordnete Medikamente exemplarisch vorgestellt werden. wie in abb. 2 dargestellt, sollte der arzt zur Beurteilung von wirkungen bzw. nebenwirkungen eines Medika-ments nicht nur die individuellen körperlichen Merkmale und wün-sche des Patienten berücksichti-gen, sondern eben auch dessen mögliche genetische Variationen, die sich auf transport, Metabolis-mus und Zielstruktur des arznei-mittels auswirken können. eine wichtige Rolle spielten dabei die Cytochrom-P450-enzyme 2d6, 2C9 und 2C19, deren aktivität von komplett fehlend bis sehr hoch variieren könne, so die autoren.der Grund hierfür sind genetische Polymorphismen, die zu unter-schiedlichen Metabolisierungsty-pen und demzufolge auch un-terschiedlichem ansprechen auf eine therapie führen (abb. 3). Je nach vorliegendem typ sind zum teil extreme dosisanpassungen er-forderlich, wie abb. 4 am Beispiel antidepressiva veranschaulicht. Medikamente und arzneimittel-

ungefähr 5 bis 10 % der notfallmäßigen Krankenhauseinweisungen seien auf unerwünschte Arznei-

mittelwirkungen (uAWs) zurückzuführen, teils mit letalem Verlauf, berichten Prof. Julia C. stingl, 

BfArm, und mitarbeiter in einem aktuellen Artikel im „Internist“. da uAWs häufig dosisabhängig seien 

und sich aufgrund genetischer Varianten im Arzneimittelstoffwechsel bei gleicher dosis Abweichun-

gen der Wirkstoffspiegel um das 2- bis 10-Fache ergäben, sei die pharmakogenetische Testung eine 

wichtige maßnahme zur erhöhung der Therapiesicherheit, die aber bisher noch zu wenig angewendet 

würde, so der Tenor des Artikels. 

stada diagnostik dna-newsletter | ausgabe 5/2016

news

ABBILDUNG 3: Drei Patientengruppen in Abhängigkeit von der Aufnahme aus 

dem Darm und der Aktivierung in der Leber:

non-Responder

Responder

unerwünschteArzneimittelwirkung

FACTs:

die pharmakogenetische diagnostik ermöglicht gerade bei arzneimitteln mit geringer therapeutischer Breite einen wichtigen schritt zur erhöhung der therapiesicherheit.

GlossAR:

Beim ABCB1-Transporter handelt es sich um ein auf epithelzellen exprimier-tes P-Glykoprotein. als efflux-Pumpe mit breiter substratspezifität beein-flusst es viele arzneistoffe, u. a. die intestinale Resorption von Clopidogrel. der transporter ist auch Bestandteil der Blut-Hirn-schranke. Varianten können eine sogenannte Multi-drug- Resistance  oder auch – wie andere transporter – eine extrahepatische Überdosierung von statinen auslösen.
CYP2C19 ist ein Leberenzym der Cytochrom-P450-Gruppe, das am ab- und Umbau von therapeutika und auch an der aktivierung von Prodrugs beteiligt ist. es existieren zahlreiche, funktionell relevante Polymorphis-men mit einfluss auf die aktivierung von Prodrugs wie Clopidogrel und die abbauqualität einer Vielzahl von substanzen, etwa antidepressiva.

TIPPs:

nutzen sie den besonderen Inklusiv-service bei dna-
tests von stada diagnostik. Für jede einsendung bietet 
die humatrix aG eine detaillierte nachbesprechung z. B. 
durch Ralf weiner an, um das analyseergebnis und the-
rapieimplikationen zu diskutieren. Herrn weiner können 
sie unter folgender tel.-nr. kontaktieren: 0170-4605684.

Quelle: stingl JC et al. Internist 2016; s7: 289–297 ABBILDUNG 2: Patientenabhängige Faktoren mit Einfluss auf die individuellen 

Wirkungen und Nebenwirkungen von Arzneimitteln, modifiziert nach Stingl et al.
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ABBILDUNG 4: Dosisanpassung nach Metabolisierungstypen 

(am Beispiel ausgewählter SSRI)2

sTAdA seRVICe

Um Ihre Patienten zu informie-ren, stellen wir Ihnen gern  aktuelle Flyer zur Verfügung.  diese beantworten die wichtigs-ten Fragen rund um die dna- tests (antidepressiva, Clopidogrel, statine bzw. tamoxifen) in  laienverständlicher Form und  fassen auf wenigen seiten alles  wissenswerte für den Patienten zusammen. die Patienten-Flyer können sie kostenfrei unter www.stada-diagnostik.de  bestellen.

Live-webinare zu unseren Gentests finden regelmäßig
statt. Melden sie sich dazu bitte unterwww.stada-diagnostik.de/webinare an. 

die nächsten termine und themen sind:•	 Mittwoch, 30.11.: stada diagnostik antidepressiva

Antidepressiva
Labortest für eine individuell optimierte Therapieplanung bei DepressionenZur Anwendung in der ärztlichen Praxis

Für mehr Therapiesicherheit:  www.stada-diagnostik.de

Clopidogrel
Labortest für eine individuell optimierte 
Infarkt- und Schlaganfallprophylaxe

Zur Anwendung in der ärztlichen Praxis

Für mehr Therapiesicherheit:  www.stada-diagnostik.de

Statine
Labortest für eine individuell optimierte 

Therapie zur Cholesterinsenkung

Zur Anwendung in der ärztlichen Praxis

Für mehr Therapiesicherheit: 
 www.stada-diagnostik.de

TamoxifenLabortest für eine individuell optimierte 

Brustkrebsnachsorge

Zur Anwendung in der ärztlichen Praxis

Für mehr Therapiesicherheit: 

 www.stada-diagnostik.de

dna-analyse durch humatrix aG, 64319 Pfungstadt.
Vertrieb durch stadapharm GmbH, 61118 Bad Vilbel, www.stada-diagnostik.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,kein arzt würde seinem Patienten 

Clopidogrel verschreiben, wenn er 

von vornherein wüsste, dass dieser 

Plättchenhemmer bei diesem Pa-

tienten aufgrund des individuellen 

stoffwechsels nicht wie gewünscht 

wirken kann. der Patient erhält 
keinen kardiovaskulären schutz, 

obwohl er Clopidogrel wie verordnet 

einnimmt. die Fachinformation warnt 

explizit vor dem Problem der Clopi-

dogrel-non-Responder durch unzu-

reichende Bildung des aktiven Me-

taboliten und weist darauf hin, dass 

Gentests im Markt verfügbar sind, um 

das zu überprüfen. Mit dem dna-test 

Clopidogrel von stada diagnostik 

lässt sich so etwas sehr leicht feststel-

len. da bei rund 30 % der Patienten 

die Problematik der fehlenden oder 

mangelhaften Umwandlung in den 

aktiven Clopidogrel-Metaboliten 

besteht, handelt es sich auch nicht 

um ein nischenproblem. In diesem 

newsletter informieren wir sie daher 

in einem schwerpunkt über die 
test-Hintergründe, die studienlage 

und die empfehlungen internationa-

ler Konsortien zur Clopidogrel-thera-

pie-anpassung nach einer Gen-tes-

tung.
 

die hohe Relevanz des dna-tests 

Clopidogrel zeigt der publizierte 

Fallbericht des niedergelassenen all-

gemeinmediziners dr. Hans-Joachim 

Bunke, schöneck. Hier wird der Fall 

eines kardiovaskulären Hochrisiko-

patienten beschrieben, bei dem nach 

stent-Implantation vom Kardiologen 

standardmäßig Clopidogrel verord-

net wurde. durch die Genotypisie-

rung in der Hausarztpraxis konnte 

allerdings eine metabolisch bedingte 

Kontraindikation gegenüber Clopi-

dogrel erkannt und eine Fehlthera-

pie verhindert werden. der Patient 

wurde auf Prasugrel umgestellt, was 

sich in diesem Fall vermutlich als 

lebensrettend erwies, wie sie in der 

angehängten Publikation nachlesen 

können.

„wichtig für den erfolg einer arznei- 

mitteltherapie ist die Berücksich-

tigung individueller Faktoren der 

Patienten“, schreibt auch Prof. Julia 

C. stingl vom Bundesinstitut für 
arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfarM), Bonn, in einer aktuellen 

Übersichtsarbeit, die wir Ihnen auf 

s. 5 vorstellen. die Pharmakogene-

tik sei ein wichtiger Baustein in der 

Individualisierung von therapien, 

betonte stingl und bemängelte, dass 

die pharmakogenetische diagnostik 

bislang noch zu wenig anwendung 

in der medizinischen Praxis fände. 

„eine konsequente Berücksichtigung 

individueller Patientenfaktoren in 

der arzneimitteltherapie kann hel-

fen, diese sicherer und effektiver zu 

gestalten“, so stingl.
wir wünschen Ihnen eine

inspirierende LektüreIhre stadapharm GmbH

klassen, die in bekannter und 
relevanter weise von den CYP-en-

zymen verstoffwechselt und im 

artikel beschrieben werden, sind 

neben antidepressiva Phenpro-

coumon, Clopidogrel, Metoprolol, 

statine, einige sulfonylharnstoffe, 

Protonenpumpeninhibitoren, 
Opioide und nichtsteroidale an-

tirheumatika. 

Aus dem InhAlT
warum die Genotypisierung vor  

Clopidogrel-Gabe sinnvoll ist
 

Personalisierte arzneimitteltherapie 

auf genetischer Grundlage

TeRmIne
Allgemeinmedizin47. Kongress für Allgemeinmedizin 

Graz, 24.11.–26.11.2016
Kardiologie und Phlebologie 

pci.live KongressMünchen, 01.12. – 02.12.2016

40. Wissenschaftlicher Kongress der 

deutschen hochdruckliga e.V. (dhl) 

Berlin, 01.12. – 03.12.2016
neurologie und Psychiatrie

dGPPn Kongress 2016Berlin, 23.11. – 26.11.2016 

Personalisierte Arzneimitteltherapie auf  

genetischer Grundlage

die Publikation gibt einen Über-

blick über strukturen und auswir-

kungen von genetischen Varian-

ten auf arzneimittelwirkungen, 

wobei einige häufig verordnete 

Medikamente exemplarisch 
vorgestellt werden. wie in abb. 

2 dargestellt, sollte der arzt zur 

Beurteilung von wirkungen bzw. 

nebenwirkungen eines Medika-

ments nicht nur die individuellen 

körperlichen Merkmale und wün-

sche des Patienten berücksichti-

gen, sondern eben auch dessen 

mögliche genetische Variationen, 

die sich auf transport, Metabolis-

mus und Zielstruktur des arznei-

mittels auswirken können. eine 

wichtige Rolle spielten dabei die 

Cytochrom-P450-enzyme 2d6, 
2C9 und 2C19, deren aktivität von 

komplett fehlend bis sehr hoch 

variieren könne, so die autoren.

der Grund hierfür sind genetische 

Polymorphismen, die zu unter-
schiedlichen Metabolisierungsty-

pen und demzufolge auch un-
terschiedlichem ansprechen auf 

eine therapie führen (abb. 3). Je 

nach vorliegendem typ sind zum 

teil extreme dosisanpassungen er-

forderlich, wie abb. 4 am Beispiel 

antidepressiva veranschaulicht. 

Medikamente und arzneimittel-

ungefähr 5 bis 10 % der notfallmäßigen Krankenhauseinweisungen seien auf unerwünschte Arznei-

mittelwirkungen (uAWs) zurückzuführen, teils mit letalem Verlauf, berichten Prof. Julia C. stingl, 

BfArm, und mitarbeiter in einem aktuellen Artikel im „Internist“. da uAWs häufig dosisabhängig seien 

und sich aufgrund genetischer Varianten im Arzneimittelstoffwechsel bei gleicher dosis Abweichun-

gen der Wirkstoffspiegel um das 2- bis 10-Fache ergäben, sei die pharmakogenetische Testung eine 

wichtige maßnahme zur erhöhung der Therapiesicherheit, die aber bisher noch zu wenig angewendet 

würde, so der Tenor des Artikels. 
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news

ABBILDUNG 3: Drei Patientengruppen in Abhängigkeit von der Aufnahme aus 

dem Darm und der Aktivierung in der Leber:

non-Responder

Responder

unerwünschteArzneimittelwirkung

FACTs:

die pharmakogenetische diagnostik 

ermöglicht gerade bei arzneimitteln 

mit geringer therapeutischer Breite 

einen wichtigen schritt zur erhöhung 

der therapiesicherheit.

GlossAR:
Beim ABCB1-Transporter handelt es 

sich um ein auf epithelzellen exprimier-

tes P-Glykoprotein. als efflux-Pumpe 

mit breiter substratspezifität beein-

flusst es viele arzneistoffe, u. a. die 

intestinale Resorption von Clopidogrel. 

der transporter ist auch Bestandteil 

der Blut-Hirn-schranke. Varianten 

können eine sogenannte Multi-drug- 

Resistance  oder auch – wie andere 

transporter – eine extrahepatische 

Überdosierung von statinen auslösen.
CYP2C19 ist ein Leberenzym der 

Cytochrom-P450-Gruppe, das am ab- 

und Umbau von therapeutika und 

auch an der aktivierung von Prodrugs 

beteiligt ist. es existieren zahlreiche, 

funktionell relevante Polymorphis-

men mit einfluss auf die aktivierung 

von Prodrugs wie Clopidogrel und 

die abbauqualität einer Vielzahl von 

substanzen, etwa antidepressiva.

TIPPs:

nutzen sie den besonderen Inklusiv-service bei dna-

tests von stada diagnostik. Für jede einsendung bietet 

die humatrix aG eine detaillierte nachbesprechung z. B. 

durch Ralf weiner an, um das analyseergebnis und the-

rapieimplikationen zu diskutieren. Herrn weiner können 

sie unter folgender tel.-nr. kontaktieren: 0170-4605684.

Quelle: stingl JC et al. Internist 2016; s7: 289–297 

ABBILDUNG 2: Patientenabhängige Faktoren mit Einfluss auf die individuellen 

Wirkungen und Nebenwirkungen von Arzneimitteln, modifiziert nach Stingl et al.
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ABBILDUNG 4: Dosisanpassung nach Metabolisierungstypen 

(am Beispiel ausgewählter SSRI)2

sTAdA seRVICe
Um Ihre Patienten zu informie-

ren, stellen wir Ihnen gern  
aktuelle Flyer zur Verfügung.  

diese beantworten die wichtigs-

ten Fragen rund um die dna- 
tests (antidepressiva, Clopidogrel, 

statine bzw. tamoxifen) in  
laienverständlicher Form und  

fassen auf wenigen seiten alles  

wissenswerte für den Patienten 

zusammen. die Patienten-Flyer 
können sie kostenfrei unter 

www.stada-diagnostik.de  
bestellen.

Live-webinare zu unseren Gentests finden regelmäßig

statt. Melden sie sich dazu bitte unter

www.stada-diagnostik.de/webinare an. 
die nächsten termine und themen sind:

•	 Mittwoch, 30.11.: stada diagnostik antidepressiva

AntidepressivaLabortest für eine individuell optimierte 

Therapieplanung bei Depressionen

Zur Anwendung in der ärztlichen Praxis

Für mehr Therapiesicherheit: 
 www.stada-diagnostik.de

ClopidogrelLabortest für eine individuell optimierte 

Infarkt- und Schlaganfallprophylaxe

Zur Anwendung in der ärztlichen Praxis

Für mehr Therapiesicherheit: 

 www.stada-diagnostik.de

StatineLabortest für eine individuell optimierte 

Therapie zur Cholesterinsenkung

Zur Anwendung in der ärztlichen Praxis

Für mehr Therapiesicherheit: 

 www.stada-diagnostik.de

Tamoxifen
Labortest für eine individuell optimierte 

Brustkrebsnachsorge

Zur Anwendung in der ärztlichen Praxis

Für mehr Therapiesicherheit: 

 www.stada-diagnostik.de

dna-analyse durch humatrix aG, 64319 Pfungstadt.
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TABELLE 1 

SSRI und ihre Imipramin-Äquivalente

100 mg 
Imipramin

200 mg 
Imipramin

250 mg 
Imipramin

Maximal- 
dosis

Fluoxetin 20 mg 40 mg 50 mg 60 mg/Tag

Fluvoxamin 100 mg 200 mg 250 mg 300 mg/Tag

Paroxetin 20 mg 40 mg 50 mg 60 mg/Tag

Sertralin 120 mg 240 mg 300 mg 200 mg/Tag

Citalopram 33,3 mg 66,6 mg 83,25 mg 40 mg/Tag

Escitalopram 16,7 mg 33,4 mg 41,75 mg 20 mg/Tag


