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Liebe Leserin, lieber Leser,

im letzten Newsletter für die-
ses Jahr wollen wir mit span-
nenden Erkenntnissen aus 
einer Trendstudie zur perso-
nalisierten Medizin gemein-
sam mit Ihnen in die Zukunft 
schauen (ab Seite 2). Dieses 
innovative Feld wächst weiter und 
ermöglicht individuell wirksamere 
und verträglichere Behandlungen. 
Eine treibende Kraft stellen die ra-
santen Entwicklungen von Arznei-
diagnostika in der Onkologie dar. 
Bei diesem Prozess würden GBA 
und Krankenkassen jedoch eher 
auf der Bremse stehen, stellt die 
Ärzte Zeitung in einem aktuellen Ar-
tikel fest und skizziert bestehende 
Schwierigkeiten, die individualisier-
te Therapie möglichst schnell in die 
Regelversorgung zu bringen.

Auch in dieser Ausgabe stellen wir 
Ihnen ein ausführliches Fallbeispiel 
vor: diesmal zur antidepressiven 
Therapie unter Berücksichtigung 
von Enzym-Polymorphismen. Die 
Kasuistik aus der Praxis von Dr. 
Alexander Foit, Nervenarzt in Ra-
dolfzell, wurde in der Zeitschrift 

Psychopharmako-
therapie veröffent-
licht und liegt dem 
Newsletter bei.

Außerdem beschäf-
tigen wir uns mit der 
Statin-Problematik 
auf den Seiten 4 

und 5. Um mit diesen Wirkstoffen 
eine langfristige Einnahme und so-
mit eine effektive kardiovaskuläre 
Risikoreduktion zu erreichen, muss 
die Statin-Therapie sicher und ver-
träglich gestaltet werden. In die-
sem Sinne beleuchten wir mögliche 
Nebenwirkungen, die Auswirkung 
pharmakogenetischer Unterschie-
de sowie die Interaktionsproblema-
tik.
Gespannt sind wir auch auf Ihre 
Erfahrungen, Fragen oder Ihr Feed-
back zu den aktuellen Themen.

Ich wünsche Ihnen eine friedliche, 
besinnliche Weihnachtszeit und 
würde mich freuen, wenn Sie sich 
auch im nächsten Jahr wieder für 
unsere Newsletter interessieren.

Lothar Guske
Geschäftsführer STADApharm GmbH
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Termine

• Eine effektive Statin-Therapie 
senkt das kardiovaskuläre Risiko 
um bis zu 40 %.

• Die Statin-Verordnungen haben 
in den letzten Jahren stetig zuge-
nommen, aber auch die Thera-
pieabbrüche. Nach einer Analyse 
von Verordnungsdaten brechen 
13 % der Patienten die Therapie 
noch vor der zweiten Verordnung 
ab.
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Gesundheitsbranche im Wandel: „Personalisierte 
Medizin der Zukunft“
Die Gesundheitsbranche stehe durch die personalisierte Medizin vor einer umfassenden Umbruchphase, 
welche die kommenden Jahre nachhaltig prägen und verändern werde, prognostiziert die von der deut-
schen Apotheker- und Ärztebank beauftragte Trendstudie „Personalisierte Medizin der Zukunft“. Dabei wird 
der Begriff „personalisierte Medizin“ als „das umfassende Streben nach den besten persönlichen Chancen 
auf Vermeidung und Heilung von Krankheit und auf Verbesserung der Gesundheit“ verstanden.

Offen sei nicht die Frage, ob perso-
nalisierte Medizin komme oder nicht, 
so eine Erkenntnis der Studie. „Sie 
wird kommen, denn es gibt sowohl 
Angebote als auch Nachfrage.“ Offen 
sei vielmehr die Frage, wie sie ins Ge-
sundheitssystem eingebettet werde.

Vorreiter in der personalisierten Me-
dizin ist die Onkologie. So kommen 
etwa bei Lungenkrebs und chronisch 
myeloischer Leukämie spezifische 
Medikamente nur bei solchen Kan-
zerosen zum Einsatz, die bestimmte 
Mutationen tragen. Bei der Behand-
lung von Brustkrebs wird im Vorfeld 
einer antihormonellen Rezidivpro-

phylaxe geprüft, ob das Mamma-
karzinom hormonpositiv ist. Welches 
Therapieschema individuell am bes-
ten geeignet ist, kann durch einen 
weiteren Test untersucht werden 
(siehe kommenden Newsletter mit 
Schwerpunkt Tamoxifen).

Aber auch in anderen Feldern der Me-
dizin sind Gentests verfügbar − bei-
spielsweise zum Nachweis homozy-
goter familiärer Hypercholesterinämie 
vor einer Therapie mit Lomitapid. Für 
Patienten, die in erster Linie aufgrund 
des Lebensstils unter Hypercholeste-
rinämie leiden, gibt es einen Gentest, 
um zu überprüfen, welches Statin für 
sie geeignet ist (siehe nächsten Arti-
kel).

Genetische Diagnostik ist die Basis 
der personalisierten Medizin
Diese Beispiele zeigen bereits, dass 
die Entschlüsselung des menschli-
chen Genoms verschiedene Felder 
der genetischen Diagnostik eröffnet 
hat. Medikamente, die sehr spezi-
fisch, aber nur bei bestimmten ge-
netischen Voraussetzungen wirken, 
bedürfen Companion Diagnostics. 
Das heißt, der Einsatz des Präparats 
ist schon bei der Entwicklung und 
Zulassung an einen entsprechenden 
Gentest gekoppelt. In Deutschland 
sind zurzeit rund 40 Medikamente 
unter dieser Prämisse zugelassen, 
etwa zehn weitere sind in der Zulas-
sungsphase. Neben Krebstherapien 

sind auch gegen Arthritis, Migräne, 
HIV, Depressionen und eine Reihe 
von Autoimmunerkrankungen Medi-
kamente der personalisierten Medi-
zin auf dem Markt. Der Verband der 
forschenden Pharmaunternehmen 
schätzt, dass bei etwa einem Drittel 
aller neuen Forschungsprojekte der 
Pharmaindustrie eine Komponente 
zur Individualisierung enthalten ist.1

Ein weiteres Feld sind Gentests (wie 
die von STADA), welche die indi-
viduelle Eignung bereits etablierter 
Medikamente ermitteln. Bisher sind 
Therapeutika das „Leitprodukt“. Die 
personalisierte Medizin verändert je-
doch das etablierte Verhältnis von 
Therapeutik und Diagnostik.1 „Ein 
Gesundheitssystem, bei dem die 
personalisierte Medizin wie etwa die 
Stratifizierung mittels pharmakoge-
netischer Tests einen größeren Raum 
einnimmt, bringt viele Veränderungen 
mit sich; es wird durch eine neue Be-
ziehung zwischen dem Patienten und 
dem Arzt oder Apotheker geprägt“, 
so die Trendstudie.

Wer wird von der stratifizierten 
Therapie profitieren?
In der Trendstudie wird jedoch auch 
die Frage aufgeworfen, ob die ge-
setzlichen Krankenkassen die Kosten 
der Personalisierung in Erwartung ei-
ner effizienteren und verträglicheren 
Therapie tragen werden. Abhängig 
davon, welche Rahmenbedingungen 



Statine sicher anwenden, muskuläre Symptome 
minimieren
Die Statin-Therapie stellt einen Eckpfeiler bei der Prävention und Behandlung kardiovaskulärer Erkran-
kungen dar. Die Statin-Verordnungszahlen steigen seit der Einführung kontinuierlich an. Zugleich wächst 
aber auch der Anteil nicht adhärenter Patienten (Abb. 1).

In einem früheren Newsletter1 wur-
de bereits auf die Problematik der 
schlechten Therapietreue unter Sta-

tin-Therapie eingegangen. In großen 
Studien waren nach 2-jähriger Be-
handlungsdauer nur noch 25–40 % 
der Patienten adhärent (Abb. 2a).2–4 
Die Adhärenz in der Primärtherapie 
war dabei signifikant schlechter als 
in der Sekundärtherapie.

Prävalenz von Unverträglich-
keiten
Bei Statin-Gabe können unter an-
derem gastrointestinale Störungen, 
Fatigue, Leberenzym-Erhöhungen, 
periphere Neuropathien, Schlafstö-

rungen und neurokognitive Sym-
ptome auftreten. Randomisierte 
kontrollierte Studien deuten zudem 
auf eine leicht erhöhte Diabetesin-
zidenz hin.5 Am problematischsten 
sind jedoch Statin-assoziierte mus-
kuläre Symptome (SAMS). Deren 
Prävalenz lag in Register- und Be-
obachtungsstudien bei 7–29 %.5 
(Abb. 2b) In einer randomisierten 
placebokontrollierten Doppelblind-
studie (STOMP) wurde der mögli-
che Statin-Effekt für Atorvastatin (80 
mg) auf muskuläre Symptome und 

für Forschung, Entwicklung, Vertrieb, 
Marketing und Verkauf von Produk-
ten und Leistungen der personali-
sierten Medizin geschaffen werden, 
könne die personalisierte Medizin zu 
einer Spaltung im Gesundheitssys-
tem führen, so die Einschätzung der 
Autoren. Dann wird sie nur finanziell 
gut situierten Patienten zugutekom-
men, die sich die Leistungen außer-
halb der gesetzlichen Erstattung ein-
kaufen werden. Aus dem Gedanken 
des solidarischen Gesundheitssys-
tems heraus ist also zu fragen, wie 
wir sicherstellen, dass möglichst viele 
von den Innovationen profitieren kön-
nen.“

Langer Weg zur Regelversorgung
Die Hemmnisse bei der Erstattung 
personalisierter Therapieansätze of-
fenbaren sich bereits deutlich beim 
Vorreiter Onkologie. „Alle wissen, 
dass wir vor dem Schritt in ein neu-

es Denken in der Onkologie stehen, 
aber niemand ergreift die Initiative“, so 
Dr. Johannes Bruns, Generalsekretär 
der Deutschen Krebsgesellschaft, 
auf dem diesjährigen Kongress Per-
MediCon in Köln.2 Die Regelung der 
Vergütung stellt dabei ein zentrales 
Problem dar. Die Ärzteschaft drängt 
zum Wohle der krebskranken Patien-
ten auf eine rasche Lösung, während 
GBA und Krankenkassen das Thema 
laut Bruns nicht auf der Agenda hät-
ten. Das vom System gegenwärtig 
praktizierte Aussitzen sei mit Blick auf 
den Innovationsdruck für die Patien-
ten keine gute Lösung, äußerte sich 
auch der Medizinrechtler Prof. Chris-
tian Dierks.2

Ähnlich unbefriedigend ist die feh-
lende Regelung zur Vergütung der 
stratifizierten Therapie bei etablierten 
Wirkstoffen, die zurzeit überwiegend 
noch als IGe-Leistung vom Patienten 

getragen werden muss. Die flächen-
deckende Aufnahme in den Leis-
tungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenkassen wäre nicht nur ein Gewinn 
für die Patienten und Ärzte, die da-
durch schneller und sicherer zur wirk-
samen Therapie gelangen können, 
sondern würde sich vermutlich auch 
für die Krankenkassen finanziell rech-
nen. Statt „Trial and Error“ erhält der 
Patient eine auf seinen Stoffwechsel 
ausgerichtete medikamentöse The-
rapie. Damit biete die personalisierte 
Medizin die Chance zu schnellerem 
Eingreifen und, wenn nötig, auch zur 
Anpassung einer Therapie bei Nicht-
wirksamkeit oder Unverträglichkeit. 
Das bewirke eine echte Effizienzstei-
gerung mit gesenkten Kosten, so die 
Trendstudie.

Quellen:
1Carl M, Ambacher N, Knapp D (2b AHEAD ThinkTank). Trend- 
 studie „Personalisierte Medizin der Zukunft“. 2015.
2Schlingensiepen I. Ärzte Zeitung 8. Juli 2015.

Abb. 1: Statin-Verordnungszahlen 
und Non-Adhärenz am Beispiel  
Dänemark (mod. nach Stroes et al.)

Fraction	of	individuals	≥	40	years	of	age	on	statins	in	Denmark

%
	o

f	a
ll

in
di

vi
du

al
s

%
	o

f	s
ta

tin
us

er
s

1995 2000 2005
Year

2010

Fraction	of	statin	users	with	one	prescription	only

0

5

10

0

5

10



allesgute :) stada-diagnostik.de

Leistungsfähigkeit bei Patienten un-
tersucht, die erstmals ein Statin bzw. 
Placebo über 6 Monate erhielten. In 
der Statingruppe traten bei 9,4 % 
der Patienten Myalgie-Symptome 
auf und in der Placebogruppe bei 
4,6 %.6 In einer chinesischen Kohor-
tenstudie mit 107.835 Patienten tra-
ten Statin-assoziierte Nebenwirkun-
gen bei 17,4 % der Patienten auf. 
Rund 11.000 Patienten unterbra-
chen die Statin-Therapie aufgrund 
der Nebenwirkungen.7

Auswirkung auf die Adhärenz
Bei rund 6.600 dieser Patienten 
wurde die Statin-Behandlung wie-
der aufgenommen. Im Falle eines 
Statinwechsels waren nach einem 
Jahr noch 92 % adhärent (Abb. 2c). 
Auch Patientenbefragungen be-
legen die zentrale Bedeutung der 
Nebenwirkungen hinsichtlich der 
Statin-Adhärenz. Bei einer Erhe-
bung unter 10.000 non-adhärenten 
Patienten (USAGE) hatten 67 % 
Nebenwirkungen als Grund für die 
Beendigung der Statin-Einnahme 
angegeben.8 Zudem wurde in einer 
aktuellen Übersichtsarbeit der Euro-
pean Atherosclerosis Society (EAS) 
SAMS als einer der Hauptgründe für 
Non-Adhärenz und Therapieabbrü-
che ausgemacht.5 

Ursache: mangelhafte Energie-
versorgung
Pathophysiologisch werden SAMS 
mit einer verminderten Funktion der 
Mitochondrien in Verbindung ge-
bracht, wobei in präklinischen Un-
tersuchungen zahlreiche molekulare 
Angriffsziele für die Statin-Toxizität 
erkannt wurden (Abb. 3).5 Die Beein-
trächtigung der zellulären Kraftwerke 
könnte zu einer verminderten Ener-
gieproduktion führen und so zu den 
muskulären Symptomen beitragen. 

Abb. 2: Studien und Fakten zur Statin-Therapie

a) Adhärenz

Jackevicius CA et al. JAMA 2002:
• epidemiologische Studie; Kanada (N = 143.505)
• 25 % Adhärenz nach 2 Jahren

Benner JS et al. JAMA 2002:
• retrospektive Kohortenstudie; USA (N = 34.501)
• 40 % Adhärenz nach 2 Jahren

Chodick G et al. Clin Ther 2008:
• epidemiologische Studie; Israel (N = 229.918)
• 25 % Adhärenz nach 2 Jahren

c) Impact

Cohen JD et al. J Clin Lipidol 2012:
• Patientenbefragung USAGE (N = 10.000)
• 67 % der Abbrüche aufgrund von Nebenwirkungen

Stroes ES et al. Eur Heart J 2015; EAS-Review:
• SAMS sind ein Hauptgrund für Non-Adhärenz/
 Therapieabbrüche

Zhang H et al. Ann Int Med 2013:
• Einstellung von Therapieabbrechern auf eine gut verträgliche 
 Medikation −> 92 % Adhärenz nach 1 Jahr (N = 6.600)

b) SAMS

Stroes ES et al. Eur Heart J 2015:
• EAS-Review zu Register- und Beobachtungsstudien
• Prävalenz von 7–29 %

Parker BA et al. Circulation 2013:
• kontrollierte doppelblinde Studie „STOMP“ (N = 420)
• Prävalenz von 9,4 %

Zhang H et al. Ann Int Med 2013:
• chinesische Kohortenstudie (N = 107.835)
• Prävalenz von 17,4 %

Abb. 3: Statin-Wirkung in den Mitochondrien (modifiziert nach Stroes et al.)
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Dazu passt die Beobachtung, dass 
intensive körperliche Aktivität einen 
Risikofaktor für SAMS darstellt. Ein 
weiterer postulierter Pathomecha-
nismus ist ein veränderter musku- 
lärer Proteinabbau unter Statinen.

Risikofaktoren
Als demografische bzw. physiologi-
sche Risikofaktoren für SAMS wer-
den u. a. eine hohe Statin-Dosis, 
fortgeschrittenes Alter, weibliches 
Geschlecht, niedriger BMI sowie ein-
geschränkte Nieren- oder Leberfunk-
tion angesehen (Abb. 4a).5 Zu den 
genetischen Risikofaktoren gehören 
Polymorphismen im Statin-Target, in 
den Cytochrom-P450-Isoenzymen 
und den Statin-relevanten Trans-
portproteinen (Abb. 4b) sowie der 
HMG-CoA-Reduktase.

Transporter-Variationen führen unter 
gleicher Statin-Dosis zu individuell 
unterschiedlichen Plasmaspiegeln mit 
Schwankungen um das 45-Fache, 
so das Ergebnis einer kanadischen 
Untersuchung an 299 Patienten, die 
Atorvastatin oder Rosuvastatin ein-
nahmen (Abb. 5).9 Für diese Variabi-
lität unter Rosuvastatin waren zu 90 
% Polymorphismen in den beiden 
Transportern OATP1B1 und ABCG2 
und für die unterschiedlichen Ator-
vastatin-Spiegel Polymorphismen im 
OATP1B1-Transporter und im Ab-
bauenzym CYP3A verantwortlich. 
Das Myopathierisiko unter hohen Sim-
vastatin-Dosen ist mit der reduzierten 
Funktion des OATP1B1-Transporters 
assoziiert, wie die SEARCH-Studie 
zeigte.10 Demnach hängt die Sta-
tin-Verträglichkeit stark davon ab, 
welche Genveränderungen vorliegen 
und welche Substanz eingenommen 
wird. Den Pathway der unterschied- 
lichen Wirkstoffe zeigt Abb. 6.

a) Risikofaktoren Übersicht  
(Auswahl):

b) Genetische Risikofaktoren:

•	Komorbiditäten/Multimorbidität

•	eingeschränkte	Nieren-	und		
Leberfunktion

•	hohes	Alter	und	niedriger	BMI

•	hohe	Statin-Dosen

•	Komedikationen	(insbesondere	
Inhibitoren	relevanter	Transporter	
und	Abbauenzyme)

•	Polymorphismen

Funktionsrelevante		
Polymorphismen	in/m:

•	Statin-Target	HMG-CoA-	
Reduktase

•	Transportern	(SLCO1B1,	ABCB1	
und	ABCG2)

•	Abbauenzymen	(v.	a.	CYP3A4)

•	COQ2-Gen	(generell	erhöhtes	
Myopathierisiko)

Abb. 4: Risikofaktoren (modifiziert nach Stroes et al.)

Abb. 5: Bedeutung von Polymorphismen

Individuelle 
Kinetik

DeGorter M et al. Circ Cardiovasc Genet 2013:
•  Plasmaspiegelmessung unter Atorvastatin/
 Rosuvastatin; Kanada (N = 299)
•  individuelle Schwankungen um das 45-Fache
•  Atorvastatin: Variabilität zu 90 % aufgrund von  
 Polymorphismen in OATP1B1 und ABCG2
•  Rosuvastatin: Variabilität resultiert aus Polymorphismen
 in OATP1B1 und CYP3A4

Link E et al. N Engl J Med. 2008:
•  SEARCH-Studie (N = 32.000)
•  Myopathierisiko unter hohen Simvastatin-Dosen ist mit  
 OATP1B1 assoziiert

Abb. 6: Statin-Pathway (Quelle: pharmGKP)
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STADA-Service

In den beiden vorhergehenden Newslettern gingen wir bereits auf die 
Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile der DNA-Diagnostik im Praxis- 
alltag ein. Beratung und Ablauf gestalten sich dabei denkbar einfach. 
Am Beispiel eines Patienten zeigt nun ein kurzes Praxisvideo mit Haus-
arzt Dr. Bunke die Einbindung der Arzneidiagnostik in die Therapie. Sie 
finden es direkt unter www.STADA-Diagnostik.de/Praxisvideo

Glossar

Von individualisierter Therapie sprechen wir, wenn die Behandlung 
an den Wünschen und Bedürfnissen des Patienten, der Symptomatik 
sowie den bekannten Risikofaktoren angepasst wird.

Stratifizierte Therapie basiert auf der Aufteilung einer Patientengrup-
pe nach bestimmten physiologischen oder genetischen Merkmalen. 
Jede Gruppe erhält unter den verfügbaren Medikationen diejenige, 
welche die beste Aussicht auf Wirksamkeit und Verträglichkeit bietet.

Personalisierte Therapie im engeren Sinne bezeichnet die Entwick-
lung einer spezifischen Therapie für den jeweiligen Patienten. Im weite-
ren Sinne wird darunter auch die Ausrichtung der gesamten Behand-
lung entsprechend den bestmöglichen persönlichen Erfolgsaussichten 
verstanden.

Das Humangenomprojekt ist 
ein großes internationales For-
schungsprojekt, welches 2001 
zur vollständigen Entschlüsselung 
der menschlichen Genomsequenz 
führte und die vorhandenen Gene 
identifizierte. Damit wurde das 
menschliche Genom erstmals kom-
plett ausgelesen. Dieses besteht 
aus ca. 3,2 Mrd. Basenpaaren und 

codiert ca. 20.500 Gene und de-
ren regulatorische Elemente. Die 
Ergebnisse bilden bereits die Ba-
sis vieler Forschungszweige und 
Anwendungsgebiete einschließlich 
der Pharmakogenetik. Nun will die 
Wissenschaft in den USA eine Mil-
lion Genome entschlüsseln und als 
Datenbank bereitstellen.

Das Humangenomprojekt war ein Meilen-
stein für die personalisierte Medizin

Quellen:
1STADA Diagnostik DNA-Newsletter Ausgabe 03/2014.
2Jackevicius CA et al. JAMA 2002; 288: 462–467.
3Benner JS et al. JAMA 2002; 288: 455–461.
4Chodick G et al. Clin Ther 2008 30 (11): 2167–2179.
5Stroes ES et al. Eur Heart J 2015; 36: 1012–1022.
6Parker BA et al. Circulation 2013; 127: 96–103.
7Zhang H et al. Ann Int Med 2013; 158: 526–534.
8Cohen JD et al. J Clin Lipidol 2012; 6: 208–215.
9DeGorter M et al. Circ Cardiovasc Genet 2013; 6 (4): 400–408.
10Link E et al. N Engl J Med. 2008; 359: 789–799.
11Farker K. AVP 2015; 42.

Wenn unter Statin-Therapie Myo-
pathie-Symptome auftreten wie 
Muskelschwäche oder -schmerzen, 
sollte man an mögliche Arznei-Inter-
aktionen sowie an Polymorphismen 
denken. Genotypisierung hilft, Ur-
sachen zu ermitteln und eine indivi-
duell aussichtsreiche Behandlungs-
strategie zu wählen.

Tipp

Unterschiedliches Interaktions-
potenzial
Unterschiede in der Metabolisierung 
sind auch für das Interaktions- 
potenzial der Statine von großer 
Bedeutung.11 Das am häufigsten 
verschriebene Statin Simvastatin und 
auch Lovastatin und Atorvastatin 
werden überwiegend über CYP3A4 
abgebaut. In Kombination mit poten-
ten CYP3A4-Inhibitoren kann es bei 
diesen Substanzen zu einer vielfach 
erhöhten Statin-Exposition kommen. 
Die vier anderen Statine – Pravasta-
tin, Fluvastatin, Pitavastatin und 
Rosuvastatin – werden hingegen 
nicht oder kaum über CYP3A4 ab-
gebaut und sind daher als Begleit-
medikation zu CYP3A4-Inhibitoren 
mit Vorsicht einsetzbar.



Anamnese und Befund:
Ein 64-jähriger Patient (verheiratet, keine Kinder) stellte sich 
in der nervenärztlichen Praxis vor. Bereits seit ca. 8 Jahren 
litt er unter zunehmenden Ein- und Durchschlafstörungen, 
die nachts von Schweiß- und Angstattacken begleitet wa-
ren. Aufgrund dieser Störungen war insbesondere morgens 
das Aufstehen sehr mühsam und die Stimmung am Tag de-
primiert. Er war oft niedergeschlagen, rasch erschöpft und 
kraftlos. Auch beschrieb der Patient Versagensängste und Är-
ger über Misserfolge im Beruf und häufi ge Impulsdurchbrü-
che. Dazu kamen ausgeprägte Durst- und Hungerattacken, 
die durch Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr nicht beeinfl uss-
bar waren. In der Familienanamnese berichtete er von seiner 
86-jährigen, pfl egebedürftigen Mutter in einem entfernten 
Ort, die ihn organisatorisch und gedanklich stark in Anspruch 
nahm.

Im psychischen Befund zeigte sich der Patient mit einem 
wachen Bewusstsein, offen und vertrauensvoll zugewandt, 
sowie allseits gut orientiert mit einer intakten Auffassung. 
Der Antrieb war regelrecht, das Verhalten situationsadäquat, 
die Stimmung allerdings etwas mühsam entspannt sowie 
vorsichtig bis verdeckt misstrauisch. Im Affekt reagierte der 
Patient dysphorisch und unsicher, seine Denkvorgänge wa-
ren formal und inhaltlich unauffällig und gut differenziert 
und die Wahrnehmung wurde ohne Auffälligkeiten berichtet. 

Das Ich-Erlebnis war intakt, seine Sprache verständlich und 
gut strukturiert und die intellektuelle Leistung als sehr gut 
einzustufen. Es waren keine psychomotorischen Auffälligkei-
ten zu beobachten, das soziale Engagement und Bindungen 
waren nach den Angaben regelrecht und aktiv. 

Diagnostiziert wurden eine depressive Episode, generali-
sierte Angststörungen, eine psychophysiologische Insomnie 
sowie eine somatoforme, autonome Funktionsstörung.

Hausärztliche Vor-Therapie und 
Nebenwirkungsproblematik:
Es fand bereits eine Vortherapie beim Hausarzt statt. Die-
ser verordnete zunächst den Wirkstoff Mirtazapin, welcher 
bis zur empfohlenen Höchstdosis von 45 mg/d aufdosiert 
wurde. Trotz fehlender antidepressiver und schlaffördernder 
Wirkung zeigte der Patient eine hohe Compliance. Es traten 
jedoch Nebenwirkungen wie zunehmend starke Müdigkeit, 
Herzrasen, Appetit-Schwankungen und Durchfall auf. Nach 
wenigen Wochen wurde Mirtazapin wegen Unwirksamkeit 
und unklarer Nebenwirkungen abgesetzt, anschließend wur-
de aufgrund der nächtlichen Angstattacken und Versagens-
ängste am Tage eine Behandlung mit Opipramol bis 250 mg/d 
eingeleitet. Nach zwei Wochen war es noch zu keiner Besse-
rung der Angstzustände, Depressionen oder der Schlafquali-
tät gekommen. Es traten hingegen unerwünschten Wirkun-
gen wie Durchfall und leichte Benommenheit am Tage auf. 
Schließlich erfolgte eine Überweisung zum Nervenarzt.

Pharmakogenetische Typisierung:
Unverträglichkeitsreaktionen und Unwirksamkeit stehen bei 
Antidepressiva häufi g mit einer unterschiedlich schnellen 
Metabolisierung in der Leber in Verbindung. So weisen etwa 
die Cytochrom P450-Enzyme CYP2D6 und CYP2C19 zahlreiche 
Polymorphismen auf, aus welchen unterschiedliche Metabo-
lisierungstypen resultieren (Grafi k 1). Ultraschnelle Metabo-

Antidepressive Therapie 
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Grafi k 1: 
Häufi gkeitsverteilung der Metabolisierungstypen von CYP2D6 
(modifi ziert nach W. Schroth et al JAMA 2009)

Grafi k 2: 
Metabolisierung von trizyklischen Antidepressiva am Beispiel 
von Clomipramin. CYP2D6 katalysiert mehrere Abbauschritte 
(Quelle www.pharmgkb.org)



lisierer bauen einen Wirkstoff zu schnell, Intermediäre- und 
‚Poor‘-Metabolisierer zu langsam ab. Um eine weitere me-
dikamentöse Behandlungsplanung zu ermöglichen, wurde 
daher beim Nervenarzt eine DNA-Abklärung der Cytochrom 
P450-Gen-Familie veranlasst. Das Ergebnis beschrieb einen 
CYP2D6*4/5*-Poor-Metabolisierer-Status. 
Da trizyklische bzw. tetrazyklische Antidepressiva wie Mirta-
zapin und Opipramol CYP2D6-abhängig metabolisiert wer-
den (Grafi k 2), resultierten ein individuell stark reduzierter 
Abbau-Stoffwechsel und erhöhte Wirkspiegel dieser Substan-
zen. So lag der Serumspiegel von Opipramol bei 88 ng/ml, 
einem Wert oberhalb der empfohlenen Therapiegrenzen. Die 
problematischen Behandlungsverläufe mit den beiden An-
tidepressiva konnten somit als Folge von Nebenwirkungen 
wegen Überdosierung erklärt werden. Auch das Sistieren der 
negativen Aspekte der Behandlung nach Absetzen lässt sich 
so nachvollziehen.

Therapieanpassung:
Vor dem genetischen Hintergrund des Patienten wurde eine 
Benzodiazepin-Behandlung mit niedriger Dosierung (Dia-
zepam 2x5 mg/d; Flunitrazepam 0,5 mg zur Nacht) einge-
leitet. Die verwendeten Benzodiazepine werden nicht über 
CYP2D6 metabolisiert (Grafi k 3) und weisen einen schnellen 
Wirkeintritt auf. Aufgrund der zunehmend schlechten psychi-
schen Verfassung und hoher Erwartungen auf rasche Hilfe, 
erfolgte die Gabe kurzfristig überlappend zur Vor-Therapie 
mit Opipramol. Das Therapieregime zeigte einen rapiden 
positiven Effekt auf Stimmung, Schlafverlauf und vegetative 
Begleit symptome, sodass Opipramol nach kurzer Zeit abge-
setzt wurde. Nach Stabilisierung der psychischen Situation 

konnten die Benzodiazepine innerhalb von ca. 4 Wochen 
ausgeschlichen werden. Zur gleichen Zeit erfolgte eine psy-
chosomatische Behandlung und es kam zu Veränderungen 
im berufl ichen und privaten Umfeld. So verstarb die Mut-
ter, deren Pfl ege den Patienten stark beanspruchte und 
zu partnerschaftlichen Problemen geführt hatte. Schließ-
lich reichte eine hochdosierte Gabe des Phytopharma-
kons Valeriana offi cinalis zur Schlafverbesserung aus und 
die nervenärztliche Betreuung konnte beendet werden.

Diskussion:
Die Depression, Angsterkrankung sowie die schwere reaktive 
Schlafproblematik wurden durch berufl iche und private Pro-
bleme ausgelöst. Eine anankastische Persönlichkeitsstruktur 
und schließlich die fehlende Erholsamkeit durch gestörten 
Schlaf führten beim Hausarzt zur Diagnose einer depressiven 
Erkrankung. Die Auswahl der eingesetzten Antidepressiva 
entsprach dem üblichen Muster, möglicherweise hätte ein 
Psychiater eine ähnliche Strategie gewählt. Nicht bekannt 
war die genetische Auffälligkeit des Patienten im Sinne des 
Genotyps eines sogenannten Poor-Metabolizers für CYP2D6. 
Der verlangsamte Stoffwechsel der Wirkstoffe Mirtazapin 
bzw. Opipramol führte zur schnellen Überdosierung, die auf-
tretenden Nebenwirkungen maskierten die möglicherweise 
bei niedrigerer Dosierung erzielbaren medikamentösen Er-
folge. Schließlich litt die Compliance und es kam zum Arzt-
wechsel. Im Hinblick auf den vorlie-
genden Genotyp wurde die Therapie 
auf Diazepam und Flunitrazepam um-
gestellt. Diese Wirkstoffe werden über 
die Enzyme CYP2C19 und CYP3A4 
metabolisiert, in welchen beim Pati-
enten keine Auffälligkeiten vorlagen. 
Auf diese Weise ließ sich der Zustand 
des Patienten nach Erhalt des Tester-
gebnisses schnell verbessern. Verän-
derungen im sozialen Umfeld trugen 
ebenfalls zur Krankheitskontrolle bei.

Grafi k 3: Abbau-Pathway der Benzodiapine. Diazepam wird nicht über 
CYP2D6 metabolisiert (Quelle www.pharmgkb.org)

Genotypisierung

• Genotypisierung relevanter Abbauenzyme:
 - Poor-Metabolizer für CYP2D6
 - Extensive-Metabolizer für CYP2C19
• Die reduzierte Metabolisierung der Wirkstoffe Mirtazapin 

bzw. Opipramol über CYP2D6 führte zur Überdosierung

Therapie-Anpassung

• Umstellung auf Benzodiazepine (Diazepam 2x5 mg/d; 
Flunitrazepam 0,5 mg zur Nacht), welche nicht über 
CYP2D6 metabolisiert werden 

• Deutliche Besserung innerhalb von 4 Wochen und 
Beschränkung der Therapie auf ein Phytopharmakon 
(Valeriana offi c.) zur Schlafverbesserung

Diskussion

Nach Ermittlung einer Abweichung beim Arzneiabbau ließ 
sich gezielt eine individuell geeignete Medikation wählen 
und die Situation des Patienten schnell verbessern

Anamnese

• Patient mit depressiver Episode und generalisierten 
Angststörungen

• Psychophysiologische Insomnie seit 8 Jahren sowie 
somatoforme, autonome Funktionsstörung

Vor-Therapie 

• Hausärztliche Therapie mit Mirtazapin 45mg/d dann 
Opipramol 250mg/d

• Unverträglichkeit und Ausbleiben der erhofften 
antidepressiven und schlaffördernden Wirkung

Dr. Alexander Foit,
niedergelassener Nervenarzt 
mit Schlafl abor 
in Radolfzell am Bodensee


