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Liebe Leserin, lieber Leser,

gerade bei individuellen Ge-
sundheitsleistungen stellt 
sich stets die Frage: Welchen 
konkreten praktischen Nut-
zen bieten sie in der aktuellen 
Therapiesituation bzw. für den 
jeweiligen Patienten?

Wie Arzt und Patient von der inno-
vativen DNA-Diagnostik profitieren 
können, haben wir bereits im letzten 
Newsletter (Ausgabe 04/2015) be-
leuchtet. Im aktuellen Themenschwer-
punkt (ab Seite 2) gehen wir nun für 
alle vier zurzeit von STADA Diagnostik 
verfügbaren DNA-Tests auf typische 
Therapiesituationen ein und skizzieren, 
welche Fragestellungen sich mithilfe 
pharmakogenetischer Diagnostik be-
antworten lassen. Dabei geht es nicht 
nur um die individuelle Wirksamkeit 
und Verträglichkeit von Therapieopti-
onen, sondern darüber hinaus auch 

um Compliance- 
Aspekte und ein ziel-
gerichtetes erfolg- 
reiches Behand-
lungsmanagement.

Anhand eines Fall-
beispiels wird die 
stratifizierte Statin- 

Therapie ausgeführt (ab Seite 4). Der 
Fall verdeutlicht auch die Komplexität 
der genetischen Hintergründe und 
Einflussfaktoren auf die Wirksamkeit 
und Verträglichkeit von Statinen. Ent-
sprechend hilfreich ist es für die Be-
handlung, kritischen Fragestellungen 
und Problemen diagnostisch auf den 
Grund zu gehen und die Erkenntnisse 
bei einer patientengerechten Thera-
pieplanung einzubeziehen.

Mit herzlichen Grüßen

Lothar Guske
Geschäftsführer STADApharm GmbH
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Aus dem Inhalt

Vorschlag zum Depressions- 
Screening in den USA
Die US Preventive Services Task 
Force (USPSTF) schlägt ein gene-
relles Screening auf das Vorliegen 
einer Depression in der primären 
Gesundheitsversorgung vor – mit 
besonderem Schwerpunkt auf 
Schwangeren und postpartalen 
Frauen. So soll die Erkrankung 
schneller erkannt und mit Medika-
menten und/oder Psychotherapie 
behandelt werden können, um die 
Ansprech- und Remissionsraten zu 
erhöhen (ÄZ online, 25.08.2015).

News

Gynäkologie

Jahrestagung Deutsche Menopause 
Gesellschaft e.V. „Hormone! Nichts 
geht ohne sie!?“ 
Frankfurt am Main, 13.11.–14.11.2015

27. Deutscher Kongress für Perina-
tale Medizin
Berlin, 01.12.–03.12.2015

Neurologie & Psychiatrie

23. Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Schlafforschung und 

Schlafmedizin (DGSM) e. V.
Mainz, 03.12.–05.12.2015

Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde 
(DGPPN) 2015
Berlin, 25.11.–28.11.2015

Diabetes

7. Herbsttagung der Deutschen  
Diabetes Gesellschaft (DDG)
Düsseldorf, 06.11.–07.11.2015 

Termine

Bitte schildern Sie uns, für welche 
Fragestellungen Sie die DNA-Tests 
in Ihrer Praxis eingesetzt und wel-
che Erfahrungen Sie damit gemacht 
haben. Oder gestalten Sie durch 
Ihre Anregungen und Fragen die 
Newsletter mit. Unser Kontaktfor-
mular finden Sie anbei sowie unter 
www.stada.de oder senden Sie Ihr 
Anliegen an diagnostik@stada.de.

Im Dialog
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Welche Fragestellungen beantworten die DNA-Tests?
Behandlungsprobleme lösen bzw. vorab vermeiden

Antidepressiva, Statine, Clopidogrel ,Tamoxifen – diese Wirkstoffe bzw. Wirkstoff-
klassen verbindet, dass sie im Normalfall als effektiv und relativ gut verträg-
lich gelten, aber auch eine individuell sehr unterschiedliche Pharmakokinetik 
aufweisen. Für den Patienten kann dies mit Behandlungsproblemen verbun-
den sein. Mit den DNA-Tests von STADA Diagnostik lassen sich − je nach 
Medikation − grundlegende Fragen aus unterschiedlichen Problemfeldern 
beantworten. Dazu zählen unter anderem Verträglichkeit, Wirksamkeit, Com-
pliance und Therapiemanagement (siehe Grafik 1). Sie ermöglichen dem Arzt, 
die Therapiewahl gezielt dem Patientenstoffwechsel anzupassen.

Antidepressiva

Hauptproblematik: Selektion ge-
eigneter Wirkstoffe
Angesichts der breiten Auswahl 
verfügbarer Wirkstoffe lassen sich 
Depressionen meist erfolgreich me-
dikamentös therapieren. Essenziell 
sind dabei das Erreichen und kons-
tante Aufrechterhalten der benötigten 
Wirkspiegel. 50 % bzw. 35 % der 
Patienten weisen jedoch Polymor-
phismen in den wichtigen Abbauen-
zymen CYP2D6 und CYP2C19 auf, 
welche eine zuverlässige Einstellung 
erschweren.1–2 Für diese Patienten 
sind manche Wirkstoffe ungeeignet 
oder bedürfen einer Dosisanpas-
sung.

Therapiesituationen & diagnostische 
Fragestellungen (siehe Grafik 2)
STADA Diagnostik Antidepressiva 
ermöglicht bereits zu Behandlungs-
beginn die zielgerichtete Vorauswahl 
von Antidepressiva nach metaboli-
scher Eignung. Der Test detektiert 
zudem, ob − in Abstimmung auf den 
individuellen Stoffwechsel des Pati-
enten − eine Dosisanpassung nötig 
ist, um einem beschleunigten oder 
verzögerten Abbau entgegenzuwir-
ken und damit eine effektive Wirkung 

bei guter Verträglichkeit zu ermög-
lichen. Die Therapieeinstellung wird 
so vereinfacht und − wenn nachträg-
liche Anpassungsschritte entfallen − 
eine schneller greifende und weniger 
belastende Behandlung ermöglicht. 
Dieses zielgerichtete Vorgehen kann 
somit auch das Arzt-Patienten-Ver-
hältnis und die Compliance stärken.

Treten im Therapieverlauf Unverträg-
lichkeitsreaktionen auf, lässt sich prü-

fen, inwiefern diese mit einer Wirk-
stoffakkumulation korrelieren. Wird 
die Wirkung eines Antidepressivums 
als noch unzureichend empfunden, 
stellt sich die Frage, ob eine meta-
bolisch bedingte Unterdosierung vor-
liegt. Auch bei der Entscheidung über 
einen Therapiewechsel kann der Test 
unterstützen. Liegt eine problema-
tische Genkonstellation vor, ist ein 
frühzeitiger Wechsel zielführend.

Resultieren Nebenwirkungen 
aus einem verzögerten Abbau 
mit Wirkstoffakkumulation?

Welche Antidepressiva sind 
für den Patienten metabolisch 
geeignet?

Wie stelle ich den Patienten 
möglichst gezielt sowie  
schnell ein und fördere die 
Compliance?

Sollte die Dosis angepasst 
werden, um effektive Wirkung 
bei guter Verträglichkeit zu 
erreichen?

Sollte einem Behandlungs-
ansatz mehr Zeit eingeräumt 
werden oder ist ein Wechsel 
zielführender?

Resultiert eine mangelnde  
Wirksamkeit aus zu schnellem 
Abbau in der Leber?



Welche Wirkstoffe sind für 
den Patienten metabolisch 
geeignet?

Gehen aufgetretene  
Beschwerden auf eine Statin- 
Unverträglichkeit zurück?

Wie stelle ich den Patienten 
möglichst gezielt sowie  
schnell ein und fördere die 
Compliance?

Gründet mangelnde Wirksam-
keit auf der Compliance,  
der Wirkstoffverteilung oder 
Polymorphismen im Target?

Besteht eine Prädisposition 
für Myopathien und ist eine 
Statin-Therapie trotzdem 
durchführbar?

Sollte die Dosis angepasst 
werden, um effektiven Schutz 
bei guter Verträglichkeit zu 
erreichen?

Statine

Hauptproblematik: Myalgien ge-
fährden die Therapie
In zwei großen epidemiologischen 
Studien lag die Langzeitadhärenz 
unter Statinen nur bei 25 % bzw.  
33 %.3–4 Einen Hauptgrund hierfür 
stellen belastende Nebenwirkungen 
wie Myalgien und Myopathien dar. 
Von Statin-assoziierten Muskelsym-
ptomen waren in Register- und Be-
obachtungsstudien bis zu 29 % der 
Patienten betroffen.5 Die behandelte 
Hyperlipidämie ist hingegen meist 
klinisch asymptomatisch. Ein gut ver-
trägliches Therapieschema zu finden 
ist folglich unabdingbar, um eine dau-
erhafte Reduktion der Blutfettwerte 
zu erzielen und Therapieabbrüche zu 
vermeiden.

Therapiesituationen & diagnostische 
Fragestellungen (siehe Grafik 3)
Bei der Erstellung eines pharma-
kogenetischen Statin-Profils kann 
ermittelt werden, welche Wirkstoffe 
für den Patienten metabolisch am 
besten geeignet sind, eine Dosisan-
passung erfordern bzw. gänzlich 
ungeeignet sind. Dabei werden, ab-
hängig von der vorliegenden Gen-
ausstattung, individuelle Start- und  
Maximaldosen empfohlen, um bei 
guter Verträglichkeit eine möglichst 
effektive Reduktion der Blutfette zu 
erzielen. Die diagnostische Unterstüt-
zung des behandelnden Arztes bei 
der oft schwierigen Therapieeinstel-
lung zahlt nicht zuletzt auf eine kon-
tinuierliche Kardio-Protektion und die 
Langzeit-Compliance ein.

Deuten Blutkontrollen auf mangeln-
de Wirksamkeit hin, hilft der Test, die 
Ursachen abzuklären und zwischen 
verringerter Affinität zum Target, ab-

weichender Wirkstoffverteilung und 
mangelnder Compliance zu differen-
zieren. Auch Beschwerden können 
besser eingeordnet und beurteilt wer-
den. Der Test ermittelt, ob eine gene-
tisch bedingte Statin-Unverträglich-
keit vorliegt (vgl. Newsletter 04/2015). 
Bei bestehender Prädisposition für 
Myopathien gibt der Test Auskunft, 
mit welchem Wirkstoff in welcher Do-
sierung die besten Chancen auf eine 
verträgliche und wirksame Therapie 
bestehen (siehe Fallbeispiel auf Seite 
4). Ferner kann die Vermutung einer 
generellen Statin-Unverträglichkeit 
erhärtet werden, um ggf. frühzeitig 
auf eine Alternativtherapie zurückzu-
greifen.

Clopidogrel

Hauptproblematik: Wirkversagen 
bei Poor Metabolizern
Clopidogrel muss als Prodrug zu-
nächst hepatisch in den medika-
mentös aktiven Metaboliten umge-
wandelt werden. Bei etwa 30 % der 

Patienten erfolgt das nicht oder nur 
vermindert.2 Die erwartete Schutzwir-
kung vor Herzinfarkt und Schlaganfall 
bleibt aus, ohne dass Arzt oder Pati-
ent dies bemerken, bis ein erneutes 
Ereignis auftritt. Für die Betroffenen 
besteht dadurch ein deutlich erhöh-
tes Mortalitätsrisiko.6 Dies spiegelt 
sich auch in einer Black-Box-War-
nung der FDA wider.7

Therapiesituationen & diagnostische 
Fragestellungen (siehe Grafik 4)
STADA Diagnostik Clopidogrel ermit-
telt, ob die Gabe dieses Wirkstoffs 
einen ausreichenden Schutz vor 
kardiovaskulären Ereignissen bietet. 
Patienten mit verringerter Metabo-
lisierung sollten von Anfang an ein 
Alternativpräparat wie z. B. Prasugrel 
erhalten. Patientenbedenken, kein in-
dividuell wirksames Präparat zu erhal-
ten, können so ausgeräumt werden. 
Zudem detektiert der Test Ultrarapid 
Metabolizer, welche den Wirkstoff 
besonders schnell aktivieren und da-
her eine Dosisreduktion oder ein ver-
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stärktes Monitoring gegen Blutungen 
benötigen. Der Test untersucht zu-
dem die Clopidogrel-Resorption über 
Transporter P-Glykoprotein. Liegt 
eine Transportervariante mit verrin-
gerter Aktivität (Poor Metabolizer) vor, 
ist eine Dosiserhöhung zu erwägen.

Treten unter der Behandlung mit 
Clopidogrel Blutungen auf, kann 
überprüft werden, ob dies mit einer 
abweichenden Metabolisierung in Zu-
sammenhang steht und welche The-
rapieanpassung der Patient benötigt.

Tamoxifen

Hauptproblematik: Wirkversagen 
bei Poor Metabolizern
Tamoxifen ist ebenfalls ein Prodrug, 
das durch hepatische Enzyme (vor 
allem CYP2D6) aktiviert werden 
muss. Bei ca. 47 % der Frauen ist 
die Enzymaktivität jedoch reduziert.1 
So liegen bei Poor Metabolizern laut 
Stufenplanbescheid des BfArM um 
75 % verminderte Plasmaspiegel des 

aktiven Metaboliten Endoxifen vor.8 
Dies korreliert mit deutlich höheren 
Rezidiv-Raten.1

Therapiesituationen & diagnostische 
Fragestellungen (siehe Grafik 5)
Der DNA-Test klärt, ob die Patien-

tin durch Tamoxifen-Gabe prinzipiell 
geschützt werden kann und ob sie 
eine höhere Dosis zur Rezidiv-Pro-
phylaxe benötigt. Ein häufiges The-
rapieschema nach Leitlinie sind der 
Therapiestart mit Tamoxifen und der 
Klassenwechsel zu Aromatasehem-
mern nach 2,5 Jahren. Bei unauffälli-
gem Analyseergebnis lassen sich Pa-
tientenbedenken ausräumen und ein 
oft belastender Klassenwechsel ist in 
der Regel nicht nötig. Poor Metabo-
lizer sind hingegen nur mit Aromata-
sehemmern ausreichend geschützt 
und sollten kein Tamoxifen erhalten. 
Eine Ausnahme stellen prämenopau-
sale Frauen mit Kinderwunsch dar.
Treten unter der Therapie starke Ne-
benwirkungen auf, kann dies aus 
einer zu schnellen Aktivierung des 
Prodrugs resultieren. Diese Ultrara-
pid Metabolizer sollten engmaschig 
überwacht werden und ggf. eine ge-
ringere Dosis oder eine Alternativme-
dikation erhalten.

Könnte ein kardiovaskuläres 
Ereignis/eine Nebenwirkung 
aus einer abweichenden  
Metabolisierung resultieren?

Bietet eine Clopidogrel Gabe 
dem Patienten ausreichend 
Schutz vor Rezidiven?

Sollte der Patient eher  
Prasugrel erhalten?

Sollte die Dosis angepasst 
werden, um guten Schutz und 
Verträglichkeit zu erreichen?

Sind Patientenbedenken
bez. der individuellen Eignung 
des Wirkstoffs auszuräumen?

Benötigt der Patient ein 
verstärktes Monitoring gegen 
Blutungen?

Ist ein belastender  
Klassenwechsel zu  
Aromatasehemmern nötig?

Bietet eine Tamoxifen-Gabe 
der Patientin ausreichend 
Schutz vor Rezidiven?

Ist die Patientin mit Aromatase-
hemmern besser geschützt?

Resultieren beobachtete  
Nebenwirkungen aus einer  
zu schnellen Aktivierung
des Prodrugs?

Sind Patientenbedenken bez. 
der individuellen Eignung des 
Wirkstoffs auszuräumen?

Sollte die Dosis angepasst 
werden, um effektiven Schutz 
bei guter Verträglichkeit zu 
erreichen?
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Fallbeispiel aus der Praxis von 
Dr. Sabine Westphal, Eggesin 
(Der Allgemeinarzt 15/2015)

Vor-Therapie: Eine Rentnerin, 71 
Jahre alt und mit einem erhöhten 
BMI von 31, stellte sich Ende 2014 
in der Praxis vor. Sie ist seit elf Jah-
ren verwitwet und lebt aktuell in ei-
ner Lebensgemeinschaft mit einem 
neuen Partner und ist sehr unter-
nehmungslustig. Seit ca. 20 Jahren 
erhält sie eine antihypertensive The-
rapie, gegenwärtig Valsartan (2 x 160 
mg, morgens in Kombination mit Hy-
drochlorothiazid 25 mg), Amlodipin (1 
x 5 mg) und Bisoprolol (1 x 2,5 mg). 
Vor sieben Jahren erlitt die Patientin 
eine reversible Durchblutungsstörung 
des Gehirns mit kurzzeitigen neuro-
logischen Ausfallerscheinungen. Zur 
Sekundärprophylaxe weiterer transi-
torischer ischämischer Attacken wird 
sie mit 100 mg ASS behandelt. Eine 
Hypercholesterinämie ist seit 14 Jah-
ren bekannt und wurde bisher – aller-
dings mit diversen Unterbrechungen 
– mit Simvastatin therapiert. Im Ja-
nuar 2004 ergab die Untersuchung 
einen Cholesterin-Wert von 7,46 
mmol/l, einen LDL-Wert von 5,28 
mmol/l und einen HDL-Wert von 1,14 
mmol/l.

Myopathie-Problematik: Die Pa-
tientin unterbrach die Statin-The-
rapie mehrfach aufgrund von Mus-
kelschmerzen. 2010 hatten sich die 
Blutfettwerte deutlich verschlechtert, 
da kein Statin eingenommen wurde. 
2013, während Simvastatin erneut 
eingenommen wurde, hatten die 
Werte sich wieder deutlich gebessert. 
Auf Anraten des Orthopäden wur-
de Simvastatin im Juni 2014 erneut 

abgesetzt. Die Muskel-
schmerzen sprechen für 
eine Myopathie aufgrund 
einer Statin-Toxizität.

Pharmakogenetische 
Analyse: Aufgrund der 
Myopathie wurde der Pa-
tientin die Durchführung 
eines Gentests („STADA 
Diagnostik Statine“) als 
diagnostisches Hilfsmittel für eine 
gezielte Therapiewahl empfohlen. 
Durch eine möglichst verträgliche 
Medikation sollte ein Therapieab-
bruch verhindert und eine möglichst 
gute Lebensqualität sowie Adhä-
renz erzielt werden. Im Vorfeld der 
DNA-Analyse im September 2014 
lagen folgende Blut-Werte vor: Cho-
lesterin 6,49 mmol/l; LDL 4,6 mmol/l; 
HDL 1,36 mmol/l.

Für das individuelle Statin-Profil wur-
den die Allele von fünf Genen (siehe 
Box) bestimmt, deren Polymorphis-
men die Therapiesicherheit von Stati-
nen beeinflussen. Dabei werden drei 
unabhängige, sich aber überkreu-
zende Problemfelder gleichzeitig un-
tersucht: das generelle Ansprechen 
auf Statine über das Therapietarget 
HMG-CoA-Reduktase, eine generell 
erhöhte Myopathie-Neigung sowie 
das Risiko extrahepatischer Überdo-
sierung von Statinen durch Verände-
rungen in den Transportproteinen.

Der diagnostische Test ergab für 
HMGCR und SLCO1B1 keine Auf-
fälligkeit. Aufgrund des vorliegenden 
Genotyps im COQ2-Gen besteht 
jedoch ein hohes generelles Myopa-
thierisiko unter einer Statin-Therapie. 
Zudem liegt bei den Transportern 

ABCB1 und ABCG2 eine 
genetische Konstellation 
vor, welche mit erhöhter 
systemischer Exposition 
bei Simvastatin, Atorva-
statin, Rosuvastatin und 
Fluvastatin assoziiert ist. 
Die dadurch erhöhten ex-
trahepatischen Konzent-
rationen sind ein wesent-
licher zusätzlicher Trigger 

für Myopathien. Nicht betroffen sind 
Pitavastatin (in Deutschland derzeit 
nicht erhältlich) und Pravastatin. Die 
besten Chancen für eine verträg-
liche Statin-Therapie bietet damit 
eine niedrig dosierte Gabe von Pra-
vastatin.

Therapieanpassung: Die Patientin 
wird zunächst auf die niedrige Initial- 
dosis von 10 mg/Tag Pravastatin 
eingestellt. Am 14.04.2015 berich-
tet die Patientin, dass sie bereits vier 
Wochen später das Statin aufgrund 
starker Muskelschmerzen wieder ab-
gesetzt hat, welche sich daraufhin in-
nerhalb von zwei Wochen legten. Die 
Blutuntersuchung ergab zu diesem 
Zeitpunkt einen Gesamtcholeste-
rin-Wert von 6,58 mmol/l, einen LDL-
Wert von 4,96 mmol/l sowie einen 
HDL-Wert von 1,43 mmol/l.

Aufgrund der Vortherapie und mit 
Blick auf das Analyseergebnis sind 
die Optionen für eine Fortführung der 
Statin-Therapie limitiert. Hinsichtlich 
der im Allgemeinen effektiveren Cho-
lesterinkontrolle unter Statinen wurde 
entschieden, auch in geringster Do-
sis auf Wirkstoffe zurückzugreifen, 
bei denen aufgrund der Transporter-
polymorphismen mit einer erhöhten 
systemischen Exposition zu rechnen 

Statin-Gentypisierung im hausärztlichen Alltag
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ist. Nach ca. 4-wöchiger Pause wur-
de Mitte April ein Therapieversuch 
mit Fluvastatin 20 mg unternommen. 
Bei der Konsultation am 05.06.2015 
waren bereits erhebliche Myalgien 
aufgetreten, sodass auch Fluvastatin 
abgesetzt wurde.

In diesem Fall steht die COQ2-Muta-
tion im Vordergrund und eine Sta-
tin-Therapie erscheint, zusätzlich er-
härtet durch die Therapieerfahrung, 
generell nicht durchführbar. Damit 
ist eine diagnostisch wie klinisch ge-
stützte Indikation für eine (ergänzen-
de) Alternativtherapie (z. B. Ezetimib) 
einschließlich eines Klassenwech-
sels auf eine komplett Statin-freie 
2nd-Line-Therapie gegeben.

Fazit: Tendiert ein Patient (durch 
Veränderung in COQ2) zu einem er-
höhten generellen Myopathierisiko 
– insbesondere in Verbindung mit 
Transportervarianten, welche eine zu-
sätzliche Verkomplizierung durch ex-
trahepatische Überdosierung gene-
rieren können –, sollten Statine sehr 
vorsichtig eingesetzt werden. Dies 
beinhaltet die diagnostisch gestütz-
te Wahl der durch die Transportersi-
tuation am wenigsten beeinflussten 
Wirkstoffe. Können jedoch trotz aller 
Vorsicht Myopathien unter Statin-Ga-
be nicht vermieden und/oder kann 
der Zielwert nicht erreicht werden, 
empfiehlt es sich, auf Alternativen 
umzustellen bzw. zu kombinieren.

NEWS

STADA-Service

Unsere Live-Webinare für Ärzte und Apotheker bieten einen umfassenden 
Einblick in die Pharmakogenetik und die Anwendung der STADA Diag-
nostik-Tests in der Praxis. Das nächste Webinar findet am 05.11.2015 zu 
den DNA-Tests Statine und Clopidogrel statt. Beginn ist 19 Uhr, Dauer 
ca. 90 min. Unter www.STADA-Diagnostik.de/Webinare können Sie  
sich anmelden und über eine Chat-Funktion auch Fragen direkt an die 
Referenten stellen. Aufzeichnung von bereits durchgeführten Webinaren 
zu allen DNA-Tests können jederzeit auf www.stada-diagnostik.de/dna 

auf den Produktseiten der einzelnen 
Tests abgerufen werden.

Referenten: 
Dr. Anna Carina Eichhorn,
Ralf Weiner (humatrix AG)

HMGCR-Gen: codiert das Zielen-
zym der Statine, die HMG-CoA-Re-
duktase. Variationen können zu ver-
mindertem Ansprechen auf Statine 
führen.
ABCB1-Gen: codiert einen P-Gly-
koprotein-Transporter. Bestimmte 
Variationen führen zu erhöhter sys-
temischer Statin-Exposition.
ABCG2-Gen: ABCG2-Transporter. 
Bestimmte Variationen führen zu 
erhöhter systemischer Statin-Expo-
sition.
SLCO1B1-Gen: verantwortlich für 
den organischen Anionentranspor-

ter OATP1B1. Bestimmte Variatio- 
nen führen zu erhöhter systemischer 
Statin-Exposition.
COQ2-Gen: Bestimmte Variatio-
nen in diesem Gen begünstigen 
das Auftreten von Myopathien unter 
Statin-Therapie.

Therapierelevante Gene, die durch den 
DNA-Test Statine untersucht werden

•	Etwa 30 % der Patienten leiden 
unter Statin-Toxizität.

•	Nur jeder vierte Patient ist unter 
einer Statin-Therapie langfristig 
adhärent.
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