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World Congress on Neuro- 
Therapeutics 
04.–07.09.2014 in Basel

2. Eppendorfer Depressionstage 
05.–06.09.2014 in Hamburg

SGPP Jahreskongress 
10.–12.09.2014 in Basel

87. DGN-Kongress mit Neurowoche 
15.–19.09.2014 in München

Expopharm 2014 
17.–20.09.2014 in München

Wir wünschen Ihnen außerdem 
eine schöne Kongresspause!

1DNA-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,

schön, dass Sie sich Zeit für un-
seren zweiten Newsletter neh-
men. Auch in dieser Ausgabe 
möchten wir Sie über die Mög-
lichkeiten, die sich Ihnen und 
Ihren Patienten/Kunden durch 
die DNA-Tests von STADA Dia-
gnostik1 bieten, informieren. Wir 
berichten aber auch wieder ganz allge-
mein über die jeweiligen Indikationsum-
felder der Tests sowie das spannende 
Feld der individualisierten Arzneimit-
teltherapie. So behalten Sie in diesem 
schnell wachsenden Bereich der inno-
vativen Medizin den Überblick.

Den Themenschwerpunkt dieser Aus-
gabe stellen Depressionen dar. Obwohl 
sie in aller Munde sind, belegen aktuel-
le Zahlen zur Versorgungssituation, dass 
offenbar vieles noch immer im Argen 
liegt. Ein Grund hierfür ist der individu-
elle Arzneistoffwechsel. Worauf dieser 
gründet und wie er sich auswirkt, the-
matisiert unser aktueller Pressespiegel. 
Hinsichtlich häufig eingesetzter Anti- 
depressiva entspricht die Pharmakoki-
netik bei jedem zweiten Patienten nicht 
der Norm! Um dennoch schnell eine 
passende Therapie zu finden, bieten wir 
seit Kurzem den DNA-Test Antidepres-
siva an, der gezielt die Enzymaktivität 
untersucht. Dadurch erfährt der behan-
delnde Arzt, welches Antidepressivum 
sich am besten für einen Patienten eig-
net. Einen diagnostischen Gentest wie 

diesen darf übrigens 
jeder Arzt veranlas-
sen, dazu muss man 
keineswegs Human-
genetiker sein.

Wie die Tests in Ihren 
Praxisalltag bzw. Ihr 
Apothekenangebot in-
tegriert werden kön-

nen, zeigen unsere Servicemateria- 
lien, die wir Ihnen im Folgenden näher 
vorstellen. Dazu gehören zum Beispiel 
Anschreiben, die Sie an Ihre Patienten 
oder Kunden weiterreichen können, um 
die Erstattung des DNA-Tests bei der 
gesetzlichen Krankenkasse zu bean-
tragen. Die Erfahrung zeigt, dass sich 
eine Nachfrage durchaus lohnen kann. 
Und schon jetzt gibt es mit der Bran-
denburgischen BKK sogar eine Kasse, 
welche die Kosten für den DNA-Test 
Statine in ihren Leistungskatalog auf-
genommen hat. 

Wie sehen Sie die individualisierte  
Arzneimitteltherapie? Haben Sie Fragen 
oder Anregungen zu diesem Thema im 
Allgemeinen oder unserem DNA-Test 
im Besonderen? Dann freuen wir uns 
auf Ihre E-Mail an diagnostik@stada.de.

Ich wünsche Ihnen eine aufschluss-      
reiche Lektüre!

Lothar Guske
Geschäftsführer STADApharm GmbH
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Depressive Patienten sind in Deutschland  
unterversorgt

Für diesen Faktencheck im Auf-
trag der Bertelsmann Stiftung hat 
das Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf die Daten von 
rund 6 Millionen Krankenversicher-
ten analysiert. Hochgerechnet auf 
Deutschland, geht der Faktencheck 
von 9 Millionen Menschen mit einer 
behandlungsbedürftigen Depression 
aus.

Davon sind 15 % schwer erkrankt, 
aber meist nicht ausreichend versorgt.
Nur 26 % der schwer depressiven 
Patienten werden angemessen be-
handelt, erhalten also ausreichend 
lange eine Kombination aus Medi-
kamenten und Psychotherapie.
56 % erhalten entweder nur Medika-

mente oder nur eine Psychotherapie.
18 % der schwer Erkrankten wer-
den gar nicht behandelt.

Die Behandlungsmängel bei Pa-
tienten mit einer chronischen De-
pression sind noch ausgeprägter: 
Hier bleibt fast ein Drittel völlig un-
behandelt (31 %), wobei die Grün-
de dafür variieren. Über die Hälfte 
der Erkrankten wird unzureichend 
behandelt (57 %). Leitliniengerecht 
behandelt – mit Medikamenten 
und Psychotherapie – wird nur je-
der Achte (12 %). Viele depressiv 
erkrankte Menschen leiden damit 
unnötig lange, obwohl ihre Erkran-
kung gut therapiert werden könnte.

Auch für die Gesellschaft stellt dieser 
Versorgungsmangel eine hohe Last 
dar. Die durchschnittliche Erkran- 
kungsdauer bei einer depressiven 
Episode beträgt laut des DAK-Ge-
sundheitsreports 20133 46 Tage.

In Deutschland erhält nur jeder vierte Patient mit einer schweren Depression eine leitliniengerechte 
Therapie. Patienten mit chronischen Depressionen werden sogar noch schlechter versorgt, hier wird 
nur jeder Achte angemessen behandelt. Das sind die erschreckenden Zahlen des aktuellen „Fakten-
checks Depression“.2

2Faktencheck Depression am Klinikum Hamburg-Eppendorf im Auftrag der Bertelsmann Stiftung (2014). 
3DAK-Gesundheitsreport 2013. http://www.dak.de/dak/download/Gesundheitsreport_2013-1146388.pdf



Die Arbeitsunfähigkeitstage auf-
grund psychischer Erkrankungen 
nehmen zudem stetig zu: von 1997 
bis 2012 um 165 %. Insgesamt lag 
2012 die Betroffenenquote bereits 
bei 4,5 %. Das heißt, dass in diesem 

Jahr etwa jeder 22. Erwerbstätige 
eine oder mehrere Arbeitsunfähig-
keiten aufgrund einer psychischen 
Diagnose hatte, so die Zahlen des 
DAK-Gesundheitsreports. Rech-
net man die Betroffenenquote von   

4,5 % auf die rund 42 Millionen    
Erwerbstätigen in Deutschland um, 
fallen jedes Jahr rund 1,9 Millionen 
von ihnen allein aufgrund von psy-
chischen Erkrankungen wochen- 
oder sogar monatelang aus. 

Wie beeinflusst der individuelle Antidepressiva- 
Stoffwechsel den Behandlungserfolg?

Obwohl die gängigen Antidepressiva keine Prodrugs sind, bestimmt 
der Metabolismus des Patienten entscheidend, ob sich in seinem 
Körper der nötige therapeutische Wirkspiegel aufbauen kann oder 
nicht bzw. ob ein Wirkstoff überhaupt für ihn geeignet ist.

Eine maßgebliche Rolle spielen 
hierbei zwei Cytochrom-P450-Iso-
enzyme, die am Abbau der meis-
ten Antidepressiva in der Leber 
beteiligt sind, nämlich CYP2C19 
und CYP2D6. Von beiden Enzymen 
existieren häufige genetische Varian-

ten, die zu unterschiedlichen Enzy-
maktivitäten führen: von fehlender, 
verminderter, normaler bis zu über-
mäßiger Aktivität. Ist der Patient bei-
spielsweise in Bezug auf CYP2D6 
ein sogenannter Poor Metabolizer 
(PM), weist also eine stark vermin-

derte Enzymaktivität auf, können di-
verse trizyklische und tetrazyklische 
Antidepressiva, aber auch Fluoxe-
tin, Fluvoxamin und Venlafaxin ak-
kumulieren. Es treten stark erhöhte 
Plasmaspiegel auf, obwohl der Pa-
tient die Standarddosierung erhält. 
Er kann massive Nebenwirkungen 
erfahren, die man sich nur dann er-
klären kann, wenn man den obigen 
Zusammenhang kennt. Insgesamt 
sind rund 7 % der Patienten Poor 

Dosisanpassungen nach Metabolisierungstyp 
4
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4Kirchheiner J. et al. Molecular Psychiatry; 2004; 9: 442–473.
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Metabolizer in Bezug auf CYP2D6. 
Sie sollten deshalb nicht mit den 
genannten Antidepressiva behan-
delt werden bzw., falls es sich nicht 
vermeiden lässt, nur in einer sehr 
niedrigen Dosis.
Wenn der Patient z.B. in Bezug auf 
CYP2C19 ein Ultrarapid-Metaboli-
zer ist (bei ca. 5 % der Bevölkerung 
der Fall), ist mit einem beschleu-

nigten Abbau von verschiedenen 
trizyklischen Antidepressiva sowie 
Citalopram und Escitalopram zu 
rechnen, was zu verminderter Wirk-
samkeit oder sogar einem Wirkver-
lust führt. Alternativpräparate wären 
daher sinnvoll bzw. es müsste eine 
höhere Dosis verwendet werden.
Die Anwendungs- und Dosierungs-
empfehlungen für ein Präparat be-
ziehen sich jedoch auf Patienten, 
die in beiden Enzymen eine normale 
Enzymaktivität haben. Das trifft al-
lerdings nur für etwa die Hälfte der 
Menschen zu. Die andere Hälfte hat 
eine Kombination der verschiede-
nen Metabolisierungstypen für diese 
beiden Abbauenzyme, woraus sich 
für jeden Patienten ein individuelles 
Stoffwechselprofil ergibt, das sich 
nun mithilfe des DNA-Tests Antide-
pressiva von STADA Diagnostik vor 
Therapiebeginn ermitteln lässt.

Abbau von Antidepressiva in der Leber 
5

Facts

Drei Viertel der schwer depressi-
ven Patienten bekommen keine 
angemessene bzw. überhaupt 
keine Therapie.

Nur jeder achte chronisch de-
pressive Patient wird leitlinien- 
gerecht behandelt.

Gut zu wissen!

Gentests sind gemäß Gendiag-
nostikgesetz Ärzten vorbehalten. 
Unterschieden werden muss da-
bei jedoch zwischen prädiktiven 
und diagnostischen Tests. Prä-
diktive Gentests, also Tests, bei 
denen das Erbgut auf zukünftige 
Erkrankungen des Patienten bzw. 
seiner Nachkommen untersucht 
wird, dürfen nur von Humangene-
tikern durchgeführt werden. 

Diagnostische Gentests zur Arz-
neimittelwirkung – wie die DNA-
Tests von STADA Diagnostik – 
darf jeder Arzt durchführen. Wenn 
die Testergebnisse vorliegen, soll 
der Arzt laut Gendiagnostikge-
setz seinem Patienten eine gene-
tische Beratung anbieten. Daher 
beinhaltet der Ergebnisbericht zu 
den DNA-Tests von STADA Dia-
gnostik, den der Arzt vom Unter-
suchungslabor der humatrix AG 
erhält, nicht nur die Analysewerte, 
sondern auch ausführliche, ver-
ständliche Erläuterungen der Re-
sultate sowie begründete Thera-
pieempfehlungen. Dieser Bericht 
stellt somit eine ideale Grundlage 
für die empfohlene genetische 
Beratung dar.

5Copyright © pharmgkb.org.
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Der Arzt oder der Apotheker soll-
te den Patienten/Kunden über die 
Testmöglichkeit informieren, wenn 
eines der berücksichtigten Antide-
pressiva (siehe Kasten) verschrie-
ben werden soll bzw. verschrieben 
wurde.

Nach Beratung des Patienten ent-
nimmt der Arzt eine 
Blutprobe und sen-
det diese an das 
Analyselabor der 
humatrix AG. Inner-
halb weniger Tage 
erhält er das Ergeb-
nis mit ausführlichen 
Erläuterungen zur 
Beratung und The-
rapieplanung. Da-
bei wird die Eignung 
aller 16 getesteten 
Wirkstoffe in Bezug 
auf den Stoffwechsel 
des individuellen Pa-
tienten beschrieben 
und erforderliche Do-
sisanpassungen empfohlen. Sind 
einzelne Antidepressiva für diesen 
Patienten ungeeignet, werden ganz 
konkret Alternativmedikamente 
empfohlen. Denn für jeden Meta-
bolisierungstyp gibt es grundsätz-
lich mehrere geeignete Medika-
mente, sodass der Arzt, wie bisher 
auch, anhand des Wirkprofils sowie 
möglicher Komedikation und Ko-
morbidität des Patienten das am 
besten geeignete Antidepressivum 

auswählt. Der große Unterschied 
besteht darin, dass er sich und dem 
Patienten Fehlversuche mit Antide-
pressiva, die bei diesem Patienten 
nicht oder nur schwach wirken kön-
nen bzw. zu starke Nebenwirkun-
gen verursachen würden, ersparen 
kann. 

Seit April gibt es eine einfache Möglichkeit, die medikamentöse 
Depressionsbehandlung effektiver zu gestalten. Mit dem DNA-Test 
Antidepressiva von STADA Diagnostik lassen sich für den individuel-
len Patienten von Anfang an geeignete Wirkstoffe und Dosierungen 
ermitteln und die Therapie lässt sich exakt zuschneiden.

Bei STADA Diagnostik 
Antidepressiva  
berücksichtigte Wirkstoffe

•	 Amitriptylin (TZA)

•	 Citalopram (SSRI)

•	 Clomipramin (TZA)

•	 Doxepin (TZA)

•	 Escitalopram (SSRI)

•	 Fluoxetin (SSRI)

•	 Fluvoxamin (SSRI) 

•	 Imipramin (TZA)

•	 Maprotilin (Tetrazyklikum)

•	 Mirtazapin (Tetrazyklikum)

•	 Nortriptylin (TZA)

•	 Opipramol (TZA)

•	 Paroxetin (SSRI) 

•	 Sertralin (SSRI)

•	 Trimipramin (TZA)

•	 Venlafaxin (SSNRI)

Als erste gesetzliche Krankenkasse hat die Brandenburgische BKK 
den DNA-Test STADA Diagnostik Statine in ihren regulären Leistungs-
katalog aufgenommen. Alle betroffenen Versicherten können nun die 
Gesamtrechnung über die Arzt- und Laborleistung für den Sta-
tin-Test zur Erstattung einreichen. Für dieses wegweisende Vorgehen 
wurde die Krankenkasse am 9. Mai 2014 in Hamburg prämiert. Sie er-
hielt vom Dienst für Gesellschaftspolitik (dfg) den dfg-Award in der Kate-
gorie „Herausragende Innovation und Versorgung der Patienten“.

Ausgezeichnet!
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Arzneimittel wirken nicht bei allen 
Menschen gleich, stellt der phar-
mazeutische Biologe Prof. Dr. Theo 
Dingermann, Frankfurt, gleich zu 
Beginn der Serie „Doppelblind oder 
personalisiert“ klar, die seit Mai 
2014 in der Zeitschrift PTA Professi-
onal erscheint. In klinischen Studien 
zeigt sich die Wirkung daher immer 
in Form einer mehr oder minder 
ausladenden gaußschen Vertei-
lung. Die Ergebnisse haben für den 
Einzelnen daher immer eine „gewis-
se Unschärfe“. Dazu gibt es „radi-
kale Ausreißer“ unter Standardme-
dikation hin zur Unwirksamkeit oder 
zur Überdosierung, was sich bei 
Betroffenen in Unverträglichkeit und 
schlimmstenfalls einer relevanten 
Toxizität äußere.
Wüssten Arzt und Patient beispiels-
weise nicht, dass ein Wirkstoff 
untypisch und extrem verlangsamt 
ausgeschieden wird, „und nimmt 
der Patient diesen nach Vorschrift 
ein, akkumuliert der Wirkstoff mit 
gefährlichen Folgen. Zunächst tre-
ten unerwünschte Arzneimittel-   
wirkungen auf. Werden diese nicht 
als Warnsignale wahrgenommen, 
kann es zu toxischen Wirkungen 
kommen. Mithilfe einer gezielten 
Gendiagnostik lassen sich diese 
Probleme im Vorfeld einer Arznei-
mitteltherapie erkennen und durch 
geeignete Maßnahmen vermeiden“, 

heißt es in dem Artikel. In den wei-
teren Folgen der Serie wird Prof. 
Dingermann Fälle beschreiben, die 
zeigen, wie sich diese „Unschärfe 

aus der Arzneimitteltestung“ auf 
Menschen auswirkt, die nicht der 
Norm entsprechen, und welche 
Lösungsstrategien bestehen.

Einfluss der Gene auf die Arzneimittelwirkung

news

Um Sie bei der Empfehlung der DNA-Tests zu unterstützen, sowie für den Patien-
ten/Kunden eine Erstattung dieser sinnvollen diagnostischen Maßnahme zu erzielen, 
erhalten Sie über unsere Hotline 06101/603-9000 sowie auf der Homepage 
www.stada-diagnostik.de folgende Serviceunterlagen:

•	Empfehlungskarten zur Abgabe an den  
Patienten/Apothekenkunden

•	 Informationsschreiben an Ärzte über die Aufnahme 
der Tests ins Apothekensortiment und deren Nutzen

•	 Informationsschreiben an Apothekenkunden mit 
entsprechender Medikation über Aufnahme der Tests ins 
Apothekensortiment und deren Nutzen

•	Musterschreiben an Krankenkassen bezüglich des 
Stellenwerts der Testung und der Bitte um Erstattung

Alle Schreiben müssen nur in wenigen Punkten indivi- 
dualisiert werden.

Neuer Service: In Kürze gibt es auch ein Poster für 
Warte- bzw. Behandlungszimmer, welches die Beratung 
erleichtert und in der nächsten Ausgabe detailliert vorgestellt wird!

Service für Empfehlung und Erstattung

Individuelle Medikamentenwirkung bei Patienten6
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6Prof. Dingermann PTA Professional Mai 2014.


