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Liebe Leserin, lieber Leser,

seit der Entschlüsselung des 
menschlichen Erbguts im Rahmen 
des Human Genome Project im 
Jahr 2003 hat die Genanalyse wei-
tere, riesige Fortschritte gemacht. 
Mit der zunehmenden Verbreitung 
und vor allem auch der günstigeren 
Verfügbarkeit von Gentests wurden 
diese in der Öffentlichkeit auch zu-
nehmend intensiver diskutiert – und 
das in einigen Bereichen durchaus 
kontrovers. Als ein Beispiel möge 
der aktuelle Diskurs dienen, ob die 
pränatale Diagnostik der Trisomie 
21 von gesetzlichen Krankenkassen 
erstattet werden soll oder nicht. 
Häufig werden Diskussionen um 
Gentests emotional geführt – das 
ist verständlich, betreffen sie doch 
essenzielle Aspekte des mensch- 
lichen Lebens.

Umso wichtiger ist es aber auch, 
auf neutrale wissenschaftliche Daten 
zu schauen und diese zur Basis 
der jeweiligen eigenen ärztlichen 
Entscheidung zu machen. Das gilt 
selbstverständlich ebenfalls für die 
rein diagnostischen DNA-Tests 
von STADA Diagnostik. Deshalb 
finden Sie auf Seite 2 dieser Aus-
gabe Ihres DNA-Newsletters zwei 
Berichte über sehr aktuelle wissen-
schaftliche Originalpublikationen zur 
CYP2C19-Testung bei Patienten, die 
medikamentös wegen einer Depres-
sion behandelt werden: Die Autoren 
haben jeweils umfangreiche Patien-
tenkollektive analysiert, um den Wert 
der Gentestung und den Effekt für 
den einzelnen Patienten und seine 
Therapie herauszuarbeiten.

Nicht nur die Gentestung war in den 
vergangenen Jahren einem stetigen 

Menschen. Therapien. Perspektiven. www.stadapharm.de/dna

Wandel und einer Weiterentwicklung 
unterworfen. Auch die Art und Weise, 
wie wir heute kommunizieren – ob 
in gedruckten oder digitalen Medi- 
en –,  hat sich verändert. Daher 
erhalten Sie heute Ihren STADA 
Diagnostik DNA-Newsletter zum 
letzten Mal in der gewohnten Form. 
Als Dankeschön für Ihre langjährige 
Treue liegt diesem Newsletter ein 
Brillenputztuch bei. Ab 2020 wer-
den wir Sie in einem modernisierten 
Format über Neuigkeiten auf dem 
Gebiet der DNA-Diagnostik infor-
mieren – seien Sie gespannt!

Ihr

Patrick Schlebrowski

Geschäftsführer
STADAPHARM GmbH

TERMINE

Allgemeinmedizin
31. Schmerz- und Palliativtag 
Leipzig, 19.03.–21.03.2020

Deutsche Gesellschaft für Innere 
Medizin (DGIM) 
Wiesbaden, 25.04.–28.04.2020

Diabetologie 
Diabetes Kongress (DDG) 
Berlin, 20.05.–23.05.2020 

Gynäkologie
Fortbildungskongress Frauenärztliche 
BundesAkademie (FOKO der FBA)
Düsseldorf, 11.03.–14.03.2020
Deutsche Gesellschaft für 
Psychosomatische Frauenheilkunde 
(DGPFG)
Jena, 12.03.–14.03.2020

Deutsche Gesellschaft für Senologie 
(DGS)
München, 25.06.–27.06.2020
63. Kongress der Dt. Gesellschaft für 
Gynäkologie (DGGG)
München, 07.10.–10.10.2020

Neurologie
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Karlsruhe, 30.01.–01.02.2020

Onkologie
34. Deutscher Krebskongress, DKK 2020
Berlin, 19.02.–22.02.2020 

Pharmazie/Apotheke
Interpharm 
Berlin, 13.03.–14.03.2020
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CYP2C19-determinierte SSRI-Serumspiegel beeinflussen 
Wirkung und Nebenwirkung

Aktuelles aus der Wissenschaft – zur 
Evidenzlage für Gentests in der Neurologie

Pharmakogenetische Tests können genetische Unterschiede von Patienten zutage fördern, die eine 
Auswirkung auf die Therapie mit Antidepressiva haben. In der Mayo Clinic (Rochester, USA) wurden 
daher nun Daten von Patienten mit bipolarer Störung oder Major Depression in einer retrospektiven 
Studie ausgewertet, um den Nutzen eines Gentests für z. B. das Cytochrom CYP2C19 und CYP2D6 
zu evaluieren.1

Cytochrom-Polymorphismen 
haben einen Effekt auf die Serum- 
konzentration von SSRI (Seroto-
nin-Wiederaufnahmehemmer) wie 
Escitalopram. In der Praxis können 
diese zu hohe oder zu niedrige 
Wirkstoffspiegel im Blut und somit 
Therapieabbrüche bewirken. In die 
Studie wurden in einem 10-Jah-
res-Zeitraum 1.795 konsekutive 
Patienten mit bipolarer Störung 
(BD) oder Major Depression (MD) 
eingeschlossen, bei denen in 32 
bzw. 35 % der Fälle eine Geno-
typisierung vorlag. Vor allem bei 
den schwierigeren Fällen und bei 
schwereren Krankheitsformen 
wurde eine entsprechende Ge-
notypisierung zur Therapieanpas-
sung gewählt:

Patienten, die für einen entspre-
chenden Gentest ausgewählt 
wurden, wiesen im Durch-
schnitt höhere Depressions- und 
Ängstlichkeits-Scores auf als 
nicht-genotypisierte. In den 
Ergebnissen waren es vor allem 
BD-Patienten, die signifikant häufi-
ger Schlecht-Metabolisierer waren 
als die Patienten mit MD (9,3 
vs. 1,7 %; p = 0,003). In diesem 
„schwierigen“ Patientenkollektiv 

war der Anteil an Metabolisie-
rungsextremen (schlechte bzw. 
ultra-schnelle Metabolisierer, PM, 

UM) im Vergleich zur Normalbevöl-
kerung und zu den aus der Lite-
ratur bekannten Werten auffallend 
hoch.

Zusammenfassend schlussfol-
gern die Autoren, dass pharma-
kogenetische Unterschiede eine 

Auswirkung auf die Therapie 
und die Serumspiegel von über 
CYP2C19 metabolisierte Psycho-

pharmaka haben können (z. B. 
Citalopram, Escitalopram). Dies 
kann sich auf den Erfolg bzw. 
Misserfolg einer Depressions-
therapie auswirken. Insgesamt 
werden genetische Testungen 
zunehmend breiter in der Routi-
neversorgung angewendet.

1Veldic M, Ahmed AT, Blacker CJ et al. Cytochrome P450 2C19 Poor Metabolizer Phenotype in Treatment Resistant Depression: Treatment and Diagnostic Implications. Front Pharmacol. 2019 Feb 19; 10: 83.
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Kenntnis des Metabolisierungs-Status des Patienten 
verändert ärztliches Verschreibungsverhalten

Aktuelles aus der Wissenschaft – zur 
Evidenzlage für Gentests in der Neurologie

SSRI werden häufig bei Depressionen verordnet. Immer häufiger finden sich mittlerweile in Patienten- 
akten aber auch die Ergebnisse einer CYP2C19-Genotypisierung, z. B. bei Patienten, die Clopidogrel 
bei Zustand nach Myokardinfarkt einnehmen, um hier eine angeborene Unwirksamkeit zu erkennen. 
Da auch Psychopharmaka wie z. B. SSRI über dieses Cytochrom metabolisiert werden, macht die 
Genotypisierung gleichzeitig auch eine „sekundäre“ Bewertung für diese Medikation möglich. In 
einer aktuell in Pharmacogenomics veröffentlichten Studie beschrieben die Autoren nun, wie Geno-
typisierung und Therapie in einer „Real World“-Kohorte zusammenhängen.2

Im Rahmen der Studie wurden 
Patientenakten ausgewertet und 
man identifizierte 507 Patienten mit 
SSRI-Verschreibung, die zudem in 
der Vergangenheit zum Ausschluss 
der CYP2C19-induzierten Clopido-
grel-Unwirksamkeit genotypisiert 
wurden und deren Ergebnisse in der 
Akte vorlagen. Die Genotypisierung 
war dabei also nicht speziell durch 
den Neurologen anlässlich der SS-
RI-Verordnung erfolgt, sondern aus 
der internistischen Indikation bereits 
zuvor durchgeführt worden.

Die Autoren fassen zusammen:
• Die Variabilität eines einzelnen 

Pharmako-Gens kann das klini-
sche Outcome bei zahlreichen Me-
dikamentenklassen beeinflussen.

• Die dort beschriebenen Genoty-
pen beeinflussen v. a. auch das 
Nebenwirkungsrisiko von SSRI 
(wie Sertralin, Citalopram und 
Escitalopram).

• Es konnte gezeigt werden, dass 
Ärzte die Medikation in Abhän-
gigkeit von Handlungsemp-
fehlungen, die aufgrund eines 
bestimmten CYP2C19-Genotyps 
ausgegeben wurden, vollständig 

in der Praxis adaptieren konnten.

V. a. die extremen Genotypen 
sind hierbei besonders auffällig: 
Bei 26,8 % lag eine heterozygote 
„Loss of Function (LOF)“-Allel- 
Situation vor und bei 2,2 % war 
das Gen homozygot funktionslos.

Auf die Ergebnisse der Genoty-
pisierung reagierten die Ärzte bei 
schlecht-metabolisierenden Patien-
ten („Poor Metabolizers“) entweder 
mit Wechsel des Wirkstoffs, einer 
gezielten Dosisanpassung oder mit 
einer Intensivierung des EKG-Mo-
nitorings, um das QT-Intervall 
regelmäßig zu bestimmen. Betrof-
fen waren die Wirkstoffe Sertralin, 
Citalopram und Escitalopram. Der 
für schlechte Wirksamkeit verant-
wortliche UM-Typ („Ultrarapid Me-
tabolizer“) wurde in dieser Studie 
nicht erhoben, da dieser zuvor für 
die Beeinflussung einer Clopido-
grel-Therapie nicht relevant war 
und somit nicht mitgetestet wurde.

Eine Genotypisierung wird in der re-
alen Versorgungssituation demnach 
immer normaler. Hierbei sind die 

genetischen Informationen zuneh-
mend in der Breite nutzbar (z. B. 
Übertragung von der Clopidogrel- 
auf SSRI-Therapie). Bei Ärzten 
scheint die Bereitschaft, einen 
Gentest durchzuführen, zu steigen. 
Insbesondere wenn auf geneti-
schen Ergebnissen basierende und 
entsprechend aufbereitete Empfeh-
lungen zur Therapieanpassung zur 
Verfügung gestellt werden, können 
diese gut in der ärztlichen Routine 
umgesetzt werden.

Leider hat sich die Genotypisierung 
in Deutschland bislang routinemäßig 
noch nicht etabliert und im Gegen- 
satz zu anderen Ländern sind 
pharmakogenetische Tests kein Be-
standteil des Leistungskatalogs der 
gesetzlichen Krankenkassen. Für 
Sie als Ärztin/Arzt besteht dennoch 
die Möglichkeit, diese Option mit 
Ihren Patienten zu besprechen und 
ihnen die Chance zu ermöglichen, 
von einer Genotypisierung profitie-
ren zu können. Dabei unterstützen 
wir Sie gerne mit Videos, Abgabe-
materialien und weiteren Servicean-
geboten (siehe letzte Seite dieses 
Newsletters).

2Petry N, Lupu R, Gohar A et al.  CYP2C19 genotype, physician prescribing pattern, and risk for long QT on serotonin selective reuptake inhibitors. Pharmacogenomics. 2019 Apr; 20 (5): 343–351.
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Sehr geehrte Frau Dr. Eich-
horn, wo können heute DNA-
Tests bei der Planung der 
Medikation eines Patienten 
eine Rolle spielen?

Es gibt einige Indikationen, bei 
denen es sinnvoll ist, angeborene 
Eigenschaften des Medikamen-
tenstoffwechsels der Patienten 
für eine Therapieoptimierung zu 
berücksichtigen. Zu nennen wären 
hier beispielsweise die medika-
mentöse Therapie der Depression, 
die Thrombozytenaggregations-
hemmung mit Clopidogrel und die 
cholesterinsenkende Therapie mit 
Statinen. Für diese Indikationen 
stehen spezifische DNA-Tests zur 
Verfügung, die, wie zum Beispiel 
im Falle der STADA Diagnostik 
DNA-Tests das Untersuchungs- 
ergebnis in eine verständliche 
Therapieempfehlung übersetzen.

„Gentests liefern Dosierungsempfehlungen 
für die sechs häufigsten Statine – für 
weniger Nebenwirkungen“

Wie läuft so ein DNA-Test 
in der Praxis ab?

Das Testkit, das in der 
Apotheke erhältlich ist, 
beinhaltet einen Rücksen-
dekarton für die Blutprobe 
und die zusätzlich benötig-
ten Unterlagen.

Die Blutentnahme selbst 
findet in der Arztpraxis statt. 
Der eigentliche Test und die 
Interpretation erfolgen dann 
im genetischen Fachlabor der 
humatrix AG. Als Resultat der 
Einsendung erhält der Arzt ein 
schriftliches Analyseergebnis. Der 
Aufbau ist dabei immer identisch. 
Die ersten Seiten zeigen die rein 
genetischen Ergebnisse, die aus-
schließlich arzneimittelbezogene 
Aussagen zulassen.

Auf den nächsten Seiten erhält 
der Arzt eine konkrete Informa-
tion, wie der Patient im Hinblick 
auf die im Test berücksichtigt 
Wirkstoffe individuell optimiert zu 

behandeln wäre. In 
diesem Analyseergeb-

nis sind ausschließlich 
nur jene Wirkstoffe be-
rücksichtigt, für die eine 
entsprechende starke 
Evidenzlage vorhanden 
ist und damit eine va-
lide Ableitung möglich 
ist. Für eine schnelle 

Übersicht wird das 
Analyseergebnis mit 
einer tabellarischen 
Darstellung ergänzt, 
die auf Wirkstoff- 
ebene konkrete 
Empfehlungen für 
den individuellen 
Patienten zusam-
menfasst.

 



STADA Diagnostik DNA-Newsletter | Ausgabe 2/2019

5

Welche Probleme kann es 
denn speziell bei einer Thera-
pie mit Statinen geben?

Pharmakogenetisch sind für einen 
Patienten bei der Statintherapie 
drei mögliche angeborene Prob-
lemfelder identifizierbar. Diese kön-
nen einzeln und getrennt vonein-
ander, aber auch untereinander frei 
kombiniert vorkommen. Diese drei 
spezifischen Problemfelder sind: 
1. Varianten, die den Transport der 
Statine in die Leberzelle beein-
flussen, 2. Varianten, die zu einem 
schlechteren Ansprechen von 
Statinen führen, und 3. Varianten, 
die zu einer erhöhten allgemeinen 
Myopathie-Neigung führen.

Diese Varianten werden im Analyse- 
ergebnis konkret dargestellt. Die 
Texte zu den ersten drei Genen 
beschreiben die Situation des 
Statin-Transports in die Leberzelle 
hinein. Die beiden ABC-Transporter 
sind Inside-out-Carrier, die unter 
Verbrauch von ATP Statine aktiv 
aus der Leberzelle hinauspumpen. 
Bei den problematischen Varianten 
geschieht das so beschleunigt, 
dass das Statin im Vergleich zur 
Aufnahme in die Leberzelle über-
mäßig stark heraustransportiert 
wird. Der dritte Transportmechanis-
mus ist ein leberspezifischer Anio-
nen-Carrier, der wie eine Pore für 
Statine wirkt. Bei problematischen 
Varianten wird die Statin-Aufnahme 
in die Leberzelle gebremst. Eine 
dieser Varianten ist mittlerweile 
auch Bestandteil der deutschen 
Fachinformation für Simvastatin.

Hier wird explizit darauf hinge-
wiesen, dass bei Trägern dieses 
Genotyps hohe Dosen von Sim-
vastatin zu vermeiden sind.

Was bedeuten diese Gen- 
varianten für den Patienten 
konkret?

Für Varianten in diesen drei Ge-
nen ist das Ergebnis immer ähn-
lich, egal, ob die Aufnahme in die 
Leberzelle blockiert ist oder das 

Statin zu stark ausgepumpt wird. 
In beiden Fällen führt dies zu einer 
zu geringen Statin-Konzentration in 
der Leberzelle und gleichzeitig zu 
einer überproportionalen extrahe-
patischen Konzentration. Das stellt 
eine der Hauptursachen der Statin- 
Toxizität in der Muskelzelle dar.

Wie genau unterstützen die 
Ergebnisse den Arzt bei seiner 
Therapie?

Der Arzt kann mit dem Testergeb-
nis die individuellen Eigenschaften 
des Patienten berücksichtigen, 
indem er ihn auf ein nicht oder 
weniger stark betroffenes Statin 
umstellt oder eine Dosierungsan-
passung in Erwägung zieht. Zu-
dem kann es bei einigen Patienten 
sinnvoll sein, aufgrund des Analyse- 
ergebnisses bewusst frühzeitig 
z. B. mit Ezetimib zu kombinieren.

Weitere Informationen sowie eine 
Videoaufzeichnung des gesamten 
Interviews finden Sie hier in Ihrem 
Fachkreis-Log-in:

https://fachbereiche.stada.de/
arzt/produkte/produkt/stada- 
diagnostik-dna-statine

Dr. Anna Carina Eichhorn
CEO humatrix AG

Fluvastatin

Rosuvastatin

Pravastatin

Atorvastatin

Pitavastatin

Simvastatin 5–80 mg/Tag

1–4 mg/Tag

10–80 mg/Tag

10–40 mg/Tag

5–40 mg/Tag

20–80 mg/Tag

5 mg/Tag

0,5 mg/Tag

10 mg/Tag

10 mg/Tag

5 mg/Tag

20 mg/Tag

20 mg/Tag

1 mg/Tag

20 mg/Tag

20 mg/Tag

20 mg/Tag

80 mg/Tag

Wirkstoff Dosisbereich
(Herstellerangabe)

Individuell empfohlene 
Anfangsdosis

Individuell empfohlene 
Maximaldosis

Reduzierte Funktion von Transportproteinen
Die verminderte Funktion des hepatischen 
OATP Transportproteins kann die systemische 
Exposition von Simvastatin sowie das Risiko für 
Myopathie und Rhabdomyolyse erhöhen. Die 
verminderte Funktion kann als Ergebnis einer 
Hemmung durch interagierende Arzneimittel 
(z.B. Ciclosporin) entstehen oder bei Patienten 
auftreten, die Träger des SLC01B1 c.521T>C 
Genotyps sind.
Patienten, die das Allel c.521T>C des SLC01B1 
Gens tragen, das ein weniger aktives OATP1B1 
Protein kodiert, haben eine erhöhte  systemische 
Simvastatinexposition sowie ein erhöhtes 
 Myopathierisiko. Das Risiko einer durch hoch 
dosiertes Simvastatin (80mg) bedingten Myo-
pathie liegt ohne Gentest im Allgemeinen bei 
1%. Basierend auf den Ergebnissen der SE-
ARCHStudie haben mit 80 mg behandelte 
Träger des homozygoten C-Allels (auch CC 
genannt) ein 15%iges Risiko für eine Myo pathie 
innerhalb eines Jahres, während das Risiko bei 
Trägern des heterozygoten C-Allels (CT) bei 
1,5% liegt. Patienten mit dem häufigsten Ge-
notyp (TT)  haben diesbezüglich ein Risiko von 
0,3%  (siehe Abschnitt 5.2). Sofern verfügbar, 
sollten eine Genotypisierung bezüglich des Vor-
liegens des C-Allels als Teil der Nutzen- Risiko-
Bewertung bei einzelnen Patienten vor einer 
Verordnung von Simvastatin 80 mg in Betracht 
gezogen  sowie hohe Dosen bei identifizierten 
Trägern des CC-Genotyps vermieden werden. 
Die Abwesenheit dieses Gens bei der Geno-
typisierung schließt allerdings nicht aus, dass 
eine Myopathie auftreten kann.
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Der „STADA Diagnostik Statine 
Test“ analysiert die für den Stoff-
wechsel der Statine relevanten 
Stellen in der DNA. Er stellt eine 
Entscheidungshilfe für Sie dar und 
hilft, zu beurteilen, welches Statin 
sich in welcher Dosierung bei den 
persönlichen Stoffwechseleigen-
schaften des Patienten voraus-
sichtlich am besten eignet.

DNA-Test als Basis der Be-
handlung

Der STADA Diagnostik Statine 
Test kann Ihnen zu allen Zeitpunk-
ten Ihrer Therapie eine passende 

Empfehlung liefern. Zu Beginn der 
Behandlung kann der Test mit-
helfen, gezielter ein möglichst gut 
verträgliches Statin in geeigneter 
Dosis zu wählen. Bei Umstellung 
der Behandlung: Wenn Ihr Pati-
ent durch die Therapie bedingte 
Nebenwirkungen zeigt, schlägt 
der Test ggf. andere Dosierungen 
oder ein alternatives Statin vor, um 
diese Beschwerden möglichst zu 
verhindern.

Da sich die Eigenschaften des 
Stoffwechsels im Laufe des Le-
bens nicht verändern, genügt es, 
den Test einmalig durchzuführen.

Ihr Patient erwirbt den STADA Diag-
nostik Statine Test in der Apotheke 
(PZN: 07125696). Mit dem aktuellen 
Preis von 261,43 Euro (UVP) sind 
sämtliche Labor- und Versandkosten 
einschließlich der Mehrwertsteuer 
abgedeckt. Die Leistungen für Ihre 
Beratung und Probenentnahme 
können als individuelle Gesundheits-
leistungen (IGeL) nach Aufwand ge-
mäß der Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) separat berechnet werden.

Alle Informationen haben wir für 
Ihre Patienten in einer Informations- 
broschüre zusammengefasst, die 
diesem Newsletter beiliegt.

Wie der „DNA-Test Statine“ hilft: 
einfach erklärt für Ihren Patienten

SERVICE RUND UM DIE DNA-TESTS VON STADA DIAGNOSTIK
• Für den DNA-Test Clopidogrel und Tamoxifen von STADA Diagnostik erhalten Arzt und Apotheker alle 

erforderlichen Materialien wie Patientenbroschüren, Schulungsunterlagen oder Vordrucke zur Beantragung 
einer Kostenerstattung bei den Kassen etc. kostenfrei unter: 
www.stada-diagnostik.de/medikamentenunvertraeglichkeit/service

• Services zu den DNA-Tests Statine und Antidepressiva finden Sie auch unter: 
www.statine-test.stada/service und 
www.antidepressiva-test.stada/service

• Um eine größere Menge an Broschüren zu bestellen, melden Sie sich bitte mit Ihrem Log-in für Fachkreise an.
• Zusätzlich erhalten Sie bei Bedarf kostenlose Informationen rund um den Test allgemein unter: 

diagnostik@stadapharm.de

VIDEOS HELFEN, DIE STADA DIAGNOSTIK-TESTS LEICHT IN DER PRAXIS ANZUWENDEN
Auf der STADA-Website stehen für Sie und Ihre Patienten Videos und weitere Informationen zu den Diagnostik-
Tests Statine und Antidepressiva zur Verfügung.

Video-Clips zum Antidepressiva-Test:
• Wie Antidepressiva bei einer Depression helfen
• Warum nicht jedes Antidepressivum zu jedem 

Patienten passt
• Wie der Antidepressiva-Test hilft
• Was der Test aussagt
www.antidepressiva-test.stada

Video-Clips zum Statin-Test:
• Was der DNA-Test Statine aussagt
• Wie der DNA-Test Statine hilft
• Der DNA-Test Statine in der Praxis: Arzt und Patient berichten
• Wie Statine bei zu hohen Cholesterinwerten helfen
• Welche Probleme können bei der Statineinnahme auftreten?
www.statine-test.stada


