
NEWS
Für mehr Therapiesicherheit! STADA Diagnostik DNA-Newsletter | Ausgabe 2/2018

AUS DEM INHALT

Aktuelle Kasuistiksammlung
zeigt Einsatz und Nutzen der STADA 
Diagnostik DNA-Tests bei konkreten 
Therapieproblemen  .................... Seite 2

Antidepressiva:
wie CYP2C19-Genotyp und Therapie- 
erfolg von Escitalopram zusammen- 
hängen  .......................................... Seite 4

TERMINE
Allgemeinmedizin
49. Kongress für Allgemeinmedizin
Graz, 22.11. – 24.11.2018

Gynäkologie
Jahrestagung der DGSMTW – Körper, 
Geschlecht, Identität – zwischen Gehirn 
und Genital
Berlin, 17.11.2018

Jahrestagung der Deutschen
Menopause Gesellschaft
Frankfurt am Main, 23.11. – 24.11.2018

Diabetologie
12. Diabetes Herbsttagung der 
Deutschen Diabetes Gesellschaft/ 
34. Jahrestagung der Deutschen 
Adipositasgesellschaft e. V. 
Wiesbaden, 09.11. – 10.11.2018

Kardiologie und Phlebologie
Device Therapies for Heart Failure – 
DHF 2018
Frankfurt am Main, 14.12. – 15.12.2018

Onkologie
Curriculum „Onkologie“
Berlin, 09.11. – 10.11.2018

European Colorectal Congress 2018 
St. Gallen, 03.12. – 06.12.2018

Neurologie & Psychiatrie
7. Gemeinsame Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Neuro 
reha bilitation e. V. und der Deutschen 
Gesell schaft für Neurotraumatologie 
und Klinische Neurorehabilitation e. V. 
Erlangen, 06.12. – 08.12.2018)

Liebe Leserin, lieber Leser,

jeder Mensch ist einzigartig. Diese 
Individualität zeigt sich auch im 
Arzneimittel-Metabolismus, der 
darüber entscheidet, wie gut ein 
Medikament wirken kann – oder 
eben auch nicht – und wie verträg-
lich oder wie nebenwirkungsreich 
es ist. Das kann die Therapiefin-
dung sehr erschweren und verzö-
gern. Daher sei es ein signifikanter 
Fortschritt, dass heute pharmako-
genetische Tests verfügbar sind, 
mit denen sich die metabolische 
Eignung eines Arzneimittels für den 
Patienten individuell überprüfen 
lassen, so Prof. Dr. Theo Dinger-
mann, Experte für pharmazeuti-
sche Biologie, Frankfurt.

Für Statine, Antidepressiva, Tamoxifen 
und Clopidogrel stehen solche DNA-

Tests von STADA Diagnostik zur Verfü-
gung, mit denen der Arzt die Therapie 
auf das individuelle Stoffwechselprofil 
des Patienten zuschneiden kann. Wie 
das im Einzelnen aussieht, haben Ärz-
te verschiedener Fachrichtungen in 
Kasuistikdarstellungen beschrieben. 
Diese Fallberichte veranschauli-
chen, bei welcher Problematik und 
mit welchem Erfolg sie die pharma-
kogenetischen Tests im Praxisalltag 
eingesetzt haben. STADA Diagnos-
tik hat daher sieben dieser Kasuis-
tikdarstellungen in einer Sammlung 
zusammengefasst, die wir Ihnen in 
diesem Newsletter vorstellen wol-
len (ab S. 2). Die komplette Kasuis-
tiksammlung finden Sie im Anhang.

Das zweite Schwerpunktthema 
in diesem Newsletter widmet sich 
einer aktuellen Publikation in „The 
American Journal of Psychiatry“, die 

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

feststellte, dass der Therapieerfolg des 
Antidepressivums Escitalopram mit 
der genetisch determinierten Aktivität 
des CYP2C19-Enzyms korreliert. Eine 
Genotypisierung vor der Auswahl und 
Dosierung eines passenden Wirkstoffs 
könnten die Therapie von Depressio-
nen daher deutlich verbessern.

Ihr

Patrick Schlebrowski

Geschäftsführer
STADAPHARM GmbH
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Aktuelle Kasuistiksammlung zeigt Einsatz 
und Nutzen der STADA Diagnostik DNA-Tests 
in der Praxis
In der Kasuistiksammlung beschreiben zwei Allgemeinmediziner, ein Internist und ein Nervenarzt 
anhand von sieben Fällen, bei welcher Problematik und mit welchem Erfolg sie die pharmakogeneti
schen Tests im Praxisalltag eingesetzt haben. Es wird deutlich, dass die STADA Diagnostik DNATests eine 
sinnvolle Ergänzung zur Therapiefindung, sicherheit und wirksamkeit darstellen. Zudem können sie 
offenbar zur Verbesserung der Compliance beitragen und die Therapiebereitschaft fördern.

Nach einer Kurzübersicht, die Ein-
satzweise, Testgegenstand, Nut-
zen und Ergebnisinterpretation 
für die vier pharmakogenetischen 
Tests (zu Statinen, Antidepressi-
va, Tamoxifen und Clopidogrel) 
skizziert, stellen die Ärzte ihre 
Fallberichte im Einzelnen vor. 
Dabei werden für jeden Patien-
ten Anamnese, Vor-Therapie und 
Befunderhebung beschrieben, 
um dann die Problematik zu 
schildern, die zum Testeinsatz 
geführt hat. Anschließend wird 
das Ergebnis der Testung erklärt 
und die daraus resultierende 
Therapieanpassung erläutert. 
Dadurch wird nachvollziehbar, bei 
welchen Fragestellungen die vier 
Tests helfen können und wie sich 
die Resultate auf die Therapie und 
deren Verlauf ausgewirkt haben.

Welches Statin bietet maxima
le Wirksamkeit bei minimalen 
Nebenwirkungen?

Fall 1 und 2
Der Allgemeinmediziner Dr. 
Hans-Joachim Bunke schildert 
den Fall eines 73-jährigen Hochrisi-
kopatienten mit koronarer Drei-
gefäßerkrankung, bei dem nach 
Beginn einer Atorvastatin-Gabe 
Muskelschmerzen auftraten. Der 
Verdacht, dass eine Vorbelastung 
in Bezug auf eine Statin-Myopa-

thie vorliegt, konnte in diesem 
Fall jedoch anhand des Tests 
ausgeschlossen werden. Mithilfe 
des DNA-Tests Statine ließ sich in 
dieser Kasuistik zudem ein The-
rapieabbruch verhindern und ein 
individuell gut geeignetes Sta-
tin-Präparat finden.
In der Kasuistik aus der hausärztli-
chen Praxis der Allgemeinmedizi-
nerin Dr. Sabine Westphal erbrach-
te die Statin-Genotypisierung bei 
einer 71-jährigen Patien tin mit 
Hypercholesterinämie dagegen 
starke Hinweise auf eine generelle 
Statin-Unverträglichkeit, sodass 
letztendlich eine statinfreie Se-
cond-Line-Therapie indiziert war.

Statine DNATest
Die Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit eines Statins bei einem 
einzelnen Patienten unterliegen 
u. a. dem Einfluss von drei phar-
makogenetischen Komplexen 
(die durch 5 Gene determiniert 
werden). Diese werden durch 
den DNA-Test Statine von STADA 
Diagnostik erfasst, woraus sich 
ein individuelles Statin-Profil 
für den Patienten ergibt. Wie 
die beiden Fallbeispiele illus-
trieren, ermöglicht das Ergebnis 
eine gezieltere Therapieanpas-
sung zur Cholesterinsenkung. 
Der Test empfiehlt sich bei 
Unverträglichkeit, Unwirksam-

keit im Laufe der Therapie oder 
bei Risikopatienten bereits zu 
Therapiebeginn.

Ein Antidepressivum wählen, 
das für den Patienten meta 
bolisch geeignet ist

Fall 3 und 4
Die Fallbeispiele 3 und 4 veran-
schaulichen den Einsatz des Antide-
pressiva DNA-Tests. In der Kasuistik 
3 aus der Praxis des Nervenarztes 
Dr. Alexander Foit deckte der DNA-
Test den Poor-Metabolizer-Status 
für CYP2D6 auf, was zur schnellen 
Überdosierung bei der Einnahme 
von Mirtazapin bzw. Opipramol 
führte. Daraus resultierten jeweils 
problematische Behandlungsver-
läufe mit starken Nebenwirkungen. 
Bei Vorab-Testung wäre die man-
gelnde Eignung dieser Wirkstoffe 
gleich bekannt gewesen, was eine 
zielgerichtetere Behandlungsan-
passung gleich zu Beginn der Thera-
pie ermöglicht hätte.

Antidepressiva DNATest 
Der Test empfiehlt sich vorab zu 
Therapiebeginn. Er kann auch bei 
Unverträglichkeiten oder Unwirk-
samkeit im Verlauf einer Therapie 
eingesetzt werden. Eine Übersicht 
über den Einsatz des Antide-
pressiva DNA-Tests in der Praxis 
finden Sie auf S. 6.



Bei Prodrugs wie Tamoxifen und 
Clopidogrel das Nichtwirksam
keitsrisiko erkennen
Bei sogenannten Prodrugs wie 
dem selektiven Estrogenrezep-
tormodulator Tamoxifen und 
dem oralen Plättchenhemmer 
Clopidogrel wird das Medikament 
erst im Körper in die eigentliche 
Wirkform, den aktiven Metabo-
liten, umgewandelt. Findet diese 
Umwandlung aufgrund der gene-
tischen Konstellation nicht ausrei-
chend statt, kann dies die Wirk-
samkeit negativ beeinflussen.

STADA Diagnostik bietet daher 
u. a. für Tamoxifen und Clopidogrel 
DNA-Tests an, die die maßgebli-
chen Gene für die Bioaktivierung 
erfassen, sodass sich ein genetisch 
bedingtes Nichtwirksamkeitsrisiko 
vorab erkennen und die Therapie 
sich gezielt anpassen lässt. Da 
beide Wirkstoffe auch zur langfris-
tigen prophylaktischen Einnahme 
dienen, kann eine mangelhafte 
Wirksamkeit fatal sein. 

Fall 5 und 6
Zwei Fallbeispiele zu Tamoxifen 
zeigen, dass sich mithilfe des Tests 
auch bestehende Patientenbe-
denken ausräumen und somit für 
eine grundsätzliche Therapiebe-
reitschaft sorgt. Im Fall 6 stellte 
eine gut informierte, prämenopau-
sale Patientin die Fortführung der 
Tamoxifen-Therapie infrage. Sie 
konnte davon überzeugt werden, 
eine Geno typisierung durchzu-
führen. Allerdings machte sie die 
weitere Einnahme von Tamoxifen 
vom Nachweis der metabolischen 
Eignung abhängig. Das Testergebnis 
schloss angeborene Risikovarianten 
für eine eingeschränkte Umwand-
lung in den wirksamen Metaboliten 
Endoxifen aus. Ein erhöhtes Neben-

wirkungsrisiko bestand nicht und 
es konnte von einem effektiven 
Schutz gegenüber Rezidiven ausge-
gangen werden, sodass die Patien-
tin die Tamoxifen-Therapie über die 
vollen fünf Jahre fortführte.

Fall 7
In der Kasuistik zu Clopidogrel 
erwies sich die Testung mutmaß-
lich als lebensrettend, da sie eine 
wirksame Thromboseprophylaxe 
ermöglichte, die bei der bestehen-
den Indikation vital erforderlich 
war. Es ging um einen KHK-Patien-
ten, der bei unzureichender Anti-
koagulation ein hohes Mortalitäts-
risiko gehabt hätte. Die unmittelbar 
durchgeführte Genotypisierung 
zeigte, dass das vom behandelnden 
Kardiologen standardmäßig verord-
nete Clopidogrel bei diesem Pati-
enten metabolisch ungeeignet war, 
sodass analog zur Fachinformation 
eine mögliche Fehltherapie korri-
giert werden konnte. Der Patient 
erhielt daher Prasugrel, was eine 
suffiziente Aggregationshemmung 
sicherstellte.

Tamoxifen und Clopidogrel
DNATests
Sowohl bei Tamoxifen als auch bei 
Clopidogrel ist das Nichtwirksam-
keitsrisiko hoch:
• Etwa 70 % der Patientinnen 

zeigen eine ausreichende 
CYP2D6-Aktivität, sodass kein 
zusätzliches angeborenes Wir-
kungsrisiko bei der Standard-
dosis von 20 mg Tamoxifen/Tag 
besteht.1

• Bei Clopidogrel können sowohl 
eine unzureichende Umwand-
lung (bei etwa 30 % der Patien-
ten) als auch eine mangelhafte 
Resorption sowie die Kombina-
tion von beidem (wie im siebten 
Fallbeispiel) zu Wirkverlusten 
führen.

Daher ist es angeraten, vor einer 
Tamoxifen- oder Clopidogrel- 
Therapie den entsprechenden 
DNA-Test von STADA Diagnostik 
durchzuführen.

Quelle:
1. CPIC. CPIC Guideline for Tamoxifen based on CYP2D6
genotype. Abrufbar unter: https://cpicpgx.org/guidelines/
cpic-guideline-for-tamoxifen-based-oncyp2d6-genotype/



Dass Gene tatsächlich über den Therapieerfolg von Antidepressiva entscheiden können, wurde 
jetzt in einer großen Studie anhand des gängigen SerotoninWiederaufnahmeHemmers (SSRI) 
Escitalopram belegt [1]. Abweichungen beim CYP2C19Genotyp mündeten in zu hohen bzw. 
zu niedrigen EscitalopramBlutspiegeln und führten zu gehäuften Therapieabbrüchen. Eine 
Genotypisierung vor der Auswahl und Dosierung eines passenden Wirkstoffs könnte die Therapie 
von Depressionen daher deutlich verbessern.

Escitalopram ist ein wirksamer 
SSRI, der häufig zur antidepressi-
ven Behandlung verwendet wird. 
Trotz der stark selektiven und 
effizienten Wirkung versagt die 
Behandlung jedoch bei einem Teil 
der Patienten. Zu diesem Thera-
pieversagen kann es einerseits 
aufgrund mangelnder antidepres-
siver Wirkung kommen und an-
dererseits deshalb, weil zu starke 
Nebenwirkungen auftreten.

Es gibt vier CYP2C19Meta 
bolisierungstypen
Als Ursache für diese Variabilität 
im Ansprechen machten Marin 
Jukic vom Karolinska-Institut, 
Stockholm, und Kollegen einen 
zu niedrigen bzw. zu hohen 
Escitalopram-Spiegel aus, der 
wiederum aus dem interindivi-
duell unterschiedlichen Metabo-
lismus von Escitalopram resul-
tierte (Abb. 1). Für den initialen 
Abbauschritt ist überwiegend 
das Leberenzym CYP2C19 verant-
wortlich, das von einem stark po-
lymorphen Gen codiert wird. Der 
CYP2C19-Genotyp bestimmt die 
Enzymaktivität. Es gibt mehrere 
Allele (CYP2C19*2, CYP2C19*3, 
CYP2C19*4), die einen Funktions-
verlust zur Folge haben, einen 
Wildtyp mit normaler Funktion 
(CYP2C19*1) und ein Allel, das 

Antidepressiva: wie CYP2C19-Genotyp
und Therapieerfolg von Escitalopram
zusammenhängen

Effekt eines CYP2C19-Polymorphismus auf die Escitalopram-Serumkonzentration (Abb. 1) und 
das Risiko eines Therapieversagens (Abb. 2); mod. nach [1].

Abb. 1
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sich in einer verstärkten Funkti-
on äußert (CYP2C19*17). Je nach 
Zusammensetzung der zwei 
Allele, die jeder Mensch hat, 
führt dies zu unterschiedlichen 
Metabolisierungstypen:

• Poor Metabolizer (PM), bei 
denen beide Allele einen Funk-
tionsverlust codieren (null/null). 
Dieser Genotyp trat in der Studie 
bei 88 von 2.087 Patienten auf.

• Intermediate Metabolizer (IM): 
Hier liegen ein Funktionsver-
lust-Allel (null) und ein funkti-

onsfähiges Allel (*1 oder *17) vor. 
Dies betraf 473 (null/*1) und 121 
Patienten (null/*17).

• Extensive Metabolizer (EM) 
bezeichnet zwei normal funkti-
onsfähige Wildtyp-Allele (*1/*1). 
Dieser Genotyp lag bei 837 Pati-
enten vor.

• Ultrarapid Metabolizer (UM): 
Hier sind ein normales (*1) und 
ein Allel mit verstärkter Funkti-
on (*17) vorhanden, was bei 507 
Patienten der Fall war, oder die 
Patienten hatten zwei *17-Allele 
(n = 97).
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STUDIENDESIGN
Für die Studie wurden die 
Daten von 2.087 Patienten, 
die mit Escitalopram behan-
delt wurden, ausgewertet. 
Die retrospektiv erhobenen 
Angaben stammten aus der 
TDM-Datenbank (Thera-
peutic Drug Monitoring) der 
Diakonhjemmet-Klinik, Oslo. 
Eingeschlossen waren Patien-
ten, bei denen sowohl eine 
CYP2C19-Genotypisierung als 
auch mindestens eine Blut-
spiegelbestimmung stattge-
funden hatten. Als Endpunkte 
wurden die dosisangepasste 
Escitalopram-Serumkonzen-
tration und das Therapiever-
sagen (Wechsel zu einem an-
deren Antidepressivum 
innerhalb eines Jahres nach 
der letzten Escitalopram- 
Messung) bestimmt. 

Sowohl ein zu hoher als auch 
ein zu niedriger Escitalopram- 
Serumspiegel führten zu erhöh-
tem Therapieversagen, was in 
Abb. 2 an der u-förmigen Kurve 
gut erkennbar ist. Dementspre-
chend trat in der PM-Gruppe 
3,3-mal häufiger Therapieversa-
gen auf als in der EM-Gruppe. In 
der UM-Gruppe war das The-
rapieversagen im Vergleich zur 
Patientengruppe mit normaler 
CYP2C19-Aktivität (EM) 3-mal 
häufiger.

Fazit
In den meisten Kliniken welt- 
weit startet die Escitalopram- 
Therapie standardmäßig mit  
10 mg/Tag, ohne den CYP2C19- 
Genotyp zu berücksichtigen, 
so die Autoren. Damit werden 
33 % der Patienten – gemäß 
Jukic-Studie – falsch behan-
delt, denn sie bauen das An-

Quelle:
1. Jukic MM et al. Am J Psychiatry. 2018. doi: 10.1176/
appi.ajp.2017.17050550

Serumspiegel und Therapie
ansprechen hängen vom 
CYP2C19Genotyp ab
Dass diese CYP2C19-Metabolisie-
rungstypen tatsächlich sowohl 
das Erreichen des Wirkspiegels als 
auch die Verträglichkeit und somit 
das Therapieansprechen oder 
-versagen bestimmen, konnte die 
Studie klar belegen.

Denn bezogen auf den „norma-
len“ EM-Typ traten
• in Subgruppen mit einem oder 

zwei Funktionsverlust-Allelen 
signifikant erhöhte Escitalo-
pram-Serumspiegel auf:
· in der PM-Gruppe war der 

Spiegel um das 3,3-Fache er-
höht und

· in den beiden IM-Gruppen um 
das 1,6- bzw. 1,4-Fache.

• In den beiden UM-Gruppen war 
der Serumspiegel dagegen um 
10 % bzw. 20 % verringert.

tidepressivum zu schnell bzw. 
zu langsam ab. Sie bräuchten 
daher für die erwünschte Wir-
kung eine höhere Dosis (20 mg/
Tag) bzw. zur Vermeidung zu 
starker Nebenwirkungen eine 
niedrigere Dosis (5 mg/Tag), 
erläuterten die Autoren. Eine 
Vorab-Testung des CYP2C19-Ge-
notyps halten sie daher für sehr 
sinnvoll.
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• Es steht eine breite Auswahl an 
Antidepressiva zur Verfügung.

• Es besteht die Herausforde-
rung, die Substanz auszuwäh-
len, die pharmakodynamisch, 
aber auch pharmakokinetisch 
die beste Wirkung erzielen 
kann.

• Essenziell für den Therapie-
erfolg sind das Erreichen und 
konstante Aufrechterhalten der 
benötigten Wirkspiegel (phar-
makokinetische Komponente). 
Diese wird maßgeblich auch 
durch pharmakogenetische 
Eigenschaften bestimmt.

• In den wichtigen Abbauenzy-
men CYP2D6 und CYP2C19 wei-
sen jedoch 50 % bzw. 35 % der 
Patienten Polymorphismen auf, 
die eine zuverlässige Einstel-
lung erschweren.

• In der Folge sind manche 
Antidepressiva aufgrund des 
angeborenen Stoffwechsels 
für den individuellen Patienten 
ungeeignet oder bedürfen einer 
Dosisanpassung.

• Der Test ist zu Therapiebeginn 
sinnvoll. Der Einsatz metabolisch 
ungeeigneter Wirkstoffe und die 
Verwendung in zu hoher bzw. zu 
niedriger Dosierung können so von 
vornherein vermieden werden.

• Grundsätzlich kann eine Geno-
typisierung zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt – z. B. bei Unverträg-
lichkeiten oder Unwirksamkeit 
eines Antidepressivums – durch-
geführt werden.

• Das Testergebnis – die CYP2D6- 
und CYP2C19-Genetik – ist völlig 
unabhängig von einer Medika-
menteneinnahme und verändert 
sich nicht (muss also auch nur ein-
mal im Leben bestimmt werden).

• Das Testkit wird vom Patienten 
in der Apotheke erworben und 
zur Blutentnahme in die Arzt-
praxis mitgebracht.

• Der Test identifiziert die indivi-
duellen Genkonstellationen von 
CYP2D6 und CYP2C19.

• Er liefert ein Wirkprofil für 16 
häufig verordnete Wirkstoffe: 
· SSRI: Citalopram, Escitalopram, 

Fluoxetin, Fluvoxamin, Paroxe-
tin, Sertralin

· SSNRI: Venlafaxin
· TZA: Amitriptylin, Clomipramin, 

Doxepin, Imipramin, Nortripty-
lin, Opipramol, Trimipramin

· Tetrazyklika: Maprotilin, Mirta-
zapin

• Der Test ordnet alle 16 Wirkstoffe 
in Abhängigkeit von der jewei-
ligen Genkonstellation in drei 
Kategorien ein:
· ohne individuelle Anpassung 

einsetzbar (wenn möglich, 
sollte der Wirkstoff aus dieser 
Kategorie gewählt werden)

· eine individuelle Dosisanpas-
sung oder ggf. das Ausweichen 
auf einen Alternativwirkstoff 
wird empfohlen

· wenn möglich, auf einen Alter-
nativwirkstoff ausweichen

• Jeder Patient, bei dem eine 
Antidepressiva-Behandlung 
erforderlich ist bzw. eine Nicht-
wirksamkeit/Unverträglichkeit 
auftritt, sollte über die Testmög-
lichkeit informiert werden.

• Beim Test handelt es sich um 
eine IGeL, die privatärztlich ab-
gerechnet wird.

STADA Diagnostik Antidepressiva DNA-Test: Wirk- 
stoff- und Dosiswahl nach metabolischer Eignung

Was? Wann?

Wie?

SERVICE RUND UM DEN STADA DIAGNOSTIK ANTIDEPRESSIVA DNA-TEST
• Für den DNA-Test von STADAPHARM erhalten Arzt und Apotheker alle erforderlichen Materialien 

wie Patientenbroschüren, Schulungsunterlagen oder Vordrucke zur Beantragung einer Kostenerstat-
tung bei den Kassen etc. kostenfrei unter www.stada-diagnostik.de/dnaunterlagen.

• Zusätzlich erhält der Arzt bei Bedarf kostenlose Beratung oder Erklärungen zur aktuellen Studienlage 
rund um den Test allgemein sowie zu den individuellen Testergebnissen (telefonisch von Herrn Weiner 
aus dem Labor humatrix AG unter 01 70/4 60 56 84 oder elektronisch unter diagnostik@stadapharm.de).

• Umfangreiche Informationen sowohl für den behandelnden Arzt als auch den betroffenen 
Patienten finden Sie unter: www.stadapharm.de/antidepressiva.
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