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Für mehr Therapiesicherheit!

Liebe Leserin, lieber Leser,
um die Erfahrungen, die Ärzte
mit der stratifizierten Therapie
in der Praxis machen, ging es
in einer Podiumsdiskussion
auf dem diesjährigen 121.
Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM), über die wir ab Seite 2
ausführlich berichten. Für Prof. Dr.
Peter Grützmacher, Chefarzt der
Medizinischen Klinik II am AGAPLESION Markus Krankenhaus in
Frankfurt/Main und Leiter der Lipidambulanz, stellt der DNA-Test
Statine ein wichtiges Tool im klinischen Alltag dar. Der niedergelassene Neurologe Dr. Alexander Foit
aus Radolfzell setzt den DNA-Test
Antidepressiva häufig ein und informiert jeden Patienten, bei dem
eine medikamentöse Depressionsbehandlung ansteht, über diese
Option. Moderiert wurde die Veranstaltung von Prof. Dr. Theo Dingermann, Experte für pharmazeutische
Biologie an der Goethe-Universität
Frankfurt am Main, der auch über
die Hintergründe der DNA-Tests informierte. In seinem Vortrag stellte
er anschaulich dar, warum der Metabolisierungstyp eines Patienten
so wichtig für das Outcome einer
medikamentösen Therapie ist. In
einem Experteninterview haben
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die Referenten ihre
Erfahrungen
und
Tipps zusammengefasst. Das daraus
entstandene
Video können Sie
als registrierter Arzt
auf dem Springer
Medizin-Portal unter http://www.springermedizin.de/
stratifizierte-therapie verfolgen.
Wenn Sie sich noch intensiver mit
den Diagnostik-Tools von STADA befassen möchten, schauen
Sie doch gerne einmal wieder im
Fachbereich unseres Internetportals (www.stada-diagnostik.de/dna)
vorbei. Die Seiten sind nicht nur neu
gestaltet, sondern auch thematisch
stärker untergliedert und reichhaltiger im Angebot. Zu den DNA-Tests
stehen beispielsweise von Patientenbroschüren bis zu umfangreichen Schulungsunterlagen hilfreiche Materialien zum Downloaden
oder kostenfreien Bestellen zur Verfügung.
Zum Thema Depressionen finden
Sie ab Seite 4 aktuelle Zahlen aus
dem Depressionsatlas 2015 der
Techniker Krankenkasse (TK). Die
Auswertung der Daten von 4,1
Millionen TK-Versicherten ergab
einen starken Anstieg der depres-

DNA-Analyse durch humatrix AG, 64319 Pfungstadt.
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*

sionsbedingten Fehltage und auch
der verschriebenen Antidepressiva.
Obwohl Depressionen längst nicht
so ein häufiges Leiden sind wie
beispielsweise Rückenschmerzen,
verursachen sie aufgrund der langen Krankheitsdauer ähnlich hohe
Kosten. Der DNA-Test Antidepressiva ermöglicht von Anfang an eine
auf das persönliche Stoffwechselprofil abgestimmte medikamentöse
Therapie ohne langwierige Wirkstoff- und Dosisfindung.
Ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser
Newsletter-Ausgabe wieder einige
interessante Informationen bieten.
Lothar Guske
Geschäftsführer STADApharm GmbH
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Die stratifizierte Arzneimitteltherapie in der Praxis
Seit es diagnostische Gentests zur Arzneimittelwirkung gibt, kann der Arzt die medikamentenrelevante
Pharmakokinetik seines Patienten noch vor Therapiebeginn bestimmen. Zurzeit sind DNA-Tests von
STADA Diagnostik zu Antidepressiva, Statinen, Clopidogrel und Tamoxifen verfügbar. Auf einer Podiumsdiskussion des diesjährigen DGIM-Kongresses ging es um den Einsatz dieses noch recht neuen
Diagnostik-Tools im ärztlichen Praxisalltag.

Aufnahme, Verteilung, Metabolisierung und Ausscheidung eines
Arzneimittels können von Patient
zu Patient stark variieren, erläuterte Prof. Dr. Theo Dingermann, Experte für pharmazeutische Biologie
an der Goethe-Universität Frankfurt
am Main. Denn jeder Mensch weise
etwa drei Millionen DNA-Variationen,
sogenannte Polymorphismen, auf.
Die Darstellung wichtiger genetischer
Varianten und deren Zuordnung zu
daraus resultierenden Metabolisierungstypen bilden die Grundlage der
stratifizierten Arzneimitteltherapie.
Beim langsamen Metabolisierer (PM)
seien beide Allele, die für das stoffwechselrelevante Enzym codieren,
inaktiv, so Dingermann. Wird nun ein
Wirkstoff eingenommen, kann es in
diesen Fällen aufgrund des fehlenden Abbaus auch bei einer normalen Dosis zu mehr Nebenwirkungen
und einem erhöhten Plasmaspiegel
kommen. Bei Einnahme eines Pro-

drugs dagegen bleibt die erwartete
Wirkung aus, da der aktive Metabolit
nicht gebildet werden kann. Ähnliche
Auswirkungen wie beim PM beobachtet man in abgeschwächter Form
beim intermediären Metabolisierer
(IM). Der ultraschnelle Metabolisierer
(UM) spricht überhaupt nicht auf die
normale Dosis eines aktiven Wirkstoffs an bzw. im Fall eines Prodrugs
viel zu schnell und zu stark – es
kommt zu Plasmaspitzen und erhöhten Nebenwirkungen. Nur wenn beide Allele als Wildtyp vorliegen, kann
man von einer normalen Enzymaktivität ausgehen (EM).
Das individuelle Ansprechen auf ein
Medikament sei keineswegs ein
Nischen-Problem, betonte Dingermann. „Im Allgemeinen weisen rund
60 % der Patienten die normale Enzymaktivität und damit die erwartungsgemäße Arzneimittelwirkung
auf“, so der pharmazeutische Experte. Bei circa 40 % der Patienten
können die eingesetzten Medikamente nicht wie gewünscht wirken,
weil die erforderlichen Stoffwechselwerkzeuge genetisch determinierte
Abweichungen aufweisen, die Patienten also PM, IM oder UM sind.

Vorab erkennen, ob
Clopidogrel wirkt oder nicht
Die Auswirkungen in der Praxis erläuterte Dingermann am Beispiel von

Für mehr Therapiesicherheit!

Clopidogrel, das die Blutgerinnung
hemmt und so eine wirksame Sekundärprophylaxe für Herzinfarkt
und Schlaganfall darstellt. Allerdings muss Clopidogrel als Prodrug
erst durch das Enzym CYP2C19
zum aktiven Metaboliten umgewandelt werden. Alle Patienten, die
PM-Typen in Bezug auf CYP2C19
sind, sind daher Non-Responder:
Sie nehmen Clopidogrel zwar ordnungsgemäß ein, sind aber dennoch nicht vor kardiovaskulären
Ereignissen geschützt. Vor dieser
Gefahr hat die FDA bereits 2009
in einer Blackbox gewarnt und auf
einen entsprechenden Gentest
hingewiesen. Ein Wirkverlust kann
zudem durch eine Variabilität des
Gens für das Transporter-P-Glykoprotein (ABCB1) entstehen, das für
die Clopidogrel-Resorption im Darm
verantwortlich ist. Der verfügbare
DNA-Test Clopidogrel von STADA
Diagnostik ermittelt die Aktivität
des Transporterproteins ABCB1
und informiert zudem darüber, wie
gut das Prodrug von CYP2C19 in
die aktive Form umgewandelt wird.
Sowohl bei Patienten des PM-Typs
als eventuell auch bei solchen des
IM-Typs sei die Verabreichung des
Alternativmedikaments Prasugrel
angezeigt, was jedoch keine generelle Alternative darstelle, da es
teurer und mit einem höheren Blutungsrisiko behaftet sei, führte Dingermann aus.

Verbesserte Adhärenz unter
Statinen
Bei Statinen steht häufig die schlechte
Compliance einer effektiven Kontrolle
des Cholesterinspiegels entgegen. In
zwei großen Kohortenstudien (Jackevicius et al. 2002/Benner et al. 2002)
lag die Langzeitadhärenz nur bei 25
bzw. 23 %. Da der Schutzeffekt für
den Patienten nicht spürbar sei, hielte
dieser die Prävention mit Statinen nur
durch, wenn das gewählte Präparat
nebenwirkungsarm sei, kommentierte Prof. Dr. Peter Grützmacher,
Lipidologe und Chefarzt der Internistischen Klinik in Frankfurt. Dies wurde
durch eine Veröffentlichung (Maningat et al. 2013) bestätigt, die Nebenwirkungen als Hauptgrund für den
Abbruch der Statintherapie nannte.
„In unserer Lipidambulanz, der gezielt
Patienten zugewiesen werden, die
Probleme mit der Standard-Behandlung haben, ist der DNA-Test Statine
ein ganz wichtiges Tool“, sagte Grützmacher. „Mit diesem Test kommen
wir im klinischen Alltag schneller zum
Ziel, nämlich eine symptomärmere,
risikoreduzierte, verträglichere Statin-Behandliung und Komedikation
zu etablieren für die nächsten 10 oder
30 Jahre“, führte der Internist aus.
Der zusätzliche Zeitaufwand für den
Test sei dagegen zu vernachlässigen.
„Der Test ist schnell erläutert; hier reichen wenige, einfach verständliche

Erklärungen aus. Die Akzeptanz bei
den Patienten ist sehr hoch“, so die
Erfahrung von Grützmacher.

Rasche und zielgerichtete
Therapieeinstellung bei
Depressionen
Bei der Behandlung depressiver
Menschen spiele der Faktor Zeit eine
besonders wichtige Rolle, erläuterte
Dr. Alexander Foit, niedergelassener
Neurologe aus Radolfzell. Angesichts
der großen Bandbreite von Antidepressiva steht zwar für die meisten
behandlungsbedürftigen Patienten
eine wirksame Therapieoption zur
Verfügung, die Wirkstoff- und Dosisfindung bei Antidepressiva gestaltet sich jedoch oft sehr langwierig. Ein Grund für vergebliche
Therapieversuche ist der Abbau von
Antidepressiva über die sehr variablen
Cytochrom-P450-Enzyme
CYP2C19 und CYP2D6. Je nach
Polymorphismus kann es zu unzureichenden oder erhöhten Wirkspiegeln
kommen. Für die Verträglichkeit und
Wirksamkeit der Medikation sind das
Erreichen und konstante Aufrechterhalten der gewünschten Wirkdosis jedoch essenziell. Eine gezielte
Vorauswahl aus den verfügbaren
Wirkstoffen ermöglicht der DNA-Test
Antidepressiva (STADA Diagnostik).
Berücksichtigt werden dabei die 16
am häufigsten eingesetzten Substanzen der Wirkstoffklassen selektive

Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer
(SSRI), selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSNRI), Trizyklika und Tetrazyklika. „Ich
informiere den Patienten grundsätzlich zu Beginn einer medikamentösen
Behandlung über die Testoption“,
so Foit. „Wenn es im Therapieverlauf Zweifel an der Wirksamkeit des
verschriebenen
Antidepressivums
gibt, spreche ich den DNA-Test Antidepressiva noch einmal gezielt an“,
sagte der Neurologe. Er empfinde die
Behandlungsempfehlungen, die mit
dem Testergebnis neben den genetischen Befunden geliefert werden,
als gute Stütze und Bestätigung für
die passende Therapieoption. „Ich
möchte diese zusätzlichen Informationen nicht missen“, erklärte Foit, der
den Test regelmäßig einsetzt. „Die
Kosten, die der Patient zum Teil selbst
tragen muss, relativieren sich, wenn
dem Patienten klar wird, welche wertvolle Zeit er sich auf der Suche nach
einem geeigneten Antidepressivum
ersparen kann“, resümierte er.

Tipp
„Ich halte es für vernünftig, bei
der Verschreibung mit einem Basis-Statin zu beginnen, aber beim
Auftreten von Problemen den DNATest zu machen, statt alle anderen
Statine und Dosierungen nach der
Trial-and-Error-Methode durchzuprobieren“, so Prof. Grützmacher.

Termine
Gynäkologie/Onkologie
(Tamoxifen)
131. Tagung der Norddeutschen
Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe
Hamburg 03.07.2015–04.07.2015
3. BNGO-Hauptstadtkongress
Berlin 03.07.2015–04.07.2015

Onkologie 2020 – 2.0: Optimierung
der Patientenversorgung in der
Onkologie unter der Schirmherrschaft der DGHO
Hamburg 10.07.2015–11.07.2015
Neurologie Psychiatrie
(Antidepressiva)
Rückkehr ins Leben – Behandlung

der Depression in der Rehabilitation
AHG Klinik Schweriner See
Lübstorf 08.07.2015
Kardiologie (Clopidogrel)
Karlsruher Herztag – Innovationen
in der Kardiologie
Karlsruhe 11.07.2015
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Wie depressiv ist Deutschland?
Depressionen sind auf dem Vormarsch: Die dadurch bedingten Fehlzeiten nahmen von 2000 bis 2013
um 70 % zu. Der Anteil Erwerbstätiger mit einer Antidepressiva-Verschreibung ist im gleichen Zeitraum
um ein Drittel auf 6 % gestiegen. Aufgrund der langen Fehlzeiten von durchschnittlich 64 Tagen stellen
Depressionen neben dem medizinischen auch einen großen volkswirtschaftlichen Kostenfaktor dar. Zu
diesen Ergebnissen kommt der Depressionsatlas 2015, den die Techniker Krankenkasse (TK) erstellen
ließ. Dazu wurden die Daten von 4,1 Millionen TK-Versicherten ausgewertet.
Gegenüber der aktuellen Antidepressiva-Verordnungsrate von 6 %
lag die Rate im Jahr 2000 noch bei
rund 4 %. Die Zahl der verordneten
Tagesdosen stieg um den Faktor
2,74 und hat sich damit nahezu
verdreifacht. 2013 wurden demnach anteilig mehr Erwerbstätige
und diese gegebenenfalls zugleich
auch intensiver mit Antidepressiva
behandelt als im Jahr 2000. Spitzenreiter unter den verordneten Antidepressiva war 2013 Citalopram:
1,5 % der Versicherten erhielten
diesen Wirkstoff, dabei nahm jeder Betroffene durchschnittlich
222 Tagesdosen ein. Auf Rang 2

der Verordnungsskala stand mit
1 % Opipramol, das aber mit nur 70
Tagesdosen wesentlich kürzer gegeben wurde. Am längsten wurde
Sertralin (307 Tagesdosen), direkt
gefolgt von Venlafaxin (282 Tagesdosen), verschrieben. Knapp die
Hälfte der Verordnungen ging auf
Psychiater und Neurologen zurück;
33,4 % wurden von Allgemeinmedizinern und 9,8 % von Internisten
verschrieben.
Die TK-Daten belegten außerdem,
dass im Mittel jede Erwerbsperson
2013 gut einen Tag aufgrund von
Depressionen arbeitsunfähig ge-

Pillen für die Psyche
Verordnete Antidepressiva 2000 bis 2013 je Berufstätigen nach Geschlecht –
Angaben in Tagesdosen*

meldet war, wobei es geschlechts-,
alters- und berufsgruppenspezifische Unterschiede gab. Frauen
waren nahezu doppelt so häufig
von Depressionen betroffen wie
Männer; mit zunehmendem Alter
zeigten sich bis kurz vor Erreichen
des Renteneintrittsalters steigende
Fehlzeiten und Verordnungsraten.
In Berufsgruppen mit einem hohen Stresslevel oder großen psychischen Belastungen lagen die
depressionsbedingten Arbeitsunfähigkeitstage deutlich über dem
Durchschnitt: im Callcenter bei 2,8,
in der Altenpflege bei 2,5 und in
Erziehungsberufen bei 1,6.
Sowohl im Hinblick auf Arbeitsunfähigkeiten durch Depressionen
als auch auf Verordnungen von Antidepressiva haben sich im Laufe
des Analysezeitraums Unterschiede
zwischen den Bundesländern verringert. Dies könnte auf eine Angleichung der Lebensumstände, aber
auch auf eine Angleichung der diagnostischen und therapeutischen
Strategien von Ärzten hindeuten, so
der TK-Depressionsatlas.
Die Produktionsausfallkosten aufgrund von Depressionen beliefen
sich laut TK-Bericht 2013 hochgerechnet auf alle Arbeitnehmer in
Deutschland, auf rund 4 Milliarden
Euro.

Quelle: http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/660150/Datei/130122/TK_Meinungspuls_So_
sieht_Deutschland_sein_Gesundheitssystem_Oktober_2014.pdf
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Erwerbsausfälle in Deutschland verursacht durch Depressionen
Fehltage aufgrund von Depressionen je Erwerbsperson nach Bundesländern 2013

DNA-Test Antidepressiva
Jeder zweite Patient trägt in wichtigen Abbau-Enzymen (CYP2D6/
CYP2C19) Polymorphismen, die
zu Wirkversagen und unverhältnismäßigen Nebenwirkungen führen

können. Der Test ermittelt diese
Variationen und beinhaltet die Erstellung eines Metabolisierungsprofils für 16 häufig verschriebene
Substanzen. Er erhöht die Therapiesicherheit und erleichtert die
Einstellung.
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Begriffserklärungen: personalisierte vs. stratifzierte Therapie
Im Zusammenhang mit den DNATests zur Therapiesicherheit wird
häufig von „personalisierter Therapie“ gesprochen, um zu verdeutlichen, dass die individuelle
Enzymausstattung des Patienten
bei der Behandlung berücksichtigt

wird. Streng genommen sei diese Bezeichnung aber nur korrekt,
wenn es um speziell für bestimmte
Patienten entwickelte Arzneimittel
gehe, erläuterte Prof. Theo Dingermann, Experte für pharmazeutische
Biologie. Bei der Auswahl eines

Arzneimittels aus dem allgemeinen
Arzneimittelschatz – z. B. mittels
DNA-Test – handle es sich dagegen um „stratifizierte Therapie“,
so Dingermann.

STADA-Service
Besuchen Sie die neuen
STADA-Fachkreisseiten

Fragen, Erfahrungen, Kasuistiken
und Gastbeiträge

Unter https://fachbereiche.stada.de/ finden Sie
umfangreiche und übersichtliche Informationen
und Services für Ihre Praxis. Für zahlreiche Themenschwerpunkte wurden nun eigene Themenwelten erstellt, z. B. für STADA Diagnostik. In der Mediathek können Sie auf Videos, Interviews, Übungen
und Webinare zugreifen. Auch für die Patienten stehen kostenlose Broschüren und Video-DVDs zur
Verfügung, die umfassend informieren und somit
die Compliance fördern.

Wir werden in den nächsten Newslettern Kasuistiken vorstellen, um den Erfahrungsaustausch zu
den DNA-Tests zu unterstützen. Wenn Sie eine
Fallbeschreibung beisteuern möchten, nehmen
Sie gerne mit uns Kontakt auf. Es wird ebenfalls
die Möglichkeit geben, hier einen kleinen Gastbeitrag zu veröffentlichen bzw. einen Ihrer Patienten zu Wort kommen zu
lassen. Auch Ihre Fragen
Kontakt-For
mular
und Meinungen sind
selbstverständlich willkommen.
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zum STADA

Mailen Sie uns einfach
an diagnostik@stada.de
oder nutzen Sie unser
Kontaktformular unter
www.stada.de.

Diagnostik

-diagnostik.de

Fax: 06101
603-380
E-Mail: diag
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