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Für mehr Therapiesicherheit!

Liebe Leserin, lieber Leser,
mit den DNA-Tests* von STADA
steht Ihnen ein innovatives Tool
zur Verfügung, um die Therapie
mit Statinen, Antidepressiva,
Clopidogrel bzw. Tamoxifen für
Ihre Patienten/Kunden sicherer
und effektiver zu machen. Von
dieser maßgeschneiderten medikamentösen Behandlung profitiert nicht
nur der Patient, sondern auch der
Arzt/Apotheker. Doch begeisterte Vorreiter bei den Medizinern, Pharmazeuten und wenigen gesetzlichen Krankenkassen allein reichen nicht aus, um
die Errungenschaften der stratifizierten
Medizin allen Patienten, denen sie
helfen könnte, auch zugänglich zu
machen.
Die Kosten werden oft als entscheidendes Argument angeführt, denn
in den meisten Fällen sind sie (noch)
von gesetzlich Versicherten als individuelle Gesundheitsleistung (IGeL)
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selbst zu tragen.
Doch tatsächlich ist
ein Großteil der Patienten bereit, solche
Zusatzleistungen zu
bezahlen, wie eine
aktuelle Umfrage der
Techniker Krankenkasse ergab (Seite 3).
Wir sehen in Bezug auf die DNA-Tests
allerdings auch die gesetzlichen Krankenkassen in der Pflicht und arbeiten
weiterhin auf eine breitere Übernahme
hin. Eine gute Plattform, um mehr über
die stratifizierte Arzneimitteltherapie
zu erfahren, Fragen zu stellen und mit
Experten zu diskutieren, steht Ihnen
mit unseren Webinaren zur Verfügung
(Seite 6).
Eine engagierte Studie, die Anwendungsdaten anhand des DNA-Tests
zu Antidepressiva erheben und auch
Patienten-Feedback
einbeziehen
will, stellen wir Ihnen auf Seite 5 vor.
Sie können an dieser Untersuchung

mitwirken, indem Sie eine Kasuistik
beisteuern. Eine Datenanalyse zum
Einfluss von Nebenwirkungen von
SSRIs auf Behandlungsabbrüche
finden Sie auf Seite 2. Sie lässt darauf
schließen, wie nützlich der Einsatz
von DNA-Tests sein könnte.

Therapiewahl
nach
Metabolisierungstyp vertraut, diskutieren Sie Einsatzmöglichkeiten und Chancen im
Praxisalltag und profitieren Sie von
Erfahrung und Empfehlungen der
Experten.

München, Sa., 20.06., 9:00–12:15 Uhr

Ich freue mich auf Ihre Kasuistiken
und wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen!
Lothar Guske
Geschäftsführer STADApharm GmbH

Aus dem Inhalt
Umfangreiche Datenanalyse
Signifikanter Zusammenhang zwischen Abbruch der SSRI-Einnahme und Kopfschmerzen......Seite 2
IGeL: Die Arztempfehlung ist
ausschlaggebend
Drei Viertel der Patienten nehmen
IGeL an.............................Seite 3

Termine
Fortbildung Kirchheim-FORUM:
Mehr Therapiesicherheit durch
DNA-Diagnostik?
In diesem Quartal finden Präsenzfortbildungen zu Hintergründen und
Potenzial der stratifizierten Therapie in
der medizinischen Praxis statt.
Machen Sie sich näher mit dem innovativen Konzept zur individuellen

Termine:
Berlin, Mi., 20.05., 18:00–20:45 Uhr
Dresden, Sa., 30.05., 09:00–12:15 Uhr

DNA-Analyse durch humatrix AG, 64319 Pfungstadt.
Vertrieb durch STADApharm GmbH, 61118 Bad Vilbel, www.stada-diagnostik.de
*

Für die ca. 3-stündige Fortbildung zu
dieser Thematik können Sie sich 6
CME-Punkte sichern.
Mehr Informationen und Anmeldung
unter:
Kirchheim-forum.de/dna

news

Stada Diagnostik DNA-Newsletter | Ausgabe 2/2015

Umfangreiche Datenanalyse: Einfluss von Nebenwirkungen auf Behandlungsabbrüche von SSRI
Um zu erfassen, welche Nebenwirkungen von Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern (SSRIs) zum
Therapieabbruch führen, wurden die Daten von 50.824 erwachsenen Patienten in Deutschland retrospektiv analysiert. Dabei wurden die ersten 30 Einnahmetage nach der Erstverschreibung aufgrund
einer schweren Depression einbezogen. SSRIs sind aufgrund ihrer überlegenen Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit die meistverschriebenen Antidepressiva.
An erster Stelle der vom Arzt erfassten Nebenwirkungen standen
erwartungsgemäß Verdauungsbeschwerden wie Übelkeit und Durchfall (10 %), gefolgt von Schlafstörungen (8,6 %), Herzrhythmusstörungen
(4,0 %), Schwindel (3,6 %), Krankheitsgefühl/Fatigue (3,5 %) und Kopfschmerzen (3,0 %). Ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem
Abbruch der SSRI-Einnahme und
einer Nebenwirkung wurde für Kopfschmerzen und die sehr selten auftretende Somnolenz (n = 71; 0,1 %)
festgestellt (siehe Tabelle). Alle anderen aufgetretenen Nebenwirkungen
schienen für die Patienten tolerabel
zu sein, da sie nicht zum Drop-Out
führten.
Insgesamt wiesen diese Daten auf
eine gute Verträglichkeit hin; selbst
die häufigste unerwünschte Wirkung – die gastrointestinalen Störungen – trat wesentlich seltener
auf als in der Literatur beschrieben.
Das galt auch für die Häufigkeitsrate von Schwindel, Krankheitsgefühl/
Fatigue und Kopfschmerzen, die viel
niedriger lagen als in anderen Studien. Besonders eklatant war die
Diskrepanz bei der Nebenwirkung
„sexuelle Dysfunktion“, diese wurde
nur bei 0,5 % der Patienten erfasst,
während in anderen Untersuchungen
Raten bis zu 50 % angegeben wurden.
Dies könne einerseits an der Scheu

liegen, „peinliche Nebenwirkungen“
beim Arzt anzusprechen, anderseits
am späteren Auftreten dieses Effekts,
erläuterten die Studienautoren. Auch
die in anderen Studien beschriebene,
oft als problematisch empfundene
Gewichtszunahme unter SSRI spielte
laut Autoren in dieser Untersuchung
keine Rolle, was vermutlich daran gelegen hätte, dass sich diese Nebenwirkung erst über mehrere Monate
der SSRI-Einnahme manifestiere.
Interessanterweise wirkten sich Geschlecht und Alter ebenfalls auf die

Abbruchrate aus. Jüngere Menschen
unter 40 Jahren sowie Männer brachen die SSRI-Einnahme signifikant
häufiger ab als andere Altersgruppen
bzw. Frauen. Das mittlere Alter des
gesamten Kollektivs lag bei 54,5 Jahren, zwei Drittel der Population waren
weiblich. Die Mehrheit (90,6 %) der
Fälle stammte aus westdeutschen
Arztpraxen. Insgesamt sind 1192
Arztpraxen an die IMS-Datenbank
angeschlossen, die automatisch die
Verschreibungs-, Diagnose-, medizinischen und demografischen Patientendaten sammelt.

Adverse drug reactions
(ICD 10-code)

Number and share of
patients

Symptoms and signs involving the
5,082 (10.0%)
digestive system and abdomen (R10–19)
Sleep disorders (G47)

4,382 (8.6%)

Heart rhythm disorders (I45–49)

2,011 (4.0%)

Dizziness (R42)

1,838 (3.6%)

Malaise and fatigue (R53)

1,798 (3.5%)

Headache (R51)

1,526 (3.0%)

Symptoms and signs concerning food
and fluid intake (R63)

760 (1.5%)

Hyperhidrosis (R61)

313 (0.6%)

Sexual dysfunctions (F52)

239 (0.5%)

Gastrointestinal hemorrhage (K92.2)

230 (0.5%)

Somnolence (R40.0)

71 (0.1%)

Unspecified adverse effects (T88.7)

571 (1.1%)
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IGeL: Die Arztempfehlung ist ausschlaggebend
Es gibt bereits einige wenige gesetzliche Krankenkassen, die zur generellen Kostenübernahme für die
DNA-Diagnostik-Tests bereit sind. Ein Großteil der Patienten muss jedoch die Kosten als IGe-Leistungen
(individuelle Gesundheitsleistung) aus eigener Tasche bezahlen. Wie viele Patienten sind dazu bereit?
Wovon hängt die Entscheidung ab? Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage der Techniker Krankenkasse
(TK) unter 2.000 bevölkerungsrepräsentativen Erwachsenen erbrachte dazu interessante Antworten.
Drei von vier Patienten, denen eine
IGe-Leistung angeboten worden ist,
haben diese auch schon mindestens
einmal angenommen. Die Hälfte,
also jeder Zweite, hat schon mehrfach von den IGeL-Angeboten Gebrauch gemacht. Dabei gibt es kaum
Geschlechterunterschiede. Der Anteil der Versicherten, die mindestens
einmal eine IGe-Leistung genutzt
haben, beträgt bei den Frauen 76 %
und bei den Männern 74 %.
Die regionalen Unterschiede sind
deutlich ausgeprägter. Die Bayern
liegen mit fast neun von zehn an-

genommenen
Selbstzahler-Leistungen ganz vorn. Die wenigsten
IGeL-Nutzer finden sich mit 65 % in
Nordrhein-Westfalen. Auch bei den
Ärzten gibt es interessanterweise
Unterschiede in den Bundesländern: In Baden-Württemberg wird
am meisten „geIGeLt“, wie die Karte
zeigt.
Wie nicht anders zu erwarten, stellt
das Einkommen des Patienten einen
wichtigen Faktor dar, ein IGeL-Angebot zu nutzen: Stehen monatlich weniger als 1.500 Euro zur Verfügung,
haben immerhin noch 63 % mindes-

tens einmal eine solche Leistung angenommen. Bei einem Einkommen
über 3.000 Euro waren es 84 %.

Die meisten Patienten vertrauen der Empfehlung ihres
Arztes
Die Mehrheit der Patienten – 61 %
– entscheidet sich allein aufgrund
der Empfehlung und Informationen
des Arztes für die individuelle Gesundheitsleistung. Nur 39 % wollten
zunächst weitere Informationen einholen, bevor sie eine Entscheidung
treffen.

IGeL-affine Patienten
Rate der Inanspruchnahme von privaten Zusatzleistungen nach Häufigkeit, Geschlecht und Einkommen
Ich habe schon einmal eine private Zusatzleistung angeboten
bekommen und habe sie so oft angenommen

Anteil der Versicherten, die mindestens einmal ein
IGeL-Angebot in Anspruch genommen haben, nach
Geschlecht

einmal

keinmal

mehrmals

bei fast jedem
Arztbesuch

Einkommen
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Ärzte im Ländle „IGeLn“ am meisten
Anteil der gesetzlich Versicherten, die vom Arzt schon einmal oder öfter eine individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) angeboten bekommen haben, nach Regionen

*Wert für Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern: 52 %.

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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DNA-Test Antidepressiva in der Praxis:
Wirken Sie an einer Fallstudie mit
Bei der medikamentösen Behandlung einer Depression gibt es verschiedene Kriterien, die Sie als Arzt
bei der Antidepressivawahl berücksichtigen. Doch ein wichtiger Einflussfaktor, der das Therapieansprechen und die Nebenwirkungsrate
maßgeblich bestimmt, war bisher
eine Blackbox: der Metabolisierungstyp des Patienten. Denn heute weiß man, dass jeder zweite
Betroffene in wichtigen Antidepressiva-Abbauenzymen
(CYP2D6/
CYP2C19) Polymorphismen trägt.
Diese lassen sich durch einen DNATest einfach feststellen, sofern Ärzte
sich von der Methode des bloßen
Ausprobierens lösen. Stattdessen
kann der Patient mithilfe des Tests
gezielt mit einem Antidepressivum
versorgt werden, das nicht nur aus

ärztlicher Sicht Erfolg versprechend
ist, sondern auch zum Stoffwechseltyp des Patienten passt.

DNA-Test Antidepressiva

zu Wirkversagen und unverhältnismäßigen Nebenwirkungen führen
können. Der Test ermittelt diese
Variationen und beinhaltet die Erstellung eines Metabolisierungs-

Jeder zweite Patient trägt in wichtigen Abbau-Enzymen (CYP2D6/
CYP2C19) Polymorphismen, die

Die Vorteile liegen auf der Hand,
doch diese individualisierte Arzneitherapie ist noch so neu, dass
sie vielfach mit Neugier oder auch
Skepsis beäugt wird. Um Praxiserfahrungen, die niedergelassene
Fachärzte mit dem neuen Diagnosetool im Einzelfall machen, zu
sammeln und systematisiert aufzubereiten, wertet Lara Huß, Studentin der TU München, im Rahmen
ihrer Masterarbeit aktuell Kasuistiken aus.
Wenn Sie Interesse haben, einen
Beitrag zu dieser Fallstudie zu leisten, nehmen Sie gerne Kontakt mit

uns auf. Dabei ist es unerheblich, ob
Sie bereits Erfahrungen mit diesem
Test haben oder nicht. Wir stellen
alle Dokumentationsunterlagen für
Sie und den Patienten zur Verfügung. Für den Patienten ist der Test
im Rahmen der Fallstudie kostenlos,
falls dieser nicht von der Krankenkasse übernommen werden sollte.
Teilnehmende Ärzte erhalten eine
Aufwandsentschädigung.
Die Masterarbeit wird an der
Technischen Universität München
am Lehrstuhl für Sportpsychologie, im Bereich der klinischen
Psychologie in Kooperation mit
der STADApharm GmbH erstellt.
Für weitere Informationen steht
Lara Huß jederzeit zur Verfügung:
lara.huss@mwoffice.de

profils für 16 häufig verschriebene
Substanzen. Er erhöht die Therapiesicherheit und erleichtert die
Einstellung.
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Begriffserklärungen: Stratifizierte Medizin
Individualisierte Medizin/Therapie – Therapiewahl auf Basis des
Genotyps unter Zuhilfenahme von
Biomarkern. Statt alle Patienten hinsichtlich ihrer genetischen Ausstattung gleich zu behandeln, wird nach
Metabolisierungstypen stratifiziert.

Dies erfolgt ergänzend zur bisherigen Berücksichtigung individueller
Bedürfnisse, demografischer und
krankheitsbezogener Parameter.
Diagnostischer Gentest – klärt
u. a. das Vorliegen von genetischen

Eigenschaften ab, welche die Wirkung eines Arzneimittels beeinflussen können, und gibt somit Auskunft
über die patientenindividuelle Stoffwechselsituation für ein spezielles
Arzneimittel. Die Tests können von
jedem Arzt verantwortet werden.

STADA-Service
Nutzen Sie unser KontaktFormular

Unsere Webinare: Umfassender Einblick in die Pharmakogenetik und ihre Anwendung in der Praxis

Ihre Meinung, Ihre Fragen und
Ihre Erfahrungen sind uns wichtig. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Newsletter aktiv mitgestalten.
Schließlich wissen Sie als Arzt/
Apotheker am besten, was Ihnen
auf den Nägeln brennt. Wir möchten Sie besonders ermutigen, eine
Kasuistik zum Thema DNA-Test
aus Ihrer Praxis einzusenden. Solche Fallbeschreibungen können
ausgesprochen lehr- und hilfreich
sein.

Wir laden Sie herzlich zum Live-Webinar für Ärzte und Apotheker
„STADA Diagnostik Statine“ am 07.05. und am 17.06.2015 ein.
Unsere regelmäßigen Webinare greifen die Bedeutung genetischer
Polymorphismen, wichtige Targets und Enzyme sowie deren Auswirkung auf die Metabolisierung auf. Neben allgemeinen Hintergründen
der stratifizierten Therapie informieren wir Sie ausführlich über den
entsprechenden Test. Dabei können über eine Chat-Funktion auch
Fragen direkt an die Referenten gestellt
werden.

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

Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr, Dauer ca. 90 min.
Anmelden können Sie sich unter: www.stada-diagnostik.de/webinare
Vergangene Webinare auch zu den weiteren DNA-Tests können auf
www.stada-diagnostik.de/webinare jederzeit abgerufen werden.

