
news
allesgute :) stada-diagnostik.de

Für mehr Therapiesicherheit!

1DNA-Analyse durch humatrix AG, 64319 Pfungstadt.
Vertrieb durch STADApharm GmbH, 61118 Bad Vilbel, www.stada-diagnostik.de

Stada diagnostik dNa-Newsletter | ausgabe 1/2015

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie in Ihrer Praxis/apo-
theke mit depressiven Patien-
ten/Kunden zu tun haben, wird 
dieser Newsletter Sie beson-
ders interessieren. Wir gehen 
der Frage nach, wie sich die 
Forderung der Leitlinien nach 
einer nebenwirkungsgeleiteten antide-
pressiva-therapie praktisch umsetzen 
lässt. dazu stellen wir Ihnen Erkennt-
nisse aus einem aktuellen Beitrag 
des depressionsexperten Prof. dr. 
Hans-Peter Volz, Werneck, vor (S. 3/4) 
und beschäftigen uns mit dem thema, 
warum sich gerade depressive Patien-
ten (S. 2) nur zögerlich in Behandlung 
begeben. Sobald die Entscheidung 
für eine medikamentöse Behandlung 
gefallen ist, schlagen Vorbehalte – ins-
besondere gegenüber antidepressiva 
– allerdings oft in eine sehr hohe Er-
wartungshaltung um. der arzt steht 
nun jedoch vor dem Problem, die 
erwartete sofortige Hilfe und die oft-

mals schwierige und 
langwierige Präpa-
rate- und dosisfin-
dung in Einklang zu 
bringen. Ein Hilfsmit-
tel für den passge-
nauen therapiestart 
ist unser dNa-test 
antidepressiva.

Weitere dNa-tests gibt es auch für 
Statine, Clopidogrel und tamoxifen, 
um den Patienten von anfang an mit 
dem für seinen persönlichen Metabo-
lisierungstyp optimalen Präparat zu 
versorgen und Unwirksamkeit oder 
starke Nebenwirkungen/toxizität zu 
vermeiden. Literaturdaten sowie die 
bekannte Häufigkeit der Polymorphis-
men belegen, dass diese sinnvoll sind, 
aber uns – und Sie vermutlich auch – 
interessiert, in welcher Form die tests 
in der Praxis tatsächlich die therapie 
erleichtern. Wie sind Ihre Erfahrun-
gen? Bitte kontaktieren Sie uns, wenn 
Sie interessante Fallbeispiele haben 
oder die tests im Rahmen einer Ka-

suistik einsetzen möchten. Insgesamt 
möchten wir die nun alle zwei Mona-
te erscheinenden Newsletter deutlich 
interaktiver gestalten. Gerne greifen 
wir Ihre themenwünsche, Fragen und 
Kommentare auf. auch Gastbeiträge 
sind willkommen.

Ich freue mich auf einen lebendigen 
dialog mit Ihnen.

Lothar Guske
Geschäftsführer STADApharm GmbH

121. DGIM-Kongress
18.04.–21.04., Mannheim

mit einem Schwerpunktthema: 
individualisierte Krebstherapie

Wir laden Sie dort herzlich zur Podi-
umsdiskussion „Stellenwert, Mög-
lichkeiten und Herausforderungen 
der stratifizierten therapie in der ärzt-
lichen Praxis“ am 19.04.2015, 12:00 
bis 13:00 Uhr, Saal 14, ein. 

Beiträge:

• Prof. dingermann: Moderation und  
Grundlagen der Stratifizierung

• Prof. Grützmacher: „Probleme der 
Statin-bedingten Myopathien im kli-
nischen alltag“

• dr. Foit: „Welche Möglichkeiten bieten 
dNa-tests für die therapieeinstel-
lung bei depressionen?“

Über eine formlose Voranmeldung an 
diagnostik@stada.de würden wir uns 
freuen.

12. Kongress der DGGPP
04.03.–06.03., Essen

Interpharm 2015
06.03.–07.03., Hamburg

Wir sind auf allen Kongressen mit ei-
nem Stand vertreten und freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Termine

Von der Skepsis und den Erwar-
tungen depressiver Patienten
antidepressiva wirken – aber eben 
nicht sofort und auch nicht jedes Prä-
parat bei jedem Patienten .... Seite 2

Nebenwirkungsgeleitete
Antidepressiva-Therapie
aktuelle daten zu häufigen Neben-
wirkungen ermöglichen die gezielte 
Patientenberatung .............Seite 3
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Von der Skepsis und den Erwartungen depressiver 
Patienten

Es gehöre zum Wesen der depressi-
on, dass Betroffene sich der therapie 
entziehen wollten, schreibt Mende. 
depressive Patienten fühlen sich oft 
minderwertig. Sie empfinden die de-
pression als persönliches Versagen 
und nicht als eine behandelbare Er-
krankung. Wie sollte eine Pille gegen 
die empfundene Hoffnungslosigkeit 
und antriebslosigkeit helfen? die 
Hürde, sich trotz aller Schamgefühle 
einem arzt anzuvertrauen, ist groß.

Wenn dann allerdings – meist erst 
nach einer langen Leidenszeit – eine 
medikamentöse therapie eingeleitet 
wird, ist die Erwartungshaltung des 
Patienten umso größer. das gewähl-
te Präparat soll am liebsten sofort 
helfen. die Wartezeit, bis die stim-
mungsaufhellende und antriebsstei-
gernde Wirkung für den Betroffenen 
spürbar ist, wird als quälend lang 
empfunden. Erschwerend kommt 
hinzu, dass Nebenwirkungen meist 
sofort auftreten. diese anfangsphase 
ist besonders heikel. Wie eine leitlini-
engerechte auswahl anhand der Ne-

benwirkungen praktisch aussehen 
kann, beschreibt der nächste Bei-
trag. Zudem ist nicht jede antidep- 
ressive Wirksubstanz für jeden Pat- 
ienten gleichermaßen geeignet.

der dNa-test „Stada diagnostik 
antidepressiva“ (siehe Kasten) un-
tersucht, wie ein antidepressivum 
im Hinblick auf die individuelle Enz- 
ymausstattung eines Patienten ver-
stoffwechselt wird. denn die pa-
tientenabhängige Kinetik kann zu 
Unterdosierung (Wirkversagen) oder 

Überdosierung (erhöhte Neben-
wirkungsrate, toxizität) führen. Ob 
überhaupt genügend Wirkstoff im 
Blut des Patienten ankommt, wird in 
der Praxis meist nur mit einer Blut-
spiegelbestimmung überprüft, wenn 
sich die Symptome trotz langer Ein-
nahme nicht bessern. Eine unnöti-
ge Leidenszeit, da sich sogenannte 
Ultrarapid-Metabolizer, welche die 
Substanz zu schnell abbauen, und 
andere problematische Metabolisie-
rungstypen bereits vor therapiebe- 
ginn erkennen lassen.

Nur eine Minderheit der Patienten mit behandlungsbedürftiger 
Depression werde gemäß der aktuellen Standards therapiert, betont ein 
aktueller Artikel zu dieser häufigen Erkrankung (Mende 2015 Pharm Ztg). 
Einer der Gründe sei der Widerstand der Patienten gegen die einge- 
setzten Medikamente.



Nebenwirkungsgeleitete Antidepressiva-Therapie

Mehr als die Hälfte der mit Antidepressiva behandelten Patienten klagt über störende Nebenwirkungen. 
Es ist daher folgerichtig, dass die S3-Leitlinie Depression sich für eine nebenwirkungsgeleitete Therapie 
ausspricht. Doch wie kann das in der Praxis aussehen?

Prof. dr. Hans-Peter Volz, Werneck, 
beschreibt eine mögliche Vorge-
hensweise und greift neue Studien 
zum Spektrum der Nebenwirkun-
gen (CMEdICUS 2015) auf. diese 
stellen häufig therapielimitierende 
Faktoren dar. anhand der Phar-

makodynamik der unterschiedli-
chen Substanzklassen lassen sich 
typische Nebenwirkungen ableiten 
(abb. 1 und tab. 1). „Bei der Über-
legung, welches antidepressivum 
bei der Behandlung infrage kommt, 
sollte daher neben der Wirksam-

keit vor allem auch das Neben-
wirkungsspektrum in Betracht 
gezogen werden“, so Volz. Wenn 
mehrere – aufgrund des Wirkspek-
trums – potenziell geeignete an-
tidepressiva zur Verfügung stehen, 
gehe es darum, mit dem Patienten 
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zu klären, welche Nebenwirkungen 
vermieden werden sollen.

SSRI weisen zwar ein günstigeres 
Profil als beispielsweise trizyklika 
auf, doch vor allem die anfängliche 
Übelkeit ist für einige Patienten 
nicht tolerabel.

auch das Problem der Gewichts-
zunahme spiele eine große Rolle, er-
läutert Volz. In einer aktuellen zwölf-
monatigen Studie (Blumenthal et al. 
2014) mit 19.244 Patienten zeigte 
sich unter Mirtazapin die größte 
Gewichtszunahme. Unter Bupro-
pion, amitriptylin und Nortriptylin 
wurde eine signifikant geringere 
Gewichtszunahme als unter Cita-
lopram beobachtet. die Ergebnisse 
für amitriptylin stünden allerdings 
im Widerspruch zu vielen anderen 
Studien und zur Fachinformation.

Sexuelle Funktionsstörungen kön-
nen sowohl ein depressionssymp-
tom sein als auch eine Nebenwir-
kung diverser antidepressiva. Eine 
Meta-analyse verglich das auftre-
ten von sexueller dysfunktion unter 
antidepressiva der zweiten Gene-
ration an mehr als 26.000 Patien-
ten (Reichenpfader et al. 2014). Bei 
Bupropion trat diese Nebenwirkung 
unterdurchschnittlich, bei Escita-
lopram und Paroxetin überdurch-

schnittlich häufig auf. Neben SSRI 
und SNRI können auch trizyklika 
sexuelle dysfunktionen auslösen. 
Selten zeigt sich diese Nebenwir-
kung unter Moclobemid, Reboxe-
tin, agomelatin, Mirtazapin, Bupro-
pion und tianeptin.

Kardiovaskuläre Veränderungen 
werden ebenfalls häufig beobach-
tet:

• Blutdruck- und Herzfrequenzan-
stieg seien meist noradrenerg ver-
mittelt und würden entsprechend 
durch Noradrenalin-Wiederaufn- 
ahme-Hemmer ausgelöst, also 
Venlafaxin, duloxetin und Rebox- 
etin.

• Blutdrucksenkung und reflekto-
rische tachykardie werden vor 

allem bei trizyklika (alpha-2-anta-
gonismus) beobachtet.

• Eine Qtc-Zeit-Verlängerung sei 
laut Volz für trizyklika, aber auch 
für Citalopram und – geringer – 
Escitalopram beschrieben. Zur 
Qtc-Zeit-Verlängerung von SSRI 
liegt eine aktuelle Meta-analyse 
vor (Beach et al. 2014).

 
Ein aktuelles Review zur Hepato- 
toxizität fand für Iproniazid,  
Phenelzin, Nefazodon, Imipramin, 
amitriptylin, duloxetin, Bupropion, 
trazodon, tianeptin und agome-
latin ein erhöhtes Risiko. die anti- 
depressiva mit dem geringsten 
Potenzial für die Entwicklung von 
Leberschäden waren Citalopram, 
Escitalopram, Paroxetin und Flu-
voxamin (Voican et al. 2014).

DNA-Test Antidepressiva

Jeder zweite Patient trägt in wich-
tigen abbau-Enzymen (CYP2d6/
CYP2C19) Polymorphismen, die 
zu Wirkversagen und unverhältnis-
mäßigen Nebenwirkungen führen 

können. der test ermittelt diese 
Variationen und beinhaltet die Er-
stellung eines Metabolisierungs-
profils für 16 häufig verschriebene 
Substanzen. Er erhöht die thera-
piesicherheit und erleichtert die 
Einstellung.

Facts

• Bei arzneimitteln mit Wir-
kung auf das Nervensystem 
kommt es, nach den antineo-
plastischen Medikamenten, 
am häufigsten zu gemeldeten 
Nebenwirkungen.

• Etwa 37 % der krankheitsbe-
dingten Berentungen erfolgen 
aufgrund psychischer Störun-
gen.

Tipp

Ermitteln Sie zunächst, welche 
Wirkstoffe für den Patienten 
bezüglich seines Metabolisie-
rungstyps geeignet sind, und 
treffen Sie unter diesen eine 
auswahl entsprechend dem all-
gemeinen Wirkprofil. Wichtig ist 
dabei auch, welche Nebenwir-
kungen der Patient am ehesten 
akzeptieren würde.
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Rezeptor-
profil

Wirkstoff Handhabung

Startdosis
(mg)

Standard-
dosis (mg)

SSRI Citalopram 20 20–40 ++ + RR , RR , BK, TK, QTc (+) ++ –

Escitalopram 10 10–20 ++ ++ BK, TK, QTc 0 0 –

Fluoxetin 20 20–60 ++ – RR , QTc 0 ++ –

SNRI Venlafaxin 75 150–225 ++ + RR , RR , TK, QTc – – (+)

Duloxetin 60 60–120 ++ + RR , TK + ++ (+)

NaSSa Mirtazapin 15 15–45 – +++ RR (+) – –

MAO-A Moclobemid 300 300–600 – – – (+) – (+)

DNRI Bupropion 150 150–300 – – RR , TK (+) (+) (+)

MT-Rezeptor-
Agonist/5HT

2
C-

Antagonist
Agomelatin 25 25–50 – (+) – ++ – –

NARI Reboxetin 2 x 4 8–10 ++ – TK – + –

SRE Tianeptin 3 x 12,5 3 x 12,5 – – TK 0 – –

Multimodales
Antidepressivum

Vortioxetin 10 10 0 0 – – – (+)

Sedierende
Trizyklika

Amitriptylin 2–3 x 25 100–150 ++ +++ RR , TK, QTc +++ 0 +++

Doxepin 50 75–150 ++ (+) RR , TK, QTc (+) + +

Trimipramin 25–50 100-150 ++ +++ RR , TK, QTc +++ ++ ++

+++ Sehr häufig ≥ 1/10, ++ Häufig ≥ 1/100 bis < 1/10, + Gelegentlich ≥ 1/1000 bis < 1/100, (+) Selten ≥ 1/10000 bis < 1/1000,
0 Sehr selten oder Häufigkeit nicht bekannt, – Nicht aufgeführt

BK = Bradykardie, QTc = QTc-Zeit-Verlängerung, RR  = Blutdruckanstieg, RR  = Blutdrucksenkung, TK = Tachykardie
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arzneimittel interagieren im Körper 
des Patienten mit diversen Stoff-
wechsel-Werkzeugen wie etwa 
transport- und Leberenzymen. 
Weist das Gen eines entscheiden-
den Interaktionspartners Polymor-

phismen auf, ergeben sich für den 
betreffenden Wirkstoff sogenannte 
Metabolisierungstypen. Bei Poor 
Metabolizern (PM) sind die Gen- 
kopien auf beiden Chromosomen 
in ihrer Wirkung beeinträchtigt, bei 

Intermediate Metabolizern (IM) auf 
nur einem. Nicht betroffene Perso-
nen sind Extensive Metabolizer (EM), 
während eine aktivitätsverstärkende 
Genveränderung zum Ultrarapid- 
Metabolizer-Status (UM) führt.

Begriffsklärung: Metabolisierungstypen

news
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Jede Einsendung ist uns willkommen und hilft uns bei der Gestaltung künftiger Ausgaben. 

Bitte haben Sie jedoch Verständnis, wenn wir nicht alle Interessen berücksichtigen können.
Vielen Dank 
Ihre STADApharm GmbH

Liebe Leserin/lieber Leser,
wir möchten unseren Newsletter stetig für Sie verbessern und dabei Ihre Ideen, Interessen und Wünsche  

berücksichtigen. Bitte kreuzen Sie an, auf welche Weise Sie sich an diesem Format beteiligen möchten. 

Wir freuen uns auf Ihre aktive Mitgestaltung!Ich möchte/habe/wünsche mir: einen Themenwunsch eine Neuigkeit oder einen Termin bekannt geben die Thematisierung einer Publikation/eines Ereignisses
 einen nützlichen Tipp für die Kollegen einen Kommentar oder ein Statement abgeben eine Begriffsklärung oder Beantwortung folgender Frage im nächsten Newsletter

 eine Kasuistik oder einen Gastbeitrag verfassenBitte geben Sie hier eine kurze Beschreibung Ihres Anliegens:

 Ich stimme einer namentlichen Nennung zu             Ich möchte im Newsletter nicht genannt werden

Telefon/Fax

Titel, Vorname, Name

Absender

E-Mail

Anschrift

Kontakt-Formularzum STADA Diagnostik Newsletter
Fax: 06101 603-380E-Mail: diagnostik@stada.de

  Bitte senden Sie mir ein Informations-Paket zu 
 (Musterbefunde, Folder, Diagnostik Newsletter, Fortdruck Fachpublikationen, Glossar)

  Bitte senden Sie mir ein Service-Paket zu 
 (Muster Erstattungsschreiben, Patientenflyer, Wartezimmer-Poster)

BEL_Kontakt_DNA_Newsletter_K2_150213.indd   1

13.02.15   14:15

Ihre Meinung, Ihre Fragen und Ihre Erfahrungen sind 
uns wichtig. Wir freuen uns, wenn Sie diesen News-
letter aktiv mitgestalten. Schließlich wissen Sie am 
besten, was Ihnen auf den Nägeln brennt. Beson-
ders freuen würden wir uns, mit Ihnen Kasuistiken zu 
generieren.

Wir laden Sie herzlich zum Webinar „STADA  
Diagnostik Antidepressiva“ am 25.02. oder 
am 19.03.2015 ein.

Programm

•  Vorstellung humatrix aG

•  Genetik und Pharmakogenetik

•  Pharmakogenetischer test:
   Stada diagnostik antidepressiva

Frage & antwort während und nach dem Vortrag
möglich!

Referenten: dr. anna Carina Eichhorn, Ralf Weiner

Beginn ist jeweils um 19 Uhr.
anmelden können Sie sich unter: 
www.Stada-diagnostik.de/Webinare

Nutzen Sie unser Kontakt-Formular Einladung Webinar




