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Für mehr Therapiesicherheit!

Liebe Leserin, lieber Leser,
Brustkrebs ist gemäß Robert
Koch Institut die mit Abstand
häufigste Krebserkrankung
bei Frauen. Trotz hoch entwickelter Operationsverfahren
sterben daran noch immer
etwa 17.000 Patientinnen
pro Jahr. Um diese Zahl weiter zu senken, spielt die antihormonelle Nachsorge eine wichtige
Rolle. Bei der Frage nach Wirkstoff
und Dauer der Prophylaxe gibt es
jedoch zurzeit Diskussionen, insbesondere zu Tamoxifen. Hier wollen
wir Sie mit dieser Ausgabe unseres Newsletters auf den neuesten
Stand bringen (siehe „Update zu
Tamoxifen“, S. 2). Welche Patientin
von Tamoxifen profitieren kann und
welche nicht, lässt sich mit einem
DNA-Bluttest eigentlich einfach
feststellen; doch auch hierzu gibt
es konträre Aussagen und einige
Verwirrung. Auf S. 3 und 4 erfahren
Sie alles Wissenswerte dazu.
Die Expopharm, welche kürzlich in
München stattfand, skizzierte mit
spannenden Vorträgen einige aktuelle Entwicklungen der stratifizierten
Arzneimitteltherapie. Der anerkannte Experte für pharmazeutische Biologie, Prof. Dr. Theo Dingermann,
führte dabei auf anschauliche Art
an das Thema heran: Es gehe da-
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rum, Patienten aus
der
„Gaußkurve“
zu holen. Denn mit
Therapieempfehlungen, die sich
am
statistischen
Durchschnitt
orientieren, wird man
Patienten nicht gerecht, bei denen
der Arzneimetabolismus und folglich auch die Arzneiwirkung stark
abweichen. Erste Arzneimittel haben daher bereits ihre eigene Diagnostik (siehe S. 5).
Aber genauso wie es begeisterte
Befürworter dieser neuen Testmöglichkeiten gibt, sind einige Ärzte
und Apotheker eher unsicher, wie
und wann DNA-Tests sinnvoll eingesetzt werden sollten. Mit unseren
Newslettern werden wir Sie auch
im nächsten Jahr über dieses rasch
wachsende Zukunftsfeld informieren. Dabei berücksichtigen wir auch
gern Ihre Fragen und Erfahrungen.
Eine informative Lektüre wünscht

Lothar Guske
Geschäftsführer STADApharm GmbH

DNA-Analyse durch humatrix AG, 64319 Pfungstadt.
Vertrieb durch STADApharm GmbH, 61118 Bad Vilbel, www.stada-diagnostik.de
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Termine
Bayerischer Fortbildungskongress
2014 (BFK)
Nürnberg 05/06.12.2014
Allgemeinmedizin Refresher (CME)
München 01.– 05.12.2014
Tumorzentrum München Essentials
24.01.2015
MEDIZIN 2015 Fachmesse +
Kongress
Stuttgart 30.01.–01.02.2015
Das Jahr neigt sich bereits dem
Ende zu. Wir von STADA wünschen
Ihnen eine besinnliche, friedvolle
Weihnachtszeit und senden Ihnen
herzliche Neujahrsgrüße.
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Update zu Tamoxifen
Tamoxifen ist ein bewährter Wirkstoff zur Chemoprävention nach
Therapie eines hormonpositiven Mammakarzinoms, der das Rezidivrisiko um die Hälfte senkt, wie eine Metaanalyse der Daten von mehr
als 21.000 Brustkrebspatientinnen erneut bestätigte (EBCTCG, Lancet
2011). Doch Tamoxifen hat noch weitere positive Effekte und ist zudem
besser verträglich als Aromatasehemmer.
Brustkrebs ist mit 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Da etwa
80 % der Mammakarzinome hormonpositiv sind, erhält die Mehrzahl der
Patientinnen eine antihormonelle
Rezidivprophylaxe. Laut S3-Leitlinie
ist bei prämenopausalen Patientinnen Tamoxifen (20 mg/Tag) über fünf
Jahre die endokrine Therapie der
Wahl. Die Studien ATLAS und aTTom (Davies et al. Lancet 2013), die
rund 13.000 Brustkrebspatientinnen
einschlossen, ergaben jedoch einen
onkologischen Zusatznutzen für die
Einnahme über zehn Jahre:
Rezidivrate, Brustkrebsmortalität und
die Gesamtmortalität waren in der
Zehnjahresgruppe signifikant gesenkt
(siehe Tabelle). „Die prolongierte
Tamoxifennutzung halbierte kumulativ die Brustkrebsmortalität im Vergleich zu Frauen ohne Tamoxifennutzung“, subsumierte Prof. Matthias
Wenderlein, Universität Ulm, die
Studienergebnisse in einem Autorenbeitrag (ÄP Gynäkologie 04/2014).
Prämenopausalen Frauen mit hohem
Rezidivrisiko solle daher die Einnahme über zehn Jahre empfohlen
werden. Für die gynäkologische
Beratungspraxis relevant sei ebenfalls der Arzneimittelzusatznutzen von
Tamoxifen, das als SERM (selektiver
Östrogenrezeptor-Modulator) eine

Östrogen-Partialwirkung auf Gefäße,
Knochen und ZNS ausübe: Tamoxifen
reduziere über seine lipidsenkende
Wirkung das KHK-Risiko, beuge
Osteoporose vor, indem es die
Osteoklasten hemme, und verringere das Schlaganfallrisiko, erläuterte
Wenderlein. Auch die Lebensqualität
sei unter Tamoxifen besser als unter
Aromatasehemmern.
Für postmenopausale Frauen sieht
die S3-Leitlinie verschiedene endokrine Therapieschemata vor, bei
denen Tamoxifen und Aromatasehemmer in sequenzieller Kombination gegeben werden, um so die
Patientinnen aufzufangen, bei denen
Tamoxifen nicht richtig wirkt. Wenn
man jedoch feststellen könne, welche Patientin von dem Wirkstoff
profitiert und welche nicht, sei dieses Vorgehen eigentlich hinfällig,
argumentieren Prof. Theodor Dingermann und Dr. Ilse Zündorf vom
Institut für Pharmazeutische Biologie
in Frankfurt. Denn unter Aromatase-

hemmern erleiden alle östrogenabhängigen Gewebe wie Knochen und
Muskeln einen Östrogenmangel,
sodass es sehr häufig zu Arthralgien und Myalgien kommt. Auch
Wendlerlein plädierte aufgrund der
Östrogen-Partialwirkung und dem
gleichen onkologischen Nutzen für
die Tamoxifen-Monotherapie bei
postmenopausalen Frauen über
10 Jahre, wenn man die Tamoxifen-Eignung vorab feststellt. Wie
das funktioniert, erläutert der nächste
Artikel.

Rezidivrate und Mortalität nach Behandlungsdauer*

*adaptiert nach Davies et al.
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Der Tamoxifen-Gentest schafft Klarheit
Als Prodrug muss Tamoxifen zunächst in den aktiven Metaboliten Endoxifen umgewandelt werden.
Bei einigen Patientinnen funktioniert dies jedoch nicht oder nur unzureichend, daher ist Tamoxifen
für diese Patientinnen ungeeignet. Anhand eines Blut-Gentests lässt sich dieser Umstand bereits vor
Therapiebeginn sicher feststellen.
Damit Tamoxifen im Körper wirken kann, muss es durch hepatische Enzyme aktiviert werden. Bei
dieser Metabolisierung spielt das
Cytochrom-P450-Enzym CYP2D6
eine maßgebliche Rolle. Aus der
Vielzahl der möglichen genetischen
Varianten für das Schlüsselenzym
ergeben sich vier maßgebliche Metabolisierungstypen:
3%
7%

40 %

50 %

• Ultrarapid Metabolizer (UM): ca.
3 %. Die CYP2D6-Aktivität unter
der Standarddosis ist so hoch,
dass es durch die zu schnelle
Metabolisierung zu erheblichen
Nebenwirkungen kommen kann.
Der Metabolisierungstyp einer Patientin kann bereits vor Beginn der
endokrinen Therapie durch eine genetische Untersuchung mit größter
Zuverlässigkeit bestimmt werden:
• Frauen, die durch Tamoxifen, gegebenenfalls in angepasster Dosis, ausreichend geschützt werden, sollten nur diesen Wirkstoff
erhalten.
• Poor Metabolizer sollten dagegen von Anfang an mit Aroma-

tasehemmern therapiert werden
(nur bei postmenopausalen Patientinnen).
• Bei Ultrarapid Metabolizern (3 %)
muss die Dosis gesenkt und
engmaschig auf mögliche Nebenwirkungen geachtet sowie bei
Bedarf auf Aromatasehemmer
umgestellt werden.
„Polymorphismen beim CYP2D6Gen sind zu häufig, um ohne Testung mit Tamoxifen zu beginnen“,
argumentiert Wenderlein. „Die
Honorierung für die Beratung sowie die Kostenübernahme für den
CYP2D6-Test durch die GKV sollte
meines Erachtens berufsständisch
durchgesetzt werden.“

Umbau von Tamoxifen zu Endoxifen
• Poor Metabolizer (PM): ca. 7 %. Die
Enzymaktivität ist so schwach,
dass die Tamoxifengabe so gut
wie wirkungslos bleibt, weil nicht
genug Endoxifen gebildet wird.
• Intermediale Metabolizer (IM): ca.
40 %. Eine verminderte Enzymaktivität kann bei unangepasster
Dosis die Tamoxifenwirkung beeinträchtigen.
• Extensive Metabolizer (EM): ca.
50 %. Diese profitieren uneingeschränkt von der Standarddosis
von 20 mg Tamoxifen/Tag.
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Die Datenlage spricht für sich
Dennoch gibt es Zweifel an der
Sinnhaftigkeit der Gentests, die vor
allem durch zwei Brustkrebsstudien
(ATAC-Trial und BIG-1-98-Trail) befeuert werden, die keinen Zusammenhang zwischen CYP2D6-Genotyp und Tamoxifenansprechen fanden. Diese beiden Studien stehen
jedoch aufgrund der zweifelhaften
Qualität selbst in der Kritik (Goldberg et al.; Nakamura et al.). Ein
Manko war beispielsweise die Verwendung von Tumorgewebe als
Probenmaterial. Dieses weist in
den relevanten DNA-Bereichen häufig
genetische Veränderungen auf, was
zwangsläufig zu falscher Genotypisierung führt.

EM-Patientinnen (siehe Abb.). Diese betrug nach 12 Jahren in der
PM-Gruppe ca. 47 % im Vergleich
zu ca. 19 % in der EM-Gruppe.
Eine andere Untersuchung zeigte
zudem die zu erwartende Korrelation
des CYP2D6-Metabolisierungstyps
mit dem Endoxifen-Plasmalevel,
der bei UM 77 nmol/l, bei EM 37
nmol/l und bei PM nur 10 nmol/l
betrug (Mürdter et al. 2011). Auch
die Tatsache, dass CYP2D6-Inhibitoren wie verschiedene Antidepres-

Rezidivfreie Zeit nach Metabolisierungstyp*

Eine Studie an mehr als 1.300 Brustkrebspatientinnen zeigte dagegen
einen klaren Zusammenhang zwischen CYP2D6-Metabolisierungstyp und Tamoxifenwirksamkeit,
denn sowohl PM- als auch IMPatientinnen hatten eine signifikant
höhere Rezidivrate im Vergleich zu

Gut zu wissen!
Mögliche Wirksamkeitsreduktion von Tamoxifen
Ein Stufenplanbescheid des
BfArM besagt, dass CYP2D6
Poor Metabolizer einen um 75 %
verminderten Plasmaspiegel des
aktiven Metaboliten Endoxifen
aufweisen. Die Gabe starker
CYP2D6-Inhibitoren habe den
gleichen Effekt und solle daher
während einer Tamoxifen-Therapie möglichst vermieden werden.

*nach Schroth et al. 2009

siva den Therapieerfolg von Tamoxifen gefährden, da dann ähnlich
wie bei den Poor Metabolizern die
Endoxifenkonzentration zu gering
ist, weist eindeutig auf die Relevanz
der CYP2D6-Typisierung hin. Das
BfArM hat dazu einen Stufenplanbescheid erlassen (siehe Box). „Vor
der Therapieentscheidung sollte
eindeutig klar sein, ob die Patientin
in Bezug auf CYP2D6 als EM einzustufen ist, damit sie von der Therapie bestmöglich profitieren kann“,
so Wenderlein.

DNA-Test Tamoxifen
Der Bluttest ermittelt den
CYP2D6-Metabolisierungstyp
und ermöglicht so die Auswahl des in dieser Hinsicht
geeignetsten Therapieschemas.
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Arzneimittel bekommen ihre eigene Diagnostik
Weg von der Gauß’schen Verteilung war das Credo einer Reihe von Vorträgen auf der diesjährigen
Expopharm in München. Noch würden im Rahmen der evidenzbasierten Medizin in erster Linie Krankheiten und erst in zweiter Linie individuelle Patienten behandelt. Doch mit Hilfe der stratifizierten Arzneimitteltherapie kann die medikamentöse Behandlung jetzt auf den Einzelnen zugeschnitten werden.
Denn die Gen-Ausstattung eines Menschen und die so determinierten Stoffwechselkomponenten
bestimmen mit, wie wirksam und verträglich ein Medikament im Einzelfall ist.
Für verschiedene Wirkstoffe bzw.
Wirkstoffklassen wie Tamoxifen,
Clopidogrel, Statine und Antidepressiva wurden bereits die
relevanten Metabolisierungstypen
entschlüsselt und einfach durchzuführende DNA-Bluttests entwickelt.
So kann jeder Patient von Therapiebeginn an mit dem Medikament
behandelt werden, das bei ihm
die beste Wirksamkeit und die geringsten Nebenwirkungen erwarten
lässt.
Wirkversagen und unverhältnismäßig starke Nebenwirkungen bei
eigentlich gut verträglichen Arzneimitteln lassen sich erklären, wenn
man alle wichtigen Stoffwechselkomponenten kennt, die mit der
Substanz und ihren Metaboliten in
Wechselwirkung treten. „Arzneimittel interagieren mit einer Vielzahl
anderer Strukturen, die mit der zu
behandelnden Krankheit gar nichts
zu tun haben“, stellte Dingermann
klar. Und bei diesen metabolischen
Komponenten wie Abbauenzymen und Transportern gibt es von
Mensch zu Mensch sehr große
Unterschiede. Auch die Arzneimittelbehörden warnen wiederholt vor
therapierelevanten Abweichungen
bei den Interaktionspartnern etablierter Wirkstoffe.
„Der Einfluss des jeweiligen Metabolisierungstyps ist bekannt und
*adaptiert nach Niemi et al.
**adaptiert nach Mega et al.

allgemein anerkannt, wird aber im
Alltag leider noch ein Stück weit
ignoriert“, erläuterte Dr. Anna Eichhorn, Vorstand des Gendiagnostikspezialisten humatrix. Dabei sei davon auszugehen, dass in wenigen
Jahren jedes neue Medikament stratifiziert entwickelt werden müsse.
Auch bei einer steigenden Zahl etablierter Wirkstoffe könne man der
individuellen Kinetik bereits Rechnung tragen. Mit Hilfe leicht in die
Therapieplanung einzubindender
DNA-Tests der Produktlinie STADA
Diagnostik lässt sich beispielsweise
ermitteln, ob ein Präparat hinsichtlich des Metabolisierungstyps wirksam und verträglich ist. Wird ein
Wirkstoff etwa über das Leberenzym CYP2D6 oder CYP219 verstoffwechselt, werden nur bei ca. 50 %
bzw. 65 % der Patienten die gewünschten Wirkspiegel erzielt.
Das sei also kein Nischenproblem,

Facts
• Nur bei der Hälfte der Patientinnen ist die empfohlene Standarddosis von 20 mg Tamoxifen/Tag die optimale Therapie.
• Die Rezidivrate unter Tamoxifen
betrug nach 12 Jahren bei sogenannten Poor Metabolizern ca.
47 % im Vergleich zu ca. 19 %
bei normaler Enzymaktivität.
betonte Eichhorn: „Jeden Tag beobachten wir das individuelle Ansprechen. Häufig deutet auch ein
Wirkstoff-Switch darauf hin, dass
die eingangs gewählte Medikation
nicht zum Metabolismus passt.“
Tipp: Die Vorträge zum Thema
Therapiesicherheit können Sie sich
auf der Expopharm-Tagungsseite
und im dazugehörigen YouTubeKanal ansehen.
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50 Jahre Cytochrom P450
Welche rasante Entwicklung das Wissen und die Untersuchungsmethoden des Arzneistoff-Metabolismus genommen haben, seit das Cytochrom P450 vor 50 Jahren identifiziert wurde, beschreibt Dr. Tanja
Saußele, Stuttgart, in einem aktuellen Artikel (MMP 8/2014) zum diesjährigen „Microsomes and Drug
Oxidations (MDO)“-Symposium.
Inzwischen seien 57 humane
Cytochrom-P450-Gene bekannt,
die in 18 Familien und 44 Subfamilien unterteilt werden. Die wichtigsten CYP-Enzyme gehörten zu den
Familien 1 - 4, so Saußele, wie das
CYP-Isoenzym 2D6, das am Metabolismus vieler Arzneistoffe beteiligt
ist. Bereits in den 1970er-Jahren
wurde der CYP2D6-Polymorphismus entdeckt, der sich sehr stark

auf Wirksamkeit und Verträglichkeit
der als Arzneimittel eingenommenen Substrate auswirkt. Ein aktuelles Beispiel dazu sei die vom
BfArM eingeschränkte Codein-Anwendung bei Kindern, führte die
Autorin an. Denn bei CYP2D6-Ultrarapid-Metabolizern, bei denen
Codein sehr schnell zu Morphin
abgebaut werde, könne es zu einer
Intoxikation kommen.

Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1egy.jpg

Assoziationsstudien illustrieren die Bedeutung der Pharmakogenetik
Studien wie die von Schildcrout et
al. (2012) illustrieren die Bedeutung
der Pharmakogenetik: Von 53.000
ambulanten Patienten erhielten 65 %
innerhalb von fünf Jahren einen von
56 Wirkstoffen, „von dem ein Zusammenhang varianter Allele mit
der Wirksamkeit oder einem anderen Ereignis (z. B. unerwünschter
Arzneimittelwirkung) bekannt ist“,
schreibt Saußele. Wichtige Dienste
leisten hier große Biobanken wie die
BioVU, welche von der amerikanischen Vanderbilt-Universität auf-

gebaut wurde, um genomweite
Assoziationsstudien zu ermöglichen, die auch Rückschlüsse
vom Genotyp auf den Phänotyp
zulassen. Die BioVU enthalte fast
180.000 Proben. Zurzeit würden
auch Netzwerke wie das eMERGE

(electronic Medical Records and
Genomics) gegründet, um Assoziationen zwischen Genotyp und
klinischem Ansprechen zu verifizieren und neue Zusammenhänge zu
entdecken.

STADA-Service
Wir senden Ihnen gerne Informations- oder Service-Pakete zu den
DNA-Tests und beantworten Ihre Fragen. Sie können Ihre ServiceWünsche unter unserer Hotline (06101/603-9000), per E-Mail
(diagnostik@stada.de) oder Fax (089/96086-50) mitteilen.

