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Für mehr Therapiesicherheit!

Liebe Leserin, lieber Leser,
was hilft es, wenn wir hochwirksame Medikamente zur
Cholesterinsenkung haben,
aber die betroffenen Patienten sie nicht langfristig einnehmen? Man geht davon
aus, dass sich die Häufigkeit
von Todesfällen durch Herzinfarkt mit Statinen um ein Drittel
senken lässt. Voraussetzung dazu
ist aber die kontinuierliche Anwendung und daran hapert es oft.
Mit dem rapiden Absinken der
Adhärenz während einer Statintherapie beschäftigt sich ein Themenschwerpunkt dieses Newsletters. Wir stellen Ihnen dazu die
Ergebnisse epidemiologischer Studien vor und besprechen mögliche
Gegenstrategien.
Fragt man die Patienten, werden als
häufigster Grund für den Therapieabbruch Nebenwirkungen genannt.
Doch warum leidet ein Patient unter
Statintoxizität und ein anderer nicht,
obwohl Medikament und Dosis
identisch sind?
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Ein weiteres wichtiges
kardiovaskuläres Präparat,
mit dem wir uns
in dieser Ausgabe
beschäftigen,
ist der Blutgerinnungshemmer Clopidogrel, der zur
Vorbeugung
von
Herzinfarkt und Schlaganfall eingesetzt wird.

Aus dem Inhalt

Allerdings tritt der erwünschte
Schutz-Effekt bei ca. 30% der Patienten nicht oder nur vermindert ein,
weil sie das Prodrug nicht in normalem Maße aktivieren können. Die
FDA hatte bereits 2010 mit einer
„Black-Box-Warnung“ auf diesen
Umstand und die Möglichkeit der
genetischen Testung hingewiesen.

Wovon hängt es ab, ob der
Gerinnungshemmer Clopidogrel
richtig wirkt?
35% der Patienten zeigen Abweichungen bei der Aktivierung des
Prodrugs.............................Seite 4

Wie Sie vielleicht schon wissen,
steht Ihnen von STADA Diagnostik
dazu ein Testsystem zur Verfügung,
mit dem sich einfach feststellen
lässt, ob Clopidogrel bei einem Patienten wirken kann.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Grund dafür sind die individuellen
Stoffwechselparameter des Patienten, die bestimmen, welches Statin
in welcher Dosis für ihn geeignet ist.
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 3.

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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Mangelhafte Adhärenz bei der
Statintherapie
Die Hälfte der Patienten bricht
die Statintherapie innerhalb eines
Jahres ab............................Seite 2
Welches Statin eignet sich für
meinen Patienten?
Die Gene bestimmen mit, welches
Statin ein Patient am besten verträgt....................................Seite 3

Termine
Expopharm 2014
17.–20.09.2014 in München
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
beim STADA-Stand (Halle 3, Stand
E-05) und möchten Sie zudem auf
zwei Vorträge von Prof. Dr. Theo
Dingermann am Mittwoch, den
17.09.14, 12:15 und 16:15 Uhr, in dem
Pharmaworld aufmerksam machen:
• „Weg von der Gauß’schen 		
Verteilung – stratifiziert statt 		
gepoolt“
• „Stratifizierte Arzneimitteltherapie – Fallbeispiel: Wenn
generell gut verträgliche
Arzneimittel individuell
lebensbedrohlich werden“
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Mangelhafte Adhärenz bei der Statintherapie
Viele Patienten mit zu hohem Cholesterinspiegel profitieren nicht von
dem hochwirksamen kardiovaskulären Schutz, den ihnen die langfristige Einnahme eines Statins bieten würde. Rund die Hälfte von ihnen
beendet die Statin-Einnahme bereits innerhalb des ersten Jahres.*
Woran liegt das und was können Arzt und Apotheker dagegen tun?
Insbesondere bei älteren Patienten,
die aufgrund der vielfach vorhandenen Risikofaktoren besonders von
der dauerhaften Einnahme profitieren könnten, stellen große Studien
einen raschen Abfall der Adhärenz
fest. Eine kanadische epidemiologische Studie ermittelte die Adhärenz
von über 65-Jährigen (143.505 Patienten), denen ein Statin verschrieben wurde. Die wichtigsten Diagnosen waren akutes Koronarsyndrom
(AKS), chronische KHK (cKhK) und
Primärprävention (pPRE). Bereits
nach sechs Monaten nahmen 25 %
der Patienten ihr Präparat nicht
mehr regelmäßig ein, nach einem
Jahr waren es rund 50 % und nach
zwei Jahren 75 %, die das Medika-

ment unregelmäßig oder gar nicht
mehr einnahmen (siehe Abb.). Eine
retrospektive Kohortenstudie aus
den USA erbrachte ähnliche Ergebnisse. Auch hier nahmen von den
34.501 Patienten nach sechs Monaten nur noch ungefähr die Hälfte
und nach 60 Monaten nur noch ein
Drittel die verschriebenen Statine
regelmäßig ein.
Eine aktuelle Veröffentlichung hat
nun anhand vorliegender Studien
die Gründe der mangelnden Adhärenz beleuchtet. Bei Untersuchungen, welche die Perspektive der
Patienten berücksichtigten, waren
Nebenwirkungen der Hauptgrund
für den Therapie-Abbruch. So ga-

Geringe Statinadhärenz bei über 65-Jährigen*

*Jackevicius et al. 2002.
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ben bei einer internet-basierten Untersuchung (USAGE) 67% der Patienten Nebenwirkungen als Grund
für die Beendigung der Statineinnahme an. Insgesamt hatten mehr
als 10.000 Patienten teilgenommen, die Statine aktuell einnahmen
bzw. früher eingenommen hatten.
Denn obwohl Statine im Allgemeinen gut verträglich sind, können sie
schmerzhafte Myopathien hervorrufen. Der erhöhte Cholesterinspiegel dagegen stellt für den Patienten lediglich einen nicht spürbaren
Risikofaktor dar. Um dennoch die
Therapie weiterzuführen, bedarf es
mehr als der Verordnung und einer
einmaligen Erläuterung. Patient und
Arzt müssten eine Allianz bilden, resümierten die Autoren. Der Patient
würde so eine aktive Rolle übernehmen. Dafür müssten Therapieziele
gesetzt und überprüft werden, um
die Motivation für die langfristige
Statintherapie aufrechtzuerhalten.
Auch nicht-medikamentöse Strategien sollten hier zur Sprache kommen.

Welches Statin eignet sich für meinen Patienten?
Bei der Wirkung eines Statins spielen die individuellen Stoffwechselparameter des Patienten eine
große Rolle, sowohl für die Wirksamkeit als auch für die Nebenwirkungen. Denn die unterschiedlichen
Lipidsenker werden über verschiedene Transportproteine aufgenommen und ausgeschieden, die von
Patient zu Patient variieren können. Auch die Affinität des Statins zum Target HMG-CoA-Reduktase,
welches die Cholesterinbildung katalysiert, ist nicht bei jedem gleich.
Grund für eine Statintoxizität sind
meist erhöhte Wirkspiegel, also
eine ungewollte Überdosierung. Je
nachdem, welches Statin eingenommen wird und welche Transportprotein-Variationen beim Patienten vorhanden sind, ergibt sich
ein unterschiedlicher Effekt bei
gleicher Dosis (siehe Grafik). Die
relevanten Transportproteine sind
ein P-Glykoprotein (ABCB1-Gen),
ein organischer Anionentransporter
OATP1B1 (SLCO1B1-Gen) und der
ABCG2-Transporter.
Für die Elimination von Simvastatin
ist beispielsweise der hepatische
OATP1B1 wichtig. Ist seine Funkti-

on vermindert, führt dies zu einem
erhöhten Simvastatin-Blutspiegel.
Basierend auf den Ergebnissen der
SEARCH-Studie haben mit 80 mg
behandelte Träger des homozygoten C-Allels (auch CC genannt) ein
15%iges Risiko für eine Myopathie
innerhalb eines Jahres, während
das Risiko bei Trägern des heterozygoten C-Allels (CT) lediglich bei 1,5 %
liegt. Patienten mit dem häufigsten
Genotyp (TT) haben diesbezüglich
ein Risiko von 0,3 %. Eine Variation
des ABCG2-Gens hingegen erhöht
den Plasmaspiegel von Fluvastatin
stärker als den von Simvastatin.
Das Risiko, Nebenwirkungen wie
etwa Myopathien zu entwickeln,

hängt also stark davon ab, welche
Genveränderungen vorliegen und
welches Statin eingenommen wird.
In mehreren Studien konnte zudem
gezeigt werden, dass das Risiko
für Myopathien nach Einnahme von
Statinen auch mit einer Variation im
COQ2-Gen assoziiert ist, vermutlich, da diese generell das Auftreten
von Myopathien begünstigt.
Die genetische Variabilität kann
sich aber auch darin äußern, dass
eine Standarddosis nicht für die gewünschte Cholesterinsenkung ausreicht. Denn auch das Zielenzym der
Statine, die HMG-CoA-Reduktase
unterliegt genetischen Variationen.

Variationen der Transportproteine beeinflussen die Bioverfügbarkeit*
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So ergibt sich für jeden Patienten
eine individuelle Polymorphismenkonstellation, die der Arzt kennen

muss, um das für diesen Patienten
bestgeeignetste Statin in der richtigen Dosis zu verschreiben.

DNA-Test Statine
Der DNA-Test ermittelt die Aktivität diverser Transportproteine sowie die Varianz der
HMG-CoA-Reduktase.
Es
wird ein individuelles Statinwirkprofil bestimmt, anhand dessen der Arzt das nebenwirkungsärmste Statin in der am besten
geeigneten Dosis auswählen kann.

Facts
• Nur die Hälfte der Patienten, die • Bei rund 30% der Patienten (IM/
Statine benötigen, nehmen die- PM) ist Clopidogrel nur schwach
se nach einem Jahr tatsächlich wirksam oder unwirksam, weil
noch regelmäßig ein.
das Prodrug kaum oder nicht
aktiviert wird.

Gut zu wissen!
PRAC-Warnung zu
Simvastatin
Der Pharmakovigilanzausschuss
der EMA (PRAC) hat im April
2014 auf das mit dem Polymorphismus SLCO1B1*5 verbundene Risiko für Myopathie
und Rhabdomyolyse unter hohen Simvastatindosen (80 mg)
hingewiesen. Bei dieser Genvariante, die bei 15–18% der
Europäer vorkommt, wird Simvastatin nicht ausreichend über
den Transporter OATP1B1 in
die Hepatozyten aufgenommen
und demzufolge zu langsam
ausgeschieden. Die Fachinformation muss entsprechend
angepasst werden. Eine Genotypisierung vor der Verordnung
sollte in Betracht gezogen werden.

Wovon hängt es ab, ob der Gerinnungshemmer
Clopidogrel richtig wirkt?
Clopidogrel ist ein Prodrug, das erst in den wirksamen Metaboliten umgewandelt werden muss. Die
Arznei-Aktivierung funktioniert bei 35% der Patienten aber nicht wie vorgesehen. Bei ihnen ist das
Präparat unwirksam, nur schwach wirksam oder führt – im Gegensatz zur beabsichtigten Wirkung –
zu einem erhöhten Blutungsrisiko. Eine weitere Hürde kann die Resorption im Darm darstellen.
Um Herzinfarkt und Schlaganfall
vorzubeugen, wird häufig Clopidogrel eingesetzt. Ein Medikament,
dessen aktiver Metabolit die Aggregation der Thrombozyten effektiv
hemmt, indem er irreversibel am
ADP-Rezeptor P2Y12 der Blutplättchen bindet. Die so blockierten
Thrombozyten können während
ihrer gesamten „Lebensdauer“ von
7–10 Tagen nicht mehr verklumpen.
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Die Gefahr der Blutgerinnselbildung
wird deutlich gesenkt.
Allerdings profitieren längst nicht
alle Patienten, die Clopidogrel einnehmen, tatsächlich davon. Denn
die erwünschte Wirkung hängt von
verschiedenen Stoffwechselparametern ab, die individuell unterschiedlich sind. Der erste Schritt
ist die Clopidogrel-Resorption im

Darmepithel. Hierzu ist das Transportprotein ABCB1 erforderlich,
dessen Aktivität genetisch determiniert wird, was sich durch einen
DNA-Test feststellen lässt. Ist die
Aufnahmerate reduziert, sollte die
Dosis erhöht werden, um die mangelhafte Resorption auszugleichen.
Der zweite relevante Schritt ist die
Aktivierung von Clopidogrel in der
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Therapieoptionen nach Metabolisierungstyp*
CYP2C19-Metabolisierungstypen

Therapieoptionen

5% keine Enzymaktivität
Poor Metabolizer, PM

Wechsel zu Alternativmedikament
(z. B. Prasugrel)

2 ALLELE CYP2C19 *2, *3, *4

25% verminderte Enzymaktivität
Intermediate Metabolizer, IM

Wechsel zu Alternativmedikament
(z. B. Prasugrel)

1 ALLEL CYP2C19 *2, *3, *4

FDA warnt vor unzureichender
Clopidogrel-Wirkung
Die FDA hat 2010 mit einer
„Black-Box-Warnung“ darauf hingewiesen, dass Clopidogrel vor
allem durch CYP2C19 in den
aktiven Metaboliten umgewandelt werden müsse und dies bei
Patienten, die Poor Metabolizer
seien, nicht ausreichend funktioniere. Diese Patienten seien
daher weniger gut vor kardiovaskulären Ereignissen geschützt. Es
wurde auf die Möglichkeit der genetischen Testung hingewiesen.

*adaptiert nach Niemi et al.
**adaptiert nach Mega et al.

Behandlung mit Clopidogrel

CYP2C19 *1

5% erhöhte Enzymaktivität
Ultrarapid Metabolizer, UM

Behandlung mit Clopidogrel
bei auftretenden Blutungen
Dosissenkung

CYP2C19 *17

Auswirkung der CYP2C19 Genotypen auf die Überlebensrate**
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65% normale Enzymaktivität
Extensive Metabolizer, EM

CV Tod, MI, Schlaganfall (%)

Leber. Hieran sind verschiedene
P450-Enzyme beteiligt. Von dem
Isoenzym CYP2C19 existieren
häufig genetische Varianten, die
mit CYP2C19*1, *2 usw. bezeichnet werden. CYP2C19*1 stellt die
normale Enzymaktivität dar, bei der
Clopidogrel wie vorgesehen zum
aktiven Metaboliten umgewandelt
wird. Welche Variante vorliegt und
ob dies in beiden Allelen der Fall
ist oder nur in einem, lässt sich mit
dem DNA-Test Clopidogrel von
STADA Diagnostik ermitteln. Bei
drei von vier Metabolisierungstypen
empfiehlt sich eine Anpassung der
Therapie (siehe Grafik).
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DNA-Test Clopidogrel
Der DNA-Test analysiert die genetische
Voraussetzung zur Aufnahme und Aktivierung von Clopidogrel und ermöglicht so eine sichere und wirksame
Therapie. Der Arzt minimiert das Risiko
der zu schwachen oder zu starken Gerinnungshemmung, indem er Wirkstoff
und Dosis individuell anpasst.

450
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CYP2C19 vermittelte Arzneimittelwechselwirkungen
Arzneimittelwechselwirkungen kämen bei einem Drittel der gemeldeten
Fälle durch eine Hemmung oder Aktivierung von Cytochrom-P450-Enzymen zustande, berichten Dr. rer. nat.
Kirstin Reinecke, Kiel, und Kollegen
im Juli in der Deutschen Apotheker
Zeitung. Das CYP2C19-Isoenzym,
das für die Aktivierung des Prodrugs

Clopidogrel zuständig sei, verstoffwechsele ebenfalls verschiedene
Protonenpumpenhemmer (PPI) und
werde durch diese auch gehemmt.
Die gleichzeitige Einnahme von
Omeprazol bzw. Esmeprazol zum
Schutz vor intestinalen Blutungen
und Clopidogrel zur Thrombozytenhemmung sei daher ungüns-

tig. Eine entsprechende Warnung
sprach auch die EMA aus. Da die
CYP2C19-Hemmung irreversibel
ist, sei auch die bisher empfohlene
zeitlich versetzte Einnahme nicht als
sinnvoll zu erachten. Bei gleichzeitiger Einnahme von Clopidogrel und
einem PPI empfehlen die Autoren
den Wechsel auf Pantoprazol.

Wechselwirkungen bei Gerinnungshemmern
Dr. Peter M. Schweikert-Wehner,
Mechernich, schrieb 2013 in der 43.
Ausgabe der Pharmazeutischen Zeitung online über die Interaktionen von
oralen Antikoagulanzien: „Zur Wirkverstärkung, die mit unerwünschten
Blutungen einhergehen kann, führt
die Kombination mit Thrombozytenaggregationshemmern (Acetylsalicylsäure und Clopidrogel etc.),
Heparinen oder Heparinoiden sowie
Cephalosporinen (unter anderem
Vitamin K beeinflussend). Vorsicht
ist auch bei allen anderen nicht steroidalen Antirheumatika geboten.“
Hierbei sei zu beachten, dass die
Kombination mit Thrombozytenaggregationshemmern im Rahmen eines therapeutischen Konzepts, z.B.
bei einer KHK mit Vorhofflimmern,
durchaus indiziert sein könne, so der

Autor. Ebenso könne zur Überbrückung der oralen Heparintherapie
bei Operationen ein vorübergehen-

der Einsatz beider Substanzgruppen zum Wiedereinschleichen der
oralen Therapie sinnvoll sein.

Bestellen Sie sich das STADA-Diagnostik-Poster
Um selbst einen guten Überblick zu haben
bzw. dem Patienten/Kunden die DNA-Tests
von STADA Diagnostik zu erläutern, können
Sie jetzt unter www.stada-diagnostik.de
ein Poster anfordern, das alle vier verfügbaren Tests (Antidepressiva, Statine,
Clopidogrel, Tamoxifen) anschaulich und
übersichtlich darstellt. Die Anwendungsgebiete sind auf der Vorderseite für jeden
verständlich erläutert. Die Rückseite bietet
vertiefende Hintergrundinformationen
einschließlich möglicher Therapieanpassungen. Auch den genauen Testablauf
und die Preise finden Sie hier. Im Sprechoder Wartezimmer bzw. im Verkaufsraum
angebracht, kann das Poster die Beratung erheblich erleichtern.

