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fung durch das Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) befasst.

Eine aufschlussreiche Lektüre 
wünscht

Patrick Schlebrowski

Geschäftsführer
STADAPHARM GmbH

Liebe Leserin, lieber Leser,

die „Trial-and-Error“-Methode beim 
Finden des passenden Medika-
ments kann gerade bei depressiven 
Patienten die Behandlung in vieler-
lei Hinsicht verkomplizieren. Die 
Patienten erleben oftmals einen 
hohen Leidensdruck und erwarten 
eine möglichst rasche Linderung 
ihrer Symptome. Auswahl und 
Eindosierung eines individuell pas-
senden Antidepressivums gestal-
ten sich jedoch oft langwierig. Der 
Patient muss häufig über Wochen, 
in denen er kaum eine Besserung, 
aber unter Umständen unange-
nehme Nebenwirkungen verspürt, 
intensiv betreut werden. „Je länger 
die Einstellungsphase dauert und je 
mehr Medikamentenwechsel nötig 
werden, desto geringer werden die 
Therapiebereitschaft und -treue“, 
so Dr. Hans-Joachim Bunke, 
Schöneck, der im Interview ab 
Seite 2 die Depres sionsbehandlung 
beleuchtet und die Einbindung 
des DNA-Tests Antidepressiva von 
STADA Diag nostik erläutert. Dieser 
Test helfe, den stoffwechselbedingt 
am besten geeigneten Wirkstoff 
zu finden, erklärt Dr. Bunke. Damit 

lässt sich nicht nur eine individuell 
auf den Stoffwechsel abgestimmte 
Therapie finden und sicherer gestal-
ten, sondern auch die Compliance 
erhalten und verbessern.
Ein sehr anschauliches Beispiel zu 
einem typischen „Trial-and- Error“-
Verlauf mit Compliance-Problemen 
lesen Sie in der Kasuistik, welche 
diesem Newsletter beiliegt. Hier 
konnte letztlich mit dem DNA-Test 
Antidepressiva gegengesteuert und 
ein erfolgreiches Therapieregime 
gefunden werden. Günstiger für 
Behandlungsverlauf und -progno-
se könnte der frühzeitige, gezielte 
Einsatz des Tests sein. Um Sie mit 
allen Informationen, die Sie zum 
Testeinsatz in Ihrer Praxis benöti-
gen, zu versorgen, haben wir einen 
Pocket-Guide erstellen lassen, den 
Sie ebenfalls als Newsletter-Beila-
ge finden.  Dieser fasst alles Wis-
senswerte zum DNA-Test Antide-
pressiva prägnant und praxisnah 
zusammen.
Doch es geht in diesem Newsletter 
nicht nur um die Therapieoptimie-
rung bei Depressionen. 
Ab Seite 5 finden Sie einen Artikel, 
der sich mit Biomarker-Tests bei 
Brustkrebs und deren Überprü-
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Interview mit dem Hausarzt Dr. Bunke zur 
 Depressionsbehandlung und zu dem STADA 
 DNA-Test Antidepressiva

Haben Depressionen in den 
letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen?
Depressionen gehören zu den 
häufigsten Erkrankungen und 
auch zu den Krankheiten, die am 
stärksten unterschätzt werden. 
In Deutschland leiden etwa 
4 Millionen Menschen an einer 
Depression. Ungefähr 1 Million 
depressive Patienten befinden sich 
aktuell in psychotherapeutischer 
Behandlung. Eine Remission, die 
eigentlich für den Langzeiterfolg 
wichtig wäre, wird nur bei 50 % 
der Betroffenen innerhalb von 
6Monaten erreicht. Bei 15 bis 20 % 

der depressiven Patienten kommt 
es zu chronischen Verläufen. 

Wie sollten Depressionen 
behandelt werden?
Bei einer leichten Depression kann 
Psychotherapie ausreichend sein. 
Bei mittelgradigen und schweren 
Depressionen kommt man nicht 
umhin, Medikamente einzusetzen 
– neben der Einleitung einer Psy-
chotherapie. Eine psychothera-
peutische Behandlung erhalten 
die Patienten aber oft nur bei 
ausgeprägter Symptomatik und 
erst nach einer Wartezeit von 
Wochen bis Monaten. Zumindest 
medikamentös sollte dem Pa-
tienten schnell geholfen werden. 

Was sind die Hürden in der 
medikamentösen Therapie?
Bei mehr als 50 % der Patienten 
lässt sich mit dem ersten ver-
ordneten Antidepressivum nicht 
die erforderliche Wirkung erzie-
len. Dieses muss nach einer aus-
reichenden Zeit des Ausprobie - 
rens daher wieder abgesetzt oder 
in einer höheren Dosierung noch 
einmal verordnet werden. Es kann 
auch sein, dass das erste gewählte 
Medikament aufgrund von Ne ben-
wirkungen, die für den Pa tienten 
nicht tolerabel sind, wie der 
abgesetzt werden muss. An schlie-
ßend muss das Prozedere erneut 
erfolgen: langsames Einschleichen 
des neuen Präparats mit einer 

Eine gute und möglichst rasche medikamentöse Einstellung ist gerade bei der Behandlung von 
 depressiven Patienten extrem wichtig. Nicht nur aufgrund des Suizidalitäts risikos und des oft hohen 
Leidensdrucks, sondern auch weil sich Compliance, Prognose und Verlauf bei anhaltendem unzu-
reichendem Therapieerfolg rapide verschlechtern. Was sollte daher bei einer Depressionsbehandlung 
beachtet  werden und wie kann der DNA-Test Antidepressiva helfen? Antworten auf diese Fragen gab 
der  Allgemeinmediziner Dr. Hans-Joachim Bunke, Schöneck, in einem Radio-Interview [1], das sich an 
 Betroffene und Interessierte richtete und im Folgenden in ausführlicherer Form wiedergegeben wird.

Abb.: Erkrankungsphasen und Behandlungsabschnitte (n. [219]) DGPPN, BÄK, KBV, AWMF (Hrsg.) für 
die Leitliniengruppe Unipolare Depression. S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare 
Depression– Langfassung, 2. Auflage. Version 5. 2015. DOI: 10.6101/AZQ/000364.
www.depression.versorgungsleitlinien.de. Zugriff 17.11.2017
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die normale Dosis nicht korrekt 
ist: Anpassungen von 20 % bis 
300 % der normalen Dosis können 
bei manchen Patienten nötig sein, 
um die gewünschten Effekte zu 
erzielen. Wird eine abweichende 
Enzymaktivität bei der Dosierung 
nicht berücksichtigt, müssen 
Patienten mit beschleunigtem 
Abbau mit ausbleibender Wirkung 
rechnen, Patienten mit einem 
verlangsamten Abbau mit einer 
Akkumulation des Medi kaments 
und nicht tolerierbaren Neben-
wirkungen. Leider kann man es 
dem einzelnen Patienten nicht 
von außen ansehen, ob die ser 
eher zurückhaltend zu be handeln 
ist oder es eher eines forcierten 
Therapiestarts bedarf, um mög-
lichst schnell zum Erfolg zu 
kommen. Dazu muss man sich 
eines genetischen Diagnostik-
Tools bedienen, das auch bereits 
vor einer Medikamentenein-
nahme funktioniert. 

schrittweisen Erhöhung der Dosis 
und beobachten, ob es eine aus-
reichende Wirkung entfaltet und 
nicht zu starke Nebenwirkungen 
verursacht. Gegebenenfalls 
müssen auf diese Weise zwei oder 
drei Medikamente ausprobiert 
werden, bevor endlich das für den 
Patienten individuell passende 
Antidepressivum gefunden wurde. 
Das kann ein langwieriger Prozess 
sein, da die volle antidepressive 
Wirkung eines Präparats erst nach 
3 bis 4 Wochen einsetzt. So kommt 
es häufig zu einem langwierigen 
„Trial-and Error“-Verfahren, was 
natürlich problematisch ist. Denn 
die Lebensqualität depressiver 
Patienten ist oft sehr einge-
schränkt. Die Patienten erwarten 
daher eine möglichst schnelle 
Linderung ihrer Symptome. 

Wie funktioniert der 
Antidepressiva DNA-Test?
Antidepressiva wirken nur richtig, 
wenn am Zielort die gewünschte 
Wirkstoffkonzentration erreicht 
und auch für längere Zeit konstant 
aufrechterhalten wird. Untersu-
chungen zeigen aber, dass bei 
einzelnen Patienten – abhängig 
von der Abbaugeschwindigkeit – 

Der STADA Diagnostik DNA-Test 
Antidepres siva zeigt auf, welche 
Wirkstoffe für einen Patienten im 
Hinblick auf das individuelle 
Stoffwechsel profil eher geeignet 
oder eher ungeeignet sind bzw. ob 
und wie die Dosis gegebenenfalls 
ange passt werden sollte. Das 
heißt, der DNA-Test erleichtert die 
Therapie findung. Wurde bereits 
eine The rapie begonnen, kann – 
bei auf tretenden Problemen – der 
Wechsel zu einem besser geeig-
neten Medikament eingeleitet 
werden.

Wie läuft der DNA-Test ab? 
Nach Beratung durch den Arzt 
kann der Patient das Test-Set in 
der Apotheke kaufen und bringt 
es zur Blutentnahme in die Arzt-
praxis mit. Der Arzt sendet die 
Blutprobe gemeinsam mit dem 
Laborauftrag an das Untersu-
chungslabor. Innerhalb weniger 
Tage erhält der Arzt einen aus-
führlichen Analysebericht, an-
hand dessen er die Therapie 
optimal auf den Metabolismus 
des Patienten zuschneiden kann. 
So kann beispielsweise auf ein 
Alternativmedikament ausge-
wichen, auf eine vom Standard 



lichst schnell zu helfen, sollte man 
zielgerichtet vorgehen. Dies be-
deutet, alle bekannten bzw. be-
stimmbaren Faktoren mit einzu-
beziehen.

Wird der Test von den Kassen 
erstattet?
Bisher liegt dies im Ermessen der 
Kassen. Die Analyse ist, wie zur-
zeit alle genetischen Testungen 
zum Arzneistoffwechsel, in 
Deutschland keine Regelleistung 
der gesetzlichen Krankenkassen. 
Privatpatienten bekommen die 
Kosten häufig erstattet. Bei 
Kassenpatienten ist eine Kosten-
erstattung derzeit noch Einzel-
fallentscheidung, weshalb sich 
ein Erstattungsantrag lohnen 
kann.

Dr. Hans-Joachim Bunke, 
Schöneck, im Radio-Interview 
in „Die gesunde Stunde“, 
Sendung vom 29.07.2017 und 
vom 18.11.2017 (Wiederholung 
der Sendung) (abrufbar unter: 
http://www.klassikradio.de/
gesundheit/die-gesunde-
stunde)

Klassik Radio-Moderator 
Clemens Benke im Studio

abweichende Dosierung umge-
stellt oder entschieden werden, 
ob eine Kombinationsbehandlung 
mit zwei Medikamenten sinnvoll 
ist. In anderen Fällen kann vor 
Beginn einer Behandlung eine 
wahrscheinliche Überempfind-
lichkeitsreaktion erkannt und 
therapeutisch berücksichtigt 
werden. All diese Maßnahmen 
tragen dazu bei, die Wirksamkeit 
der Behandlung, die Therapie-
sicherheit und -treue gezielt zu 
erhöhen.

Ist damit eine Ad-hoc-Einstellung 
möglich?
In vielen Fällen schon, aber nicht 
immer, da ja noch andere Fakto-
ren bestimmen, ob ein Medika-
ment individuell wirksam und/
oder verträglich ist. Der Test ist 
aber auf jeden Fall ein hilfreiches 
Diagnose-Werkzeug und eine 
handfeste Entscheidungshilfe für 
den Arzt. Gerade um Patienten 
mit hohem Leidensdruck mög-

Abb.: CYP-Genotypisierung im Rahmen der antidepressiven Therapie: Zielsetzung und 
 Weichenfunktion für die Therapiewahl (UM = Ultrarapid Metabolizer; EM = Extensive Metabolizer; 
IM = Intermediate Metabolizer; PM = Poor Metabolizer)
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IQWiG-Bericht zu Biomarker-Tests 
bei Brustkrebs: MammaPrint zeigte kein überzeugendes 
Ergebnis – der Tamoxifen DNA-Test wurde nicht überprüft

Ein vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) überprüfter Biomarker- 
Test (MammaPrint) in Bezug auf die Entscheidung  für oder gegen eine adjuvante Chemotherapie bei 
östrogenrezeptorpositivem Brustkrebs im Frühstadium zeigte kein überzeugendes Ergebnis.[1]
Das Deutsche Ärzteblatt berichtete dazu mit dem Titel: „Biomarker-Tests bei Brustkrebs: Derzeit 
 keine Entscheidungsgrundlage“.[2] Da dieser sehr pauschale Titel auch missverstanden werden 
 könnte, stellt Prof. J. M. Wenderlein, Ulm, in einem Leserbrief klar [3]: „Das IQWiG-Statement zu 
fehlender Entscheidungsgrundlage von Biomarker-Tests gilt nicht für die CYP2D6-Genotypisierung.“ 
Wenn der Gemeinsame Bundesausschuss die Erstattungsfähigkeit der CYP2D6-Genotypisierung vor 
Tamoxifen-Einsatz prüfen ließe, könne man mit wesentlich besseren Ergebnissen rechnen, so der 
Tenor des Briefs.

Das IQWiG prüfte Studien zu Bio-
markern, die molekularbiologische 
Informationen aus Tumorgewebe-
proben ermittelten und prinzipiell 
zur Entscheidungsfindung für oder 
gegen eine adjuvante Chemothe-
rapie geeignet sein könnten. Von 
8 für die Fragestellung relevanten 
Studien entsprach nur eine Un-
tersuchung den Kriterien, die eine 
Nutzenbewertung erlaubten. In 
dieser MINDACT-Studie wurde das 
Tumorgewebe von knapp 7000 
Frauen mit Mammakarzinom im 
Frühstadium nach der Tumor-OP 
zusätzlich zur klinischen Risikoein-
schätzung mit dem MammaPrint 
getestet. 
Dazu schreibt das IQWiG [1]: „In 
der noch laufenden RCT MINDACT 
werden die Gabe bzw. das Un-
terlassen einer Chemotherapie 
bei Patientinnen untersucht, bei 
denen sich aus klinisch-pathologi-
scher Bewertung und Biomarker 

WIE SICH DIE NICHTWIRKSAMKEIT VON TAMOXIFEN VORAB 
ERKENNEN LÄSST

Tamoxifen soll Patientinnen nach der operativen Entfernung von 
hormonrezeptorpositivem Brustkrebs vor Rezidiven schützen. Da 
Tamoxifen ein Prodrug ist, muss in der Leber zunächst der aktive 
Metabolit Endoxifen gebildet werden. 

Dafür ist vor allem das sogenannte CYP2D6-Enzym verantwortlich. 
Dessen Aktivität zeigt jedoch große interindividuelle, genetisch 
determinierte Unterschiede. Genau diese CYP2D6-Polymorphis- 
men werden bei der Anwendung des DNA-Tests Tamoxifen von 
STADA Diagnostik analysiert, sodass bereits vorab erkennbar ist, 
ob eine Patientin Tamoxifen im erforderlichen Maße umwandeln 
kann und so tatsächlich von der Einnahme profitiert. Nur bei etwa 
50 % der Patientinnen liegt die Umwandlung im Normalbereich 
(EM), sodass diese Patientinnen uneingeschränkt mit der 
Standarddosis von 20 mg Tamoxifen/Tag behandelt werden 
können. 

In allen anderen Fällen sollte, je nach CYP2D6-Befund, dringend 
über Therapiealternativen nachgedacht werden. 

Der DNA-Test Tamoxifen ermöglicht also die Identifikation von 
Risikoträgern für Nichtwirksamkeit und eine individuell gezielte 
Therapiewahl. Wenderlein weist daher in Publikationen zum 
Thema immer wieder darauf hin, dass eine CYP2D6-Genotypi-
sierung vor jeder Tamoxifen-Therapie erfolgen sollte und durch 
eine CYP2D6-Testung auch gesundheitsökonomische 
Einsparungen erzielt werden können.
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2. Richter-Kuhlmann E. Biomarker-Tests bei Brustkrebs: 
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3. Wenderlein JM. Biomarker-Tests. Leserbrief. Deutsches 
Ärzteblatt 2017; 114 (3): A-90

unterschiedliche Empfehlungen 
ergaben (diskordante Ergebnisse). 
Die 5-Jahres-Zwischenergebnisse 
deuten nicht auf einen Nutzen 
einer biomarkerbasierten The-
rapieentscheidung mithilfe des 
MammaPrint-Tests hin.“ 

Die Laufzeit von 5 Jahren sei zu 
kurz für Aussagen zu Fernmetasta-
sen nach meist 10 bis 15 Jahren ab 
Primär-OP, schreibt Wenderlein in 
seinem Brief.[3] „Für diese Situa-
tion gibt es ein besseres Konzept 
mit Verbesserungspotenzial via 
Biomarker-Test CYP2D6“, so Wen-

derlein, der sich für dieses Konzept 
eine Überprüfung der Erstattungs-
fähigkeit wünscht. Das IQWiG 
habe bisher nur Aromatase-Hem-
mer (AH) begutachtet, aber ohne 
Vergleich mit der Alternative Tamo-
xifen, berichtet Wenderlein. Daher 
fehle eventuell die Vertrautheit mit 
der Testung vor Tamoxifen-Einsatz 
und den resultierenden besseren 
Ergebnissen als unter AH-Thera-
pie. Die AH-Therapie zeige im 
Gegensatz zur Tamoxifen-Therapie 
keinen Zusatznutzen und sei mit 
einem hohen Osteoporose-Risiko 
assoziiert. „Die rezidivfreien Inter-

STADA SERVICE:

Für die DNA-Tests von STADA Diag-
nostik erhalten Arzt und Apotheker
alle erforderlichen Materialien wie 
Patientenbroschüren, Schulungs-
unterlagen oder Vordrucke zur 
 Beantragung einer Kostenerstattung 
bei den Kassen etc. kostenfrei unter 
www.stadapharm.de/DNA

Über die Hintergründe und die prak-
tische Anwendung unserer Gentests
informieren regelmäßige kostenfreie 
Webinare.

STADA TIPP:

Ziel jeder Depressionsbehandlung muss es sein, möglichst schnell 
und erfolgreich in die Therapie zu starten.

FACTS:

Der Hausarzt ist oft die erste Anlaufstelle für depressive Patienten und stellt in der 
Depressionsbehandlung häufig den „Dreh- und Angelpunkt“ dar. 

FACHINFORMATION –WARNHINWEIS:

Klinische Daten deuten darauf hin, dass bei Patientinnen mit Homozygotie der 
nicht funktionalen CYP2D6-Allele eine reduzierte Wirksamkeit von Tamoxifen in 
der Behandlung des Brustkrebses bestehen kann. 

Die verfügbaren Studien wurden hauptsächlich an postmenopausalen Frauen 
durchgeführt.

valle unter Tamoxifen liegen nach 
6 Jahren bei Poor-Metabolizer-Be-
fund (siehe Box) um 60 % niedri-
ger als ohne Tamoxifen, aber unter 
optimaler Metabolisierung von 
Tamoxifen zu Endoxifen um 90 % 
niedriger. Von dieser Differenz ist 
die angeführte Studie mit/ohne 
adjuvanter Chemotherapie weit 
entfernt“, schreibt Wenderlein und 
weist zum Schluss noch auf den 
Kostenaspekt hin: „Der vom IQWiG 
untersuchte Test ist um den Faktor 
4 teurer als eine CYP2D6-Genotypi-
sierung.“ 

STADA Diagnostik Clopidogrel ist in jeder Apotheke 
erhältlich. Im Preis von EUR 160,88 sind die 
Kosten der Laboranalyse sowie des Proben- und 
Ergebnisversands enthalten.1

Die Leistungen für Beratung und Probenentnahme 
durch Ihre Ärztin/Ihren Arzt werden nach Aufwand 
gemäß GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) separat 
berechnet.

Nach Abschluss der Untersuchung erhalten Sie 
eine privatärztliche Gesamtrechnung über die 
ärztlichen Leistungen und die bereits in der Apotheke 
bezahlten Labor-/Versandkosten (IGeL – individuelle 
Gesundheitsleistungen). 

Die Gesamtrechnung kann privaten Krankenversi-
cherungen zur Erstattung2 vorgelegt werden. Von der 
gesetzlichen Krankenkasse wird die Leistung derzeit 
leider noch nicht übernommen. 

Eine individuelle Gesundheitsleistung
aus Ihrer Apotheke

Clopidogrel

Für mehr Therapiesicherheit!
STADA Medical GmbH
61118 Bad Vilbel, www.stada.de

alles gute :) stada.de

DNA-Labortest für die individuell 
optimierte Therapie zur Infarkt- und 
Schlaganfallprophylaxe

1 Die Laboranalyse wird in eigener rechtlicher   
 Verantwortung durch humatrix AG, Carl-Benz-Str. 21,  
 60386 Frankfurt a.M., erbracht. 
 Vertrieb durch die STADA Medical GmbH, 
 61118 Bad Vilbel.
2 gemäß den Bestimmungen des jeweiligen   
 Versicherungsvertrages
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Eine individuelle Gesundheitsleistung
aus Ihrer Apotheke

Statine

Für mehr Therapiesicherheit!

alles gute :) stada.de

STADA Medical GmbH
61118 Bad Vilbel, www.stada.de

STADA Diagnostik Statine ist in jeder Apotheke 
erhältlich. Im Preis von EUR 261,43 sind die 
Kosten der Laboranalyse sowie des Proben- und 
Ergebnisversands enthalten.1

Die Leistungen für Beratung und Probenentnahme 
durch Ihre Ärztin/Ihren Arzt werden nach Aufwand 
gemäß GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) separat 
berechnet.

Nach Abschluss der Untersuchung erhalten Sie 
eine privatärztliche Gesamtrechnung über die 
ärztlichen Leistungen und die bereits in der Apotheke 
bezahlten Labor-/Versandkosten (IGeL – individuelle 
Gesundheitsleistungen). 

Die Gesamtrechnung kann privaten Krankenversi-
cherungen zur Erstattung2 vorgelegt werden. Von der 
gesetzlichen Krankenkasse wird die Leistung derzeit 
leider noch nicht übernommen. 

DNA-Labortest für 
die individuell optimierte Therapie 
zur Cholesterinsenkung
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1 Die Laboranalyse wird in eigener rechtlicher   
 Verantwortung durch humatrix AG, Carl-Benz-Str. 21,  
 60386 Frankfurt a.M., erbracht. 
 Vertrieb durch die STADA Medical GmbH, 
 61118 Bad Vilbel.
2 gemäß den Bestimmungen des jeweiligen   
 Versicherungsvertrages

(z. B. Simvastatin, Atorvastatin, Pravastatin, Fluvastatin)


