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Personalisierte Medizin, Präzisions-
medizin, individualisierte Therapien – 
diese Schlagworte sind in aller Munde 
und werden nicht selten als die Medizin 
der Zukunft propagiert. Sie führen aber 
oft auch zu Verwirrung und Missver-
ständnissen. Tatsächlich verbirgt sich 
hinter all diesen Begriffen dasselbe – 
nämlich die Idee, das genetische Profi l 
des Patienten bei der Therapieauswahl 
zu berücksichtigen.

Pharmakogenetische Aspekte 
bei der Therapiewahl

Bei der Auswahl eines Arzneimittels 
spielen grundsätzlich zwei Faktoren 

eine Rolle: die zu behandelnde Krank-
heit und der zu behandelnde Patient. 
Bislang werden vorwiegend Krank-
heiten behandelt – basierend auf den 
jeweiligen Leitlinien. Jedoch sollte 
man die „genetische Individualität“, 
die der Patient in das komplexe The-
rapieszenario einbringt, nicht außer 
Acht lassen. 
Wir verfügen heute über einen umfang-
reichen und wertvollen Arzneimittel-
schatz. Trotzdem stellen fehlende Wirk-
samkeit und Nebenwirkungen häufi g 
Therapieprobleme dar. Die Ursache der 
großen interindividuellen Unterschiede 
von Arzneimittelwirkungen sind geneti-
sche Variationen – vor allem jene in (ab-

bauenden) Enzymen und Transportern 
spielen im Bereich der Pharmakogene-
tik (PGx) eine zentrale Rolle. 

Genetische Variationen in 
CYP-Enzymen

Im Rahmen der Metabolisierung wer-
den Arzneistoffe enzymatisch so ver-
ändert, dass sie vom Organismus leich-
ter ausgeschieden werden können. 
Diese Stoffwechselprodukte besitzen 
in der Regel keine Wirkung mehr. 
Eine der wichtigsten Enzymfamili-
en für den Abbau von Arzneistoffen 
und Toxinen ist die Cytochrom-P450-
(CYP)-Superfamilie. Einige dieser 
CYP-Enzyme haben eine hohe gene-
tische Variabilität. Das bedeutet, dass 
bei den kodierenden Genen häufig 
Polymorphismen auftreten, die zu 
stärker oder schwächer aktiven bzw. 
sogar funktionslosen Varianten der 
Enzyme führen. Je nach Ausprägung 
werden vier verschiedene Phänotypen 
von Metabolizern kategorisiert (siehe 
Tabelle). 
Eines der am besten untersuchten 
Isoenzyme aus der CYP-Familie ist 
CYP2D6, welches am Abbau von zahl-
reichen Medikamenten beteiligt ist. Für 
das trizyklische Antidepressivum (TCA) 
Nortryptilin wurde bereits in den 1970er 
Jahren gezeigt, dass sich – abhängig vom 
CYP2D6-Phänotyp des Patienten – Do-
sierungsunterschiede zwischen 10 mg 
und 500 mg (!) täglich ergeben, um eine 
adäquate therapeutische Konzentration 
zu erzielen.1

Zeigt das PGx-Profi l eines Patienten 
einen UM-Phänotyp für CYP2D6, 
kann das einen unzureichenden The-
rapieerfolg unter TCA erklären, da 
diese gesamte Substanzklasse vorwie-
gend über CYP2D6 verstoffwechselt 
wird. In jenem Fall wäre beispielsweise 
eine Umstellung auf Sertralin sinnvoll, 
welches nicht über CYP2D6, sondern 
über CYP2C19, CYP2B6, CYP3A4 und 
CYP3A5 abgebaut wird.2

Wie individuell muss Arzneimittel-
therapie sein?

Zukunftsvision: Therapieauswahl basierend auf genetischem Patientenprofil
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„Ärzte und Apotheker 
werden in Zukunft immer 
häufiger damit konfrontiert 
werden, dass Patienten mit 
ihrem PGx-Analyse ergebnis 
Beratung suchen.“
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Genetische Variationen  
in Transportern

Am Übertritt von Arzneistoffen aus 
dem Blut in das Gewebe sind Transport-
proteine beteiligt. Die Expression und 
Funktion dieser Transporter können 
genetisch bedingt sehr unterschiedlich 
sein. Ein gut untersuchtes Beispiel stellt 
der Transporter SLCO1B1 dar, der für 
die Aufnahme von Statinen in Leber-
zellen von Bedeutung ist. Durch einen 
genetischen Polymorphismus kommt es 
bei etwa 11-36% der Patienten zu einer 
verminderten Funktion und damit zu 
einer erhöhten Statin-Konzentration in 
der Peripherie. Dies führt zu den häufig 
beobachteten muskeltoxischen Neben-
wirkungen, die von leichten Myalgien 
bis hin zu Rhabdomyolyse reichen kön-
nen. Zeigt das PGx-Profil eines Patien-
ten eine verminderte SLCO1B1-Aktivi-
tät, kann eine Dosisreduktion von 40 mg 
auf 20 mg Simvastatin erfolgen bzw. bei 
guter Nierenfunktion eine Umstellung 
auf Pravastatin bzw. Rosuvastatin in Be-
tracht gezogen werden.3

Aktuelle Marktsituation

PGx-Screening-Kits befinden sich be-
reits seit einiger Zeit in unterschied-
lichsten Variationen auf dem Markt. 
Die Anbieter wenden sich teilweise di-

rekt an den Patienten, teilweise werden 
Arzt und Apotheker in den Analyse-
prozess eingebunden. In jedem Fall 
werden Ärzte und Apotheker in Zu-
kunft wohl immer häufiger damit kon-
frontiert werden, dass Patienten mit 
ihrem PGx-Analyseergebnis Beratung 
suchen, denn der Patient wird mit die-
sen Informationen in der Regel über-
fordert sein. 
Für den behandelnden Arzt werden von 
einigen Anbietern übersichtlich aufge-
arbeitete Dateninterpretationen und 
Handlungsvorschläge gemeinsam mit 
dem Analyseergebnis geliefert. Diese  
Zusammenstellungen sind bei der The-
rapiefindung sehr hilfreich. Möchte 
man tiefer in die Materie eintauchen, 
so finden sich im Internet zahlreiche 
frei zugängliche Datenbanken. Die be-
deutendste ist die PharmGKB, die vom 
nationalen US-Gesundheitsinstitut NIH 
finanziert wird und äußerst umfassende 
Informationen bietet. Dort findet man 
unter anderem auch für die Praxis sehr 
hilfreiche Guidelines für die individuel-
le Therapieanpassung.

Breite klinische  
Implementierung

Die Vorteile der PGx-Testung liegen 
auf der Hand. Die oft langwierige Su-
che nach dem richtigen Präparat lässt 

sich enorm verkürzen und die nutzlo-
sen, aber häufig mit Nebenwirkungen 
verbundenen Therapieversuche können 
dem Patienten und dem Gesundheits-
system erspart werden. 
Eine breite klinische Anwendung von 
PGx-Screenings ist bislang jedoch aus-
geblieben. Es gibt hier eine bemerkens-
wert große Lücke zwischen dem Stand 
der Forschung und der Umsetzung in 
der Praxis. Gerade im Bereich der Poly-
pharmazie bei geriatrischen Patienten 
wird allerdings eine routinemäßige 
Anwendung von vielen Experten be-
fürwortet.4 Einerseits liegt der Grund 
für die zögerliche Implementierung 
in fehlenden Vergleichsstudien, die 
eine Überlegenheit von PGx-basierten 
 Therapieentscheidungen gegenüber 
klinisch-basierten Therapieentschei-
dungen hinsichtlich des Outcomes zei-
gen. Andererseits gilt es noch einige 
offene Fragen in puncto Kostenüber-
nahme, Datensicherheit, Interpretati-
on der Daten sowie Bias durch andere 
nichtgenetische Faktoren (z. B. Komor-
biditäten) zu klären.
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 X Tabelle: Auswirkung von verschiedenen CYP-Phänotypen auf den Abbau von Arzneistoffen

CYP2D6* Gen Enzymfunktion Konsequenz Therapieanpassung

Poor  
Metabolizer 
(PM)

7% zwei nicht funktionelle Allele keine Enzymaktivität
Wirkstoff wird massiv angereichert – 
schwerwiegende Nebenwirkungen

Umstellung auf anderen 
Wirkstoff (mit anderem 
Metabolismus)

Intermediate 
Metabolizer 
(IM)

1 %
ein nicht funktionelles bzw. 
eingeschränkt funktionelles 
Allel

reduzierte Enzymak-
tivität

Wirkstoff wird verlangsamt bzw. nur 
bedingt abgebaut – Nebenwirkungen

Dosisanpassung

Extensive 
Metabolizer 
(EM)

80% zwei normale Wildtyp-Allele normale Enzymaktivität Erwartetes Ansprechen auf Wirkstoff Therapie fortsetzen

Ultrarapid 
Metabolizer 
(UM)

3% duplizierte aktivierte Allele
sehr hohe Enzymak-
tivität

Wirkstoff wird zu schnell abgebaut 
und es werden keine therapeutischen 
Plasmakonzentrationen erreicht – 
fehlende Wirksamkeit

Erhöhung der Dosis bzw. 
Umstellung auf anderen 
Wirkstoff (mit anderem 
Metabolismus)

* durchschnittliche Verteilung der Phänotypen am Beispiel von CYP2D6 in der kaukasischen Bevölkerung
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