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Pharmakogenetik
Aktueller Stand – Fakten und Fiktionen

Interindividuell unterschiedliches An-
sprechen auf Arzneimittel ist eine fort-
währende Herausforderung der Medi-
zin. Der Begriff der Pharmakogenetik
ist definiert als der Einfluss genetischer
Eigenschaften auf die Pharmakodyna-
mik (Wirkqualität und -stärke), die
Pharmakokinetik (Geschwindigkeit der
Aufnahme, Metabolisierung und Aus-
scheidung) von Arzneistoffen sowie auf
das Risiko von Überempfindlichkeitsre-
aktionen. Entsprechend des deutschen
Gendiagnostikgesetzes bezieht sich die
pharmakogenetische Diagnostik aus-
schließlich auf genetische Eigenschaften
von Keimbahnvarianten [1]. Mit Aus-
nahme von Krebserkrankungen und
Infektionen trifft dies für die meisten
Erkrankungen zu. Hiervon abzugrenzen
sind somatische Varianten in Tumor-
gewebe, deren Berücksichtigung maß-
geblich zur stratifizierten Therapie im
Rahmen der Companion Diagnostics
in der Onkologie beiträgt. Bei Krebser-
krankungen können sowohl erbliche wie
auch somatische Varianten Wirksamkeit
und Verträglichkeit von onkologischen
Arzneimitteln beeinflussen.

Frühe Konzepte der Pharmakogene-
tik gingen mit der hohen Erwartung
einher, dass die Berücksichtigung von
Keimbahnvarianten, insbesondere von
solchen, die die Pharmakokinetik be-
einflussen, signifikant zur Erklärung
und Lösung der Probleme interindi-
vidueller Variabilität der unterschied-
lichen Wirksamkeit und Verträglich-
keit von Arzneistoffen beitragen könnte
[2]. Tatsächlich konnten für eine Reihe
von Arzneistoffen genetische Varianten
identifiziert werden, die signifikant mit
dem Ansprechen assoziiert sind. Allein
20 Gene beeinflussen die Wirkung von
80 Arzneistoffen. Diese entsprechen 7%

der in den USA verschriebenenMedika-
mente, die alleine einen Anteil von 18%
der Verschreibungen ausmachen [3]. In
den letzten Jahrzehnten ist es jedoch
auch zunehmend klar geworden, dass
die Situation für eine Vielzahl von Me-
dikamenten wesentlich komplexer ist.
Diemoderne Pharmakogenomik bezieht
sich nicht nur auf häufigeKeimbahnvari-
anten, sondern auf komplexe molekulare
Eigenschaften, die die Pharmakokinetik
und -dynamik von Arzneistoffen und
somit derenWirksamkeit und Sicherheit
beeinflussen können. Diese inkludieren
die Konsequenzen multipler (auch sel-
tener) genetischer Variation sowie den
Einfluss der Epigenetik auf die Genex-
pression und -funktion [4, 5].

Für bestimmte Medikamente be-
stehen zunehmend Bemühungen, die
Kenntnisse der Pharmakogenetik in die
klinische Praxis zu translatieren und
für Patienten nutzbar zu machen. Hier
stellen sich mehrere Fragen:
a) Welche Bedeutung hat ein gene-

tisches Merkmal für die Wirkung
und Verträglichkeit eines Arzneimit-
tels, z. B. drohen lebensbedrohliche
Nebenwirkungen, sind diese eher
tolerierbar oder ohne Folgen oder
aber bleibt die Wirkung als Folge der
Variante aus?

b) Auf welchem Evidenzniveau beruht
die Datenlage, z. B. beruhen die
Erkenntnisse auf prospektiven oder
retrospektiven Studien oder aber auf
einzelnen Fallbeobachtungen?

c) Fließen die Erkenntnisse in Algorith-
men klinischer Entscheidungshilfen
(„clinical decision support“) ein und
was sind die Konsequenzen, z. B.
muss oder sollte das Medikament
vermieden werden und wenn ja, was

ist die Alternative? Sollte die Dosis
angepasst werden, und wenn ja, wie?

d) Ist die pharmakogenetische Diag-
nostik aus medizinischen Gründen
zwingend, empfehlenswert oder rein
informativ („nice to know“)?

e) Gibt es Alternativen zur Genotypisie-
rung wie z. B. therapeutisches Drug
Monitoring oder sind überhaupt
andere Überwachungsmaßnahmen
wie Blutbildkontrollen bei möglichen
Überempfindlichkeitsreaktionen
vermeidbar?

f) Ist es nicht vielmehr langfristig
anzustreben, wichtige pharmako-
genetische Merkmale präemptiv zu
bestimmen und die Kenntnis indivi-
dueller Eigenschaften im Bedarfsfall
umgehend anzuwenden?

Die im Auftrag des Bundesministeriums
für Gesundheit arbeitende Gendiagnos-
tik-Kommission (GEKO) hat kürzlich
eine „Richtlinie für die Beurteilung
genetischer Eigenschaften hinsichtlich
ihrer Bedeutung für die Wirkung ei-
nes Arzneimittels bei einer Behandlung
gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1b GenDG“
verabschiedet [6]. Diese richtet sich an
Ärztinnen und Ärzte, die eine gene-
tische Untersuchung mit dem Zweck
der Abschätzung der Wirksamkeit und
Verträglichkeit der individuellenArznei-
mitteltherapie durchführen. Sie schließt
auch eine Ursachenabklärung bei Ver-
dacht einer vorhandenen unerwünsch-
ten Arzneimittelwirkung oder nicht
ausreichendem Ansprechen ein. Zum
Verständnis ist es wichtig zu bemer-
ken, dass diese Richtlinie nicht der
Nutzenbewertung im Sinne einer leis-
tungsrechtlichen Bewertung genetischer
Diagnostik zum Zweck des Nachwei-
ses pharmakogenetischer Eigenschaften
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Abb. 18 Richtlinie der Gendiagnostik-Kommission (GEKO) für die Beurteilung genetischer Eigenschaften hinsichtlich ihrer
Bedeutung für dieWirkung eines Arzneimittels bei einer Behandlung [6] gemäß §23Abs. 2 Nr. 1b GenDG [1]. Schematische
Eigenschaftenhinsichtlich ihrer Bedeutungbei derAnwendungvonArzneimitteln unter Berücksichtigungder vorhandenen
wissenschaftlichen Evidenz für die genetischeAssoziation (Gen-Arzneimittel-Interaktion) einerseits undden Effekt dieser
Eigenschaft bei Variantenträgern andererseits.* PharmGKB „Levels of Evidence“ [9]. Beispiele finden sich in.Tab. 1

dient, sondern vielmehr Definitionen
über Bedeutungsstufen pharmakogene-
tischer Eigenschaften vornimmt und
diese anhand von Beispielen illustriert.
Hiernach werden unterschieden:
4 sehr hohe Bedeutung
4 hohe Bedeutung
4 moderate oder geringe Bedeutung

In Anlehnung an die ACCE-Kriterien
(der Name ACCE beruht auf den vier
Hauptkriterien der Bewertung geneti-
scher Tests „analytic validity, clinical
validity, clinical utility and associated
ethical, legal and social implications“ im
Rahmen der genetischenEpidemiologie)
[7], resultieren die Bedeutungsgrade aus
der Effektgröße der genetischen Eigen-
schaft auf die Arzneistoffwirkung bzw.
-nebenwirkung und aus der zugrunde
liegenden wissenschaftlichen Evidenz
(. Abb. 1). Ein wesentlicher Beitrag
zur Identifizierung von Gen-Arznei-
stoff-Kombinationen, die der Optimie-
rung von Behandlungsoptionen dienen,
wurde durch das amerikanische Clin-
ical Pharmacogenetics Implementation
Consortium (CPIC) [8] des Pharma-
cogenetics Research Network erarbeitet
[9]. Eine Übersicht zu gegenwärtig 352
Gen-Arzneistoff-Paaren mit Angabe der

Evidenzlevel durch CPIC bzw. der Phar-
macogenetics Knowledge Data Base
PharmGKB findet sich frei zugänglich
unter [10]. Zu diesen Gen-Arzneistoff-
Paaren sind gegenwärtig 34 Empfehlun-
gen zur Genotyp geleiteten Änderung
der Verschreibung publiziert worden.

Beispiel eines pharmako-
genetischen Merkmals mit sehr
hoher Bedeutung

Ein etabliertes Beispiel ist das der As-
soziation von HLA-B*5701 mit einer
schweren Überempfindlichkeit gegen
den nukleosidischen reverse Transkrip-
tase-Inhibitor Abacavir bei HIV. Das
Oberflächenmerkmal hat eine Prävalenz
in Europa von 5–7%. Ohne genetisches
Screening besteht ein 6%iges Risiko,
eine schwere Hautreaktion bis hin zum
Steven-Johnson-Syndrom zu erleiden.
Bei Vorliegen des Merkmals besteht je-
doch ein mindestens 50%iges Risiko,
während bei Abwesenheit das Risiko
sehr gering ist, der negative prädiktive
Wert beträgt 98–99%. HLA-B*5701 ist
somit ein prognostischer Biomarker, der
für die sichere Therapie entscheidend
ist [11]. Entsprechend der deutschen
Fachinformation abacavirhaltiger Arz-

neimittel muss der HLA-Status vor
Therapie dokumentiert werden und die
Abacavirtherapie sollte bei Vorliegen des
Merkmals nicht eingeleitet werden [12].
Gleichlautende Warnhinweise sind von
der US-amerikanischen Food and Drug
Administration FDA verfügt worden.
HLA-B*5701 stellt somit ein genetisches
Merkmal von sehr hoher Bedeutung
da, welches weitreichende therapeuti-
sche Konsequenzen für die Therapie
mit Abacavir hat. Das Evidenzlevel der
CPIC-Empfehlung [11] entspricht dem
höchsten Level A (. Tab. 1).

Beispiele von pharmako-
genetischen Markern hoher
Bedeutung

In diese Klasse fallen hereditäre Merk-
male, die ebenfalls mit einem erhebli-
chen Risiko unerwünschter Wirkungen
assoziiert sind. Durch Monitoring wie
regelmäßige Blutbildkontrollen, phäno-
typische Bestimmungen oder andere kli-
nische Beobachtungen ist jedoch das Ri-
siko oftmals besser beherrschbar.

Als Beispiel dieser Kategorie führt die
GEKO das Phase-II-Enzym Thiopurin-
S-methyltransferase (TPMT) an, das in
die Metabolisierung z. B. von Azathio-
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prin und Mercaptopurin involviert ist.
Homozygote Träger der nicht aktiven
TPMT-Varianten (Nichtmetabolisierer)
weisen in der deutschen Bevölkerung
eine Häufigkeit von 1:180 auf [13]. Die-
se entwickeln bei normaler Dosierung
einer Azathioprintherapie z. B. im Rah-
men entzündlicher Darmerkrankungen
oder kindlicher akuter lymphatischer
Leukämie, regelhaft Leukopenien bis
hin zur lebensbedrohlichen Panzyto-
penie. Die Genotypisierung der TPMT
kann die fehlende Enzymaktivität mit
hoher Zuverlässigkeit vorhersagen. Bei
Fehlen der Aktivität wird entsprechend
derCPIC-Empfehlungen eineReduktion
der Startdosis um 90% empfohlen, um
die bedrohlichen Nebenwirkung zu ver-
meiden [14, 15] (CPIC-Evidenzlevel A,
. Tab. 1). Neben der Genotypisierung
kann die Bestimmung der TPMT-En-
zymaktivität auch laborchemisch ex vivo
an Erythrozyten bestimmt werden. Vo-
raussetzung ist, dass zuvor keine Blut-
transfusion vorgenommen wurde. Zu
beachten ist ebenfalls, dass auch Arznei-
mittelwechselwirkungen eineHemmung
der TPMT-Aktivität bewirken können.
Die deutschen Fachinformationen wei-
sen derzeit in denWarnhinweisen auf die
mögliche TPMT-Defizienz hin, anders
als bei Azathioprin muss aber der Ge-
notypstatus nicht dokumentiert werden.
Es wird vielmehr auf die Notwendigkeit
engmaschiger Blutbildkontrollen hinge-
wiesen, die frühzeitig Hinweise auf eine
beginnende Leukopenie geben können
[16].

Ein anderes Beispiel von genetischen
Varianten, die Einfluss auf die Pharma-
kotherapie haben können, sind Enzyme
des Cytochrom-P450-(CYP)-Systems,
die maßgeblich an der Metabolisierung
von Antidepressiva und Antipsychotika
beteiligt sind. Trizyklische Antidepres-
siva wie Amitripytlin, Nortriptylin oder
Imipramin werden überwiegend durch
das polymorphe CYP2D6 und CYP2C19
metabolisiert.DagenetischeVarianten in
diesen Enzymen zum kompletten Akti-
vitätsverlust bzw. Genduplikationen zur
erheblichen Aktivitätssteigerung führen
können, haben diese sehr starken Ein-
fluss auf die Pharmakokinetik dieser
Antidepressiva. Eine große Zahl von
Publikationen weisen auf entsprechende
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Zusammenfassung
Interindividuelle Unterschiede zur Wirksam-
keit und Verträglichkeit von Arzneimitteln
sind ein erhebliches Problem der Gesund-
heitsversorgung. Genetische Varianten tragen
hierzu bei. Ziel der Arbeit ist eine Übersicht
über den gegenwärtigen Erkenntnisstand und
regulatorische Aspekte der Pharmakogenetik
zu geben sowie Fragen zur Problematik
der Implementierung in die Klinik unter
Hinzuziehung der aktuellen Literatur
zu diskutieren. Die Empfehlungen des
Clinical Pharmacogenetics Implementation
Consortiums (CPIC) stellen gegenwärtig den
wissenschaftlich solidesten Ausgangspunkt
für auf Pharmakogenetik beruhende Auswahl
und Dosierung ausgewählter Arzneistoffe
dar. Auf nationaler Ebene geben die
Richtlinien der Gendiagnostikkommission

einen Rahmen, welche Klassen bei der
Einordnung der Bedeutung hereditärer
Varianten für Wirksamkeit und Verträglichkeit
berücksichtigt werden sollten. Während für
bestimmteGen-Arzneistoff-Paare neben dem
klinischen auch der ökonomische Nutzen
bereits gezeigt werden konnte, sind für
eine Vielzahl weiterer prospektive bzw. auf
präemptiver Testung beruhende Studien
notwendig, um den Erfolg der Anwendung
in der Klinik zu belegen. Hierzu werden
gegenwärtig Studien durch große Konsortien
in Europa und besonders in Nordamerika
durchgeführt.

Schlüsselwörter
Pharmakogenetik · Arzneimittelsicherheit ·
Implementierung · Regulation · Nutzen

Pharmacogenetics. Current status – facts and fiction

Abstract
Interindividual differences in drugs with
regard to efficacy and safety are a significant
health care problem and genetic variation
contributes to this. The aims of this study
were to give an overview of the current
knowledge on pharmacogenetics and
regulatory aspects, and to discuss questions
on the problems of implementation in the
clinic by reviewing the recent literature. The
guidelines of the Clinical Pharmacogenetics
Implementation Consortium (CPIC) are
currently the scientifically most advanced
starting point for pharmacogenetics-based
selection and dosing of selected drugs. On
a national level, the guidelines of the gene
diagnostics commission provide a framework
of which classes should be considered

in the classification of the significance of
hereditary variants in relation to their efficacy
and tolerability. Although there is already
evidence for certain gene–drug pairs with
regard to their clinical and economic utility,
there is a need to prove the success of the
clinical application of a large number of
gene–drug pairs through prospective or
preemptive genotyping-based studies. Such
studies are currently ongoing in large research
consortia, in Europe and especially in North
America.

Keywords
Pharmacogenetics · Drug safety · Implemen-
tation · Regulation · Utility

Assoziationen zum vermehrten Auftre-
ten von unerwünschtenWirkungen bzw.
Ausbleiben des Ansprechens hin [17].
Die CPIC-Empfehlungen schlagen bei
Anwendung von Trizyklika und gleich-
zeitigem Vorliegen des CYP2D6 „poor
metabolizer“ Status (Häufigkeit 7–10%
der europäischen Bevölkerung) vor, das
Medikament nicht zu verwenden oder
aber die Dosis deutlich zu reduzieren
und mittels Plasmakonzentrationsmes-
sungen zu kontrollieren. Ähnliches gilt
bei Vorliegen von Genduplikationen

(Häufigkeit in Deutschland ca. 2 %),
hier sollten keine Trizyklika verwendet
werden oder aber die Dosis deutlich
gesteigert und mittels Drug Monitoring
kontrolliertwerden.DasEvidenzlevel für
diese Empfehlungen wird als überzeu-
gend(„strong“)angegeben[18],während
die Empfehlungen für Intermediate Me-
tabolizer das Evidenzlevel „moderat“
aufweisen. Insgesamt wird das Level A
vergeben (. Tab. 1). Es fehlen bislang
jedoch prospektive randomisierte kli-
nische Studien, die eine erfolgreiche
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Tab. 1 Klassen der Bedeutung pharmakogenetischerMerkmale für die Pharmakotherapie (siehe auchAbb. 1): Beispiele anhandder GEKO-Richtlinie
zur pharmakogenetischenDiagnostik [6]. Die Angabeder Häufigkeit bezieht sich auf die Prävalenz homozygoter Träger der niedrig bzw. nicht aktiven
Varianten indereuropäischenBevölkerung. FürHLA-B*5701 ist diePrävalenz vonTrägerndesMerkmalsangegeben. Evidenzlevel desCPIC-Konsortiums
beziehen sich auf die Bedeutung des pharmakogenetischenMerkmals für das spezifischeArzneimittel [10]

GEKO-Kriterium Hereditäres
Gen

Häufigkeit
(%)

Arzneistoff Erkrankung CPIC-Level CPIC-Referenz

Sehr hohe Bedeutung HLA-B*5701 5–7 Abacavir HIV A [11]

Ivacaftor Mukoviszidose

Hohe Bedeutung TPMT 0,6 % Azathioprin ALL, Morbus Crohn A [14, 15]

CYP2D6 7–10 Amitriptylin Depression A [18]

CYP2C19 2

Moderate, geringe
Bedeutung

CYP2D6 7–10 Metoprolol Hypertonie, Herzinsuffizienz C –

ABCB1 27 Morphin Schmerz D

Anwendung der Pharmakogenetik zum
Nutzen des Patienten hätten nachweisen
können. Ein Grund liegt möglicherweise
in dem Umstand begründet, dass die-
se Substanzklasse heute aufgrund ihrer
ausgeprägten anticholinergen Neben-
wirkungen und daraus resultierenden
Limitationen besonders bei älteren Pa-
tienten nur noch wenig angewendet
wird. Aber gerade hier könnte Phar-
makogenetik einen wichtigen Beitrag
zur Optimierung der Auswahl und Do-
sierung leisten, da Trizyklika bei der
Behandlung schwerer Depressionen von
vielen Psychiatern als den Serotoninwie-
deraufnahmehemmern (SSRI) überlegen
angesehen werden.

Auch im kardiologischen Bereich gibt
es zahlreiche Beispiele, bei denen Phar-
makogenetik einen Einfluss auf die Phar-
makokinetik hat. Im Rahmen derThera-
piedesVorhofflimmernsoder tieferBein-
venenthrombosen wird in vielen Staaten
u. a. den USA, Kanada, Großbritannien,
Schweden, Russland u. v. a. der Vitamin-
K-Antagonist Warfarin noch als präfe-
renzielles Mittel zur Antikoagulation an-
gesehen. In Abhängigkeit des Genotyps
des Vitamin K-Oxidoreduktasekomple-
xes 1 (VKORC1, Allelfrequenz 39%) und
von CYP2C9 (Häufigkeit der Langsam-
Metabolisierer in Europa 2–3%) ändert
sich die – auch von der FDA – emp-
fohlene Dosis um den Faktor 10 [19]
(CPIC-Evidenzlevel A). Die Anwendung
von Algorithmen zur besseren Einstel-
lung wurde in zwei großen prospektiven,
kontrollierten Studien geprüft. Während
das europäische Konsortium einen Vor-
teil im mittels Pharmakogenetik ange-
passten Studienarm nachweisen konn-

te (es verminderten sich z. B. signifikant
schwereBlutungsereignissebei einer INR
[internationalnormalized ratio]>4) [20],
zeigte sich in der nordamerikanischen
Studie kein Unterschied [21]. Die Auto-
rendieser Studie begründetendies später
dahin gehend, dass die unterschiedlichen
Ethniennichtberücksichtigtwurdenund
Schwarze sogar eher zu Nachteilen ten-
dierten. Ob das um acht Tage schnellere
ErreichendesZiel-INR-Wertes inder eu-
ropäischen Studie tatsächlich langfristig
einenVorteil darstellt, bleibt abzuwarten.

Derzeit in der Diskussion ist auch
die Nutzung der Pharmakogenetik bei
der Anwendung von Clopidogrel, einem
Prodrug, das erst durch Cytochrom-
P450-Enzyme in aktive Metabolite über-
führt werden muss. Diese Aktivierung
erfolgt nur zu einem kleineren Anteil,
CYP2C19 hat hier einen entscheiden-
den Anteil. Obwohl der Anteil des
CYP2C19-Genotyps an der Gesamtva-
riabilität der Thrombozytenaggregati-
onshemmung lediglich 5–12% beträgt,
scheinen CYP2C19-Langsam-Metaboli-
sierer (Häufigkeit inDeutschland 2–3%)
retrospektiv ein höheres Risiko von
Stent-Rethrombosen aufzuweisen [22].
Die Aktivität von CYP2C19 kann auch
durch Wechselwirkungen mit anderen
Arzneistoffen vermindert werden; wei-
tere phänotypische Parameter tragen zur
Variabilität der Bioverfügbarkeit und
Pharmakodynamik bei. Kardiologische
Fachgesellschaften üben daher bislang
große Zurückhaltung, den CYP2C19-
Genotyp im klinischen Behandlungs-
konzept zu berücksichtigen. In großen
prospektiven Studien in den USA wird
gegenwärtig der Nutzen überprüft und

im Rahmen von pharmakogenetischen
Panelanalysen die Assoziation von Clo-
pidogrelverschreibung, CYP2C19-Ge-
notyp und Auftreten kardialer Ereig-
nisse mittels Daten aus elektronischen
Krankenakten untersucht (CPIC-Evi-
denzlevel A) [23].

Die Diskussion um Clopidogrel und
CYP2C19, welches zu den „drugable
genes“ zählt [3], ist beispielhaft für die
Frage, unter welchen Umständen phar-
makogenetische Information genutzt
werden sollte. Sollte der Patient erst dann
typisiert werden, wenn dieTherapie not-
wendig erscheint, oder wäre es nicht
vielmehr sinnvoll, präemptiv pharma-
kogenetische Merkmale zu bestimmen,
um im Falle der Notwendigkeit sofort
auf diese Information zurückgreifen zu
können? Sehr häufig muss bereits sofort
bei Diagnosestellung des medizinischen
Problems mit der Medikation begonnen
werden, die spätere Anpassung der Do-
sis an den Genotyp wäre dann ggf. von
wesentlich geringerem Wert, als gleich
Auswahl und Dosis anzupassen.

Auf diesemKonzept bauen die CPIC-
Empfehlungen auf [9]. Die Empfehlun-
gen beruhen ausnahmslos auf der An-
nahme, dass der Genotyp bekannt ist.
Sie dienen somit nicht als Aufforderung
zur Genotypisierung.

Weitere pharmakogenetische
Informationen in der
Fachinformation

Aufgrund der bereits jetzt vorhandenen
wissenschaftlichen Erkenntnisse neh-
men Regulationsbehörden wie die FDA
oder die European Medicines Agency
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(EMA)zunehmendpharmakogenetische
Informationen in die Fachinformationen
auf [24]. Im Jahr 2015 veröffentlichte die
EMA eine Richtlinie zur Nutzung phar-
makogenetischer Methoden im Rahmen
der Pharmakovigilanz [25]. Diese ba-
sieren im Wesentlichen auf etablierten
Biomarkern, die eine klare Assoziation
mit der Arzneistoffwirkung und Sicher-
heit aufweisen. Eine EMA-Richtlinie zur
„Guten pharmakogenetischen Praxis“
und ICH (International Conference on
Harmonisation of Technical Require-
ments for Pharmaceuticals for Human
Use) E16 ist in ihrer Entwicklung weit
fortgeschritten.

Die FDA „table of pharmacogenomic
biomarkers in drug labeling“ weist ge-
genwärtig an die 200 Arzneistoff-Gen-
Paare auf [26]. Der größte Teil bezieht
sich auf Onkologika, derenWirksamkeit
wesentlichvonderAn-bzw.Abwesenheit
von genetischenVarianten in den Genen
des Zielproteins abhängt. Bei nahezu der
Hälfte handelt es sich um Tyrosinkinase-
Inhibitoren (TKI), zwei hiervon –Niloti-
nib und Pazopanib – weisen zusätzliche
Informationen zur UDP-Glukuronosyl-
transferase 1A1 (UGT1A1) auf, einem
konjugierenden Phase-II-Enzym mit ge-
netisch bedingt variabler Aktivität. Wei-
tere Beispiele von gelisteten Onkologi-
ka, die einem polymorphen Stoffwechsel
unterliegen, sind die aktiven Metaboli-
te des Topoisomerase-Inhibitors Irinote-
can, die wie die oben genannten Tyro-
sinkinase-Inhibitoren Nilotinib und Pa-
zopanib über UGT1A12 glukuronidiert
werden, sowie 5-Fluoruacil, welches im
Rahmen der Behandlung von Kolonkar-
zinomen eingesetzt und durch die Dihy-
dropyrimidindehydrogenase (DPH) de-
toxifiziert wird. Varianten treten in der
deutschen Bevölkerung zwar mit weni-
ger als einem Prozent auf, hier beste-
hen jedochgroßeethnischeUnterschiede
[27]. Somit werden in der FDA-Daten-
bank pharmakogenetische Angaben nur
für einige Arzneistoff-Gen-Paare bezüg-
lich arzneistoffmetabolisierender Enzy-
me gemacht, bei denen eine hohe Evi-
denz z. B. bezüglich des Toxizitätsrisikos
und Nicht- bzw. Langsam-Metabolisie-
rer-Status bestand.

Pharmakogenetische Marker
von moderater oder geringer
Bedeutung

Ein typisches Beispiel für bislang inkon-
sistente Daten zur Assoziation der Wir-
kung einesArzneimittelsmit genetischen
Merkmalen ist das P-Glykoproteins (P-
gp), das durch das ATP-binding cassette
B1(ABCB1)-Gen kodiert wird. Es gibt
Hinweise aus verschiedenen In-vivo-
und In-vitro-Studien, dass bestimm-
te Varianten (Häufigkeit bis zu 50%)
mit geringerer Expression assoziiert zu
sein scheinen. Die Beobachtungen sind
jedoch teils widersprüchlich und teils
auch nicht reproduzierbar. Für die Phar-
makokinetik von P-gp-Substraten wie
Ciclosporin oder Talininol im Plasma
kann anhand der gegenwärtigen Daten-
lage keine Signifikanz abgeleitet werden.
Indirekt gibt es Hinweise, dass der Do-
sisbedarf von Opioiden wie Morphin
ABCB1-genotypabhängig ist, was auf
eine Bedeutung der ABCB1-Expressi-
on an der Bluthirnschranke hindeuten
würde. Auch gibt es, wenn auch wie-
derum inkonsistente Hinweise für eine
Assoziation von ABCB1-Varianten für
das Ansprechen von Zytostatika bei
Leukämien. Eine Vorhersage des Effekts
lässt sich jedoch nicht bzw. nicht mit
ausreichendem positiven prädiktiven
Wert vorhersagen. Eine Genotypisie-
rung erscheint daher gegenwärtig im
Zusammenhang mit einer Arzneithe-
rapie nicht sinnvoll [28]. Das CPIC-
Evidenzlevel für Morphin und ABCB1
wird mit C/D angeben (. Tab. 1).

Umsetzung der Pharmako-
genetik in die Praxis

Trotz der zunehmenden wissenschaftli-
chenKenntniswirdpharmakogenetische
Diagnostik im nicht-onkologischen Be-
reich bislang kaum angewendet. Ein
wichtige Barriere sind derzeit nur un-
zureichend vorhandene Modelle für
den Nutzen im Rahmen der Gesund-
heitsversorgung. Entsprechend kam eine
auf theoretischen Annahmen beruhen-
de US-amerikanische Analyse, die den
klinischen Nutzen der pharmakogene-
tischen Untersuchung, die Kosten der
Screeninguntersuchung sowie Kosten in

Bezug auf die Lebensqualität in ein Mo-
dell einfließen ließ, zu dem Schluss, dass
die totalen Screeningkosten (inklusive
Probenentnahme, Analyse, Interpretati-
on und Befundübermittlung) eine Höhe
von 50–150US$ nicht überschreiten
sollten, um ein wirtschaftliches Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis zu ermöglichen
[29]. In einem systematischen Über-
sichtsartikel bezüglich ökonomischer
Evaluierung pharmakogenetischen Tes-
tens zur Vermeidung unerwünschter
Arzneimittelwirkungen kamen die Au-
toren zu dem Schluss, dass eine hohe
Evidenz für die Kosteneffektivität der
HLA-B*57:01-Testung vor Abacavir-,
HLA-B*15:02 und HLA-A*31:01 vor
Carbamazepin-, HLA-B*58:01 vor Allo-
purinol- und CYP2C19 vor Clopidogrel-
behandlung vorliegen würde. Bezüglich
TPMT vor Gabe von 6-Mercaptopurin
oder Azathioprintherapie, CYP2C9 und
VKORC1vorWarfarinsowieMTHFRvor
Methotrexatbehandung bzw. Faktor V-
Leiden vor der Gabe oraler Kontrazep-
tiva, sei die Evidenz dagegen noch nicht
gefestigt. Als Beispiel einer nachweislich
nicht kosteneffektiven pharmakogeneti-
schen Diagnostik wurde das Testen von
A1555G im Rahmen der Verschreibung
von Aminoglykosiden genannt [30].

Fazit für die Praxis

Der Nachweis der klinischen Evidenz
sowie des Nutzens ist entscheidend für
die erfolgreiche und nachhaltige Imple-
mentierung der pharmakogenetischen
Diagnostik in die klinische Praxis. Ein
unreflektiertes Angebot pharmako-
genetischen Screenings ohne nachge-
wiesenemedizinische Relevanz könnte
den Bemühungen dagegen eher entge-
genwirken. Es ist daher eine sorgfältige
Abwägung zwischen bedeutungsvollen
genetischen Merkmalen und solchen,
die lediglich der Information dienen,
vorzunehmen. Regulation durch die Zu-
lassungsbehörden, Berücksichtigung
in klinischen Leitlinien, qualifizierte
Diagnostik und Befundung sowie ent-
sprechende Erstattungsmodelle sind
Folgeschritte, die der weiteren Über-
prüfung bedürfen. Allgemein ist mit
einer weiteren Abnahmeder Kosten
für die Diagnostik zu rechnen. Zusätz-
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lich werden softwarebasierte klinische
Entscheidungshilfen notwendig, die
den Kliniker bei der Auswahl und Dosie-
rung – auch unter Berücksichtigung der
Komedikation und weiterer physiologi-
scher Parameter unterstützen könnten.
Den Anforderungen des Gendiagnos-
tikgesetzes bezüglich der Aufklärung
des Patienten und ärztlichen Beratungs-
pflicht ist Rechnung zu tragen.
Für die Zukunft stellt sich die Frage,
inwieweit präemptive pharmageneti-
sche Diagnostik insgesamt einen Vorteil
darstellen wird. Zurzeit besteht hier für
viele Bereiche noch eine Evidenzlücke,
sodass eine abschließende Bewertung
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
möglich erscheint. Gegenwärtig laufen-
de Studien in mehreren Klinikzentren
werden Antworten auf den Nutzen der
auf Pharmakogenetik basierten Phar-
makotherapie anhand konventioneller
Genotypisierung liefern. Mehrere US-
amerikanische Zentren wie auch euro-
päische Konsortien führen Programme
auf breiter Basis präemptiver Diagnos-
tik im Rahmen der Ansätze der perso-
nalisierten Medizin durch; erste Daten
zeigen, dass in Bezug auf die Medikati-
on die Anzahl von „actionable“ Genen
im behandelten Krankengut Anlass ge-
nug zur Intervention gibt.
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Fachnachrichten

Einzigartiges „Archiv der Mutationen“ liefert neue
biomedizinische Erkenntnisse

100.000 verschiedene Zell-Linien in „Haplobank“

Am Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften (IMBA) schafftenForschereineinzigartigesArchivanStammzellen.
Wie in „Nature“ berichtet, steht „Haplobank“ Forscherinnen und Forschern auf der
ganzen Welt nun zur Verfügung, um die Funktionen von Genen reproduzierbar
und unter kontrollierten Bedingungen studieren zu können.

Die beiden Erstautoren Ulrich Elling und Reiner
Wimmer, IMBA. © Peter Duchek

Um Krankheiten zu verstehen, muss man

zunächst eine Vielzahl an genetischen Zu-
sammenhängen erfassen. Eine neuartige

Biobank aus haploiden Mäusestammzellen
könnte nun dabei helfen: „Haplobank“ ist
eine Art Bibliothek haploider Stammzellen.

„Unser Archiv besteht aus etwa 100.000 ein-
zelner Zell-Linienmit rund 17.000 Genen, die

wir mit einem „molekularen Schalter“ verse-

hen haben. Das entspricht in etwa zwei Drit-
teln aller Maus-Gene, die Proteine kodieren.“

berichtet Erstautor und IMBA-Gruppenleiter
Ulrich Elling.

Bereits 2011 entwickelte er eine Technik

für die Herstellung haploider Stammzellen
und legte damit die Basis für die Haplobank.

Das „Archiv der Mutationen“ bietet eine rei-
che Ressource, um die Ursachen von Krank-

heiten zu entschlüsseln. Ein Beispiel, an dem
die neue Haplobank getestet wurde, war

das Gen PLA2G16. Die Forscher hatten es in

einer großen genetischen Suche identifiziert
und wollten nun direkt testen, ob Zellen mit

Mutationen in Pla2g16 resistent gegen Rhi-

novirus („Schnupfen-Virus“) sind.
Elling erklärt: „Es ist ein schönes Beispiel, wie

unsere Haplobank funktioniert. Finde ich in
einer breit angelegten Reihenuntersuchung

ein vielversprechendes Gen, das für eine

Krankheit verantwortlich scheint, kann ich
zum Tiefkühler gehen, den entsprechenden

haploiden Zell-Klon auftauen, das potenziell

wichtige Gen ausschalten und innerhalb we-
niger Tage bestätigen, ob meine Vermutung

stimmt oder nicht. Beim Schnupfen-Gen hat
das bestens funktioniert und so die Effizienz

unserer Haplobank bestätigt. Blockiert man

PLA2G16, so werden Zellen – und hoffentlich
auch einmalMenschen– resistentgegen den

Haupterreger von Schnupfen.“

Neue Erkenntnisse für die
Regenerationsmedizin
Aber auch an anderen vielversprechenden

Beispielen konnte die Zellbank erfolgreich

getestet werden. Reiner Wimmer, Co-Er-
stautor und Postdoktorand in der Gruppe

von IMBA Direktor Josef Penninger, konn-

te anhand der hauseigenen Biobank neue
Erkenntnisse über dasWachstumvon Blutge-

fäßen gewinnen.
„Wir konnten neue Gene identifizieren die

dasWachstumvonBlutgefäßenbeeinflussen.

Wennwir nun dasWachstumder Gefäßzellen
gezielt anregen, könnte dies helfen, geschä-

digtes Gewebe, etwa nach einem Herzanfall

oder einem Schlaganfall, schneller heilen zu
lassen,“ berichtetWimmer.

IMBA-Direktor Penninger sagt: „Schon ewig

war man auf der Suche nach einem haploi-

den System für das aufstrebende Gebiet der
Stammzellbiologie, um den Wirkungskreis

einzelner Gene aber auchWechselwirkungen

zwischen Genen noch effizienter zu erfor-
schen. Wir freuen uns, dass unser Archiv

nun als einzigartige Open-Access Ressource
ForscherInnen weltweit zugänglich ist und

hoffen natürlich, dass wir damit einen Bei-

trag für biomedizinischen Fortschritt auf der
ganzenWelt leisten können“.

Originalpublikation:
Elling,Wimmer et al. „A reversible haploidmuri-
ne ES cell biobank for functional genomics”, Na-
ture 10.1038/nature24027

Ines Méhu-Blantar,
IMBA Communications
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