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Liebe Leserinnen und Leser!

Beim Medikationsmanagement gehen 
Apothekerinnen und Apotheker ganz 
gezielt auf die individuelle Situation 
ihrer Kunden bzw. Patienten ein. 
MM ist also bereits ein wichtiger 
Schritt in Richtung personalisierte  
Medizin. „Noch personalisierter“ wird 
es mit der stratifizierten Arzneimittel
therapie. Ein Laborcheck könnte künf
tig klarstellen, ob eine medikamentöse 
Behandlung – im Speziellen ein  
Wirkstoff – das erwartete Anspre
chen zeigen wird und ob mit schwer
wiegenden Nebenwirkungen zu  
rechnen ist (siehe diese Seite).  
Integriert in die systematische 
MMBeratung könnten pharmako
genetische Vortests künftig ein lang
wieriges Durchprobieren von Medika
menten ersparen. Gratis wäre dieser 
Service freilich nicht, und er setzt 
sinnvollerweise voraus, dass Inter
aktionschecks in der Apotheke und 
nicht beim Arzt stattfinden – nach 
dem Motto: Der Arzt verordnet, der  
Apotheker checkt gegen.
Das ist nur eines der vielen spannen
den Themen der heurigen Sommer
akademie in Pörtschach. Den Tagungs
themen Pharmakogenetik, seltene 
Erkrankungen und personalisierte  
Medizin haben wir einen Schwerpunkt 
gewidmet. 
In eigener Sache freuen wir uns über 
die vielen UserInnen und positiv absol
vierten Tests auf unserer Fortbildungs
plattform mmkurse. at (siehe Seite 7). 
Und nicht zuletzt überzeugt auch unser 
APOSchaufenster mit Qualität – 
lesen Sie, was Ihre Kunden dazu sagen, 
auf Seite 8.
kammerer@medizinmedien.at

Bettina Kammerer
Chefredakteurin

■ EDITORIAL

Ihr Gratisabo!
Die Pharmaceutical Tribune bequem zu 
Hause lesen. Gratis anfordern unter: 
redaktion@pharmaceutical-tribune.at

Mit Medikations-
Management

+ Apo-Fallbeispiel
in jeder Ausgabe

● aktuell
● argumentativ
● anders

Als erste Wahl beim akuten Schub der Multiplen Sklerose 
wird die intravenöse hochdosierte Glucocorticoid-Thera-
pie (meist Methylprednisolon) angesehen. Kürzlich konnte 
in einer Studie gezeigt werden, dass die orale Therapie der 
intravenösen nicht unterlegen ist. Das Nebenwirkungs-
profil war ebenfalls ähnlich. Ein praktisches Problem stellt 
allerdings die Verfügbarkeit passender Tabletten dar. Mit 

den in Österreich derzeit stärksten Methylprednisolon- 
Tabletten (40 mg) müssten täglich 25 Tabletten genom-
men werden. 
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Sie  er re ichen  das  Team der  Pharmazeut ischen  A b te i lung:  Te l .  01/404 14-500,  Mo –Fr :  08 .00  b is  18.00  Uhr. 
Dr.  Bernhard Er t l :  Mo –D i ,  Mag.  pharm.  Stefan Deibl :  Mi–Fr,  
MMag.  pharm.  U te  Haidinger :  D i–Fr,  Mag.  pharm.  Monika Wolfram :  Mo,  Mi ,  Do 

  TELEFONJOKER: DI E PHARMA Z EUTISCH E FR AGE

Für eine MS-Patientin wurde ein Rezept für orales 
Methylprednisolon 1000 mg über 3 Tage ausgestellt.  
Ist diese hochdosierte orale Cortison-Therapie bekannt? 

Gentest identifiziert Non-Responder  
STR ATI FI Z I ERTE AM -TH ER API E ■  Ein pharmakogenetischer Test soll künftig vorab klären, ob ein Arzneimittel  
wirkt und vertragen wird. Auf der Apotheker-Tagung in Pörtschach ist dazu ein Selbstversuch geplant.

M A G .  A N I T A  G R O S S

Schon bei der Fortbildung in Schlad-
ming Ende Februar ließ Prof. Dr. Theo-
dor Dingermann, Institut für Pharma-
zeutische Biologie, Goethe-Uni versität 
Frankfurt, den bis auf den letzten Platz 
vollen Hörsaal aufhorchen. Er verwies 
auf den erschreckend hohen Anteil von 
Patienten, die im Mittel nicht von einer 
bestimmten Arzneimittelklasse profi-
tieren. Bei vielen entfaltet sich zwar die 
volle Wirkung schnell und zuverlässig, 
bei einem gewissen Prozentsatz ist das 
aber nicht der Fall: Das sind bei Antide-
pressiva immerhin 38 % der Patienten, 
bei Asthma-Therapeutika 40 %, Diabe-
tes-Therapeutika 43 %, Arthritis-Thera-
peutika 50 %, Alzheimer-Therapeutika 
70 % und Tumor-Therapeutika sogar 
75 %. Ähnlich ist das bei den Nebenwir-
kungen, sie können ausbleiben oder 
aber auch schwer ausfallen.

Stratifizierte 
Arzneimitteltherapie
Die Ursache dafür ist in der Pharmako-
genetik zu suchen: Bei langsamen Me-
tabolisierern akkumuliert der Arznei-
stoff, bei ultraschnellen Metabolisierern 
wird keine notwendige Wirkstoffkon-
zentration erreicht. Als „stratifizierte 
Arzneimitteltherapie“ bezeichnet man 
das Identifizieren von Respondern und 
Non-Respondern mittels molekularer 
Diagnostik noch vor einer Therapie. 
Dingermann entwickelte hierfür einen 

einfachen pharmakogenetischen Test*. 
Mittels Abstrichtupfer wird eine Mund-
schleimhautprobe entnommen, das ge-
netische Profil wird in einer Laborana-
lyse ermittelt.

Der Speicheltest prüft laut dem Phar-
mazeuten einen kleinen Ausschnitt des 
menschlichen Genoms: zirka 100 phar-
makogenetisch relevante Variationen in 
mehr als 30 Genen. „Dessen Produkte“, 
so Dingermann, „sind dafür verant-

wortlich, wie der einzelne Mensch Arz-
neimittel verstoffwechselt.“ Schon im 
Vorfeld der Arzneimitteleinnahme 
könne man so die entscheidenden Fra-
gen klären: ob ein bestimmtes Arznei-
mittel bei einem Patienten wirkt oder 
nicht, oder ob es vertragen wird oder 
nicht. Der Arzt kann dann gegebenen-
falls die Therapie optimieren, indem die 
Dosis angepasst oder auf ein anderes 
Präparat gewechselt wird.

Als Pharmazeuten habe es Dinger-
mann „unterschwellig“ immer gestört, 
dass man Medikamente auf Basis eines 
Durchschnittsmenschen entwickle, „he-
rausgemittelt aus einer großen Testpo-
pulation“. Er betont: „Jeder wusste, dass 
das Verfahren suboptimal ist, da man ja 
zur Genüge das Problem der Non-Re-
sponder kannte. Nun gibt es aber eine 
Alternative. Das neue Potenzial der mo-
lekularen Diagnostik sollte sehr schnell 
ausgeschöpft werden.“

Online-Schulung und  
Test vor der Beratung
Deutsche und österreichische Apothe-
ken, die sich fachlich auf dem Gebiet 
des stratifizierten Einsatzes von Arz-
neimitteln qualifiziert haben, bieten 
ihren Kunden den Speicheltest bereits 
an. Vorab sollen sich Apotheker aber 
mit einer vierteiligen Online-Schulung 
und anschließendem Test qualifizie-
ren. „Dies schafft die Glaubwürdigkeit, 
dass Apotheker tatsächlich auf diesem 
Gebiet kompetent beraten können“, be-
tont Pharmazeut Dingermann, „denn 
keiner der derzeit praktizierenden 

Apotheker hat sich dieses Wissen wäh-
rend des Studiums aneignen können, 
da das Gebiet einfach zu neu ist.“ 

Der Wissenschaftler setzt hohe Er-
wartungen in die stratifizierte Arznei-
mitteltherapie – nicht nur, was die 
Rolle der Apotheker in diesem Zusam-
menhang betrifft – er ist auch über-
zeugt davon, dass sie künftig auch bei 
der Entwicklung von Arzneimitteln 
eine Rolle spielen wird: „Jeder Non-Re-
sponder in einer klinischen Studie ‚ver-
dünnt‘ das Potenzial eines Arzneimit-
tels. Das können sich die Firmen heute 
nicht mehr leisten. Denn längst reicht 
die Zulassung nicht mehr aus, um er-
folgreich am Markt teilnehmen zu kön-
nen.“ Immer nachdrücklicher werde 
nach dem „Zusatznutzen“ gefragt, der 
belegt werden müsse. Dies bedeute na-
türlich auch, dass immer mehr Arznei-
mittel nur eingesetzt werden dürfen, 
wenn zuvor ein genetischer Test ge-
macht wurde. Für Dingermann steht 
fest: „Unterlässt man diesen Test, befin-
det man sich im off-label-use.“ 

Selbstversuch für  
Apotheker in Pörtschach
Bei der Sommerakademie in Pört-
schach können Apotheker nun für sich 
und eine weitere Person Startboxen für 
den pharmakogenetischen Test erwer-
ben. Dazu sagt Apothekerkammer-Prä-
sident Mag. Max  Wellan: „Wir wollen 
die neuen technischen Möglichkeiten 
zuerst selbst testen, um die entspre-
chende Kompetenz aufzubauen. Um 
diesen persönlichen Zugang für meine 
Kolleginnen und Kollegen zu erleich-
tern, starten wir in Pörtschach einen 
Selbstversuch Pharmakogenetik für 
Apotheker.“

Der Hintergrund: Das Wissen um 
die Pharmakodynamik, Pharmakoki-
netik und Pharmakogenetik sei in den 
letzten Jahren „geradezu explodiert“. 
„Wir lassen es ins Projekt Medikati-
onsmanagement einfließen, um die 
Arzneimitteltherapien unserer Kun-
den zu optimieren.“ Für Apothe-
ker-Chef Wellan ist die Pharmakoge-
netik sogar „integraler Bestandteil“ 
des Medikationsmanagements in der 
Apotheke und bringt ein Beispiel: 
„Wenn sich durch die Wechselwir-
kung von zwei Arzneistoffen am sel-
ben Cytochrom P450-Subtyp eine An-

passungsnotwendigkeit in der Medi-
kation ergibt, so trifft dies natürlich 
auch für genetische Polymorphismen 
des Enzyms zu.“

PÖRTSCHACH
Sommerakademie

24.–26.6.2016

■ EI N E FR AGE

Herr Prof. Dingermann, was möch-
ten Sie österreichischen Apothekern 
bezüglich der stratifizierten Arznei-
mitteltherapie ans Herz legen?
Dingermann: Ich hoffe, dass meine 
pharmazeutischen Kollegen erken-
nen, welch ein Potenzial sich mit die-
sen neuen Möglichkeiten auftut. Wir 
können nun Patienten beraten und 
behandeln, wo bisher die Behandlung 
der Krankheit im Mittelpunkt stand 
und Probleme bei der Arzneimit-
teltherapie datengestützt analysieren. 
Allzu oft haben Patienten das Gefühl, 
dass Arzneimittel mehr Probleme ma-
chen als helfen. Das gilt ganz beson-
ders dann, wenn Krankheiten behan-
delt werden, die kaum einen Leidens-
druck verursachen. Wenn dann das 
Arzneimittel selber „zwickt“, wirft 
man es eben weg – ein entscheiden-
der Grund für die häufig beobachtete 
Non-Compliance vieler Patienten. 

„Wenn das Arznei- 
mittel ,zwickt‘, wirft 
man es eben weg.“
Prof. Dr. Theodor Dingermann

Test:  
Infos & Kosten
▶ Infos zum Test für das persönliche 

Stoffwechselprofil auf  
www.stratipharm.de

▶ AVP brutto: Laboranalyse (€ 216), 
Wirkstoffprüfung einzeln (je Wirkstoff 
€ 79), Wirkstoffprüfung lebenslang 
und alle Wirkstoffe (€ 298)


