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Pharmakogenetische
Analysen: Pro und Contra
❙ Das Feld der Epilepsiegenetik erlebt einen stetigen Wissenszuwachs,
wobei sich insbesondere im Bereich
der Pharmakogenetik klinisch relevante Fortschritte abzeichnen. Pharmakogenetik beruht grundlegend auf
der Erkenntnis, dass erwünschte und
unerwünschte Nebenwirkungen vieler Medikamente durch genetische
Merkmale beeinflusst werden, und
zielt darauf ab, jene genetischen Faktoren zu identifizieren, welche die Variabilität der Wirksamkeit von Medikamenten mitbestimmen. Durch die
Prädiktion von Patienten, die auf einen
Wirkstoff ansprechen (Responder),
Patienten, die nicht auf einen Wirkstoff
ansprechen (Non-Responder), und
Patienten, die aufgrund eines Wirk-
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stoffes schädliche Nebenwirkungen
entwickeln können, soll Pharmakogenetik die Erstellung einer individuell
angepassten medikamentösen Therapie ermöglichen.
„Untersuchungen zeigen, dass eine
genetische Diagnosestellung bei Betroffenen und deren Angehörigen zur
Beseitigung vieler Unsicherheiten
führen kann. Des Weiteren lässt sich
mithilfe genetischer Biomarker evaluieren, welche Medikamente ver-

mieden oder eingesetzt werden sollten, wodurch das Therapiemanagement in vielerlei Hinsicht verbessert
werden kann“, erklärt Prof. Dr. Yvonne Weber, Abteilung für Neurologie
mit Schwerpunkt Epileptologie, Hertie Institut für Klinische Hirnforschung Universitätsklinikum Tübingen, und präsentiert sogleich mehrere klinisch relevante genetische Befunde, darunter:
SCN1A-Gen und Natriumkanalblocker: Das SCN1A-Gen, das wichtigste
„Epilepsie-Gen“ des Menschen, welches auf Chromosom 2q24 liegt und
für die Alpha-Untereinheit eines

Weber: „Untersuchungen zeigen, dass eine genetische Diagnosestellung bei Betroffenen und deren
Angehörigen zur Beseitigung vieler Unsicherheiten
führen kann.“
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Hilfreich oder nicht? Im Rahmen der diesjährigen Epilepsietagung in Wien diskutierten Experten den aktuellen Stellenwert pharmakogenetischer Untersuchungen in
der Therapieplanung.
Von Katharina Miedzinska, MSc
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SCN2A-Gen und Natriumkanalblocker: Aus einer systematischen Analyse von mehr als 200 Kindern mit Epilepsie mit Mutationen im Natriumkanal-Gen SCN2A geht hervor, dass Kinder, bei welchen die Erkrankung in den
ersten drei Lebensmonaten beginnt,
deutlich von einer medikamentösen
Therapie mit Natriumkanalblockern
profitieren. Bei Kindern mit spätem
Krankheitsbeginn hatte dieselbe medikamentöse Therapie keine oder negative Effekte. Weiters zeigte sich, dass
SCN2A-Mutationen sowohl eine
Über- als auch eine Unterfunktion des
Natriumkanals bewirken können, wobei Überfunktionen bei frühem Krankheitsbeginn durch Natriumkanalblocker abgemildert werden, während
Unterfunktionen, die mit einem spätem Krankheitsbeginn einhergehen,
verstärkt werden. „Aufgrund dieser
Kenntnisse wird der Therapieeffekt bei
Patienten mit SCN2A-Mutation gut
vorhersehbar, wodurch Neugeborene
und Säuglinge mit schweren Anfällen
rasch eine adäquate Therapie erhalten
können. Andere Patienten können
wiederum bereits durch das Absetzen
der falschen Medikamente profitieren“, so Weber.
1

Mitochondriale Epilepsien und Valproinsäure: Die Therapie mitochondrialer Zytopathien, bei welchen es
als Zeichen einer Beteiligung des ZNS
häufig zu epileptischen Anfällen
kommt, ist auf die symptomatische
Behandlung beschränkt. „Zur Behandlung der Epilepsie ist eine korrekte Diagnosestellung unumgänglich, wobei der Einsatz von Valproinsäure kontraindiziert ist, da diese zu
einer Verschlechterung des Krankheitsbildes, insbesondere bei Patienten mit progressiver Myoklonusepi-
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Brandt: „Genetische Biomarker können die Zukunft
sein, sie sind allerdings noch nicht die Gegenwart.“

lepsie, führt. „Der genetische Befund
hilft auch hier, relevante Therapieentscheidungen zu treffen“, unterstreicht
Weber.
HLA-B*1502 und Carbamazepin:
Untersuchungen zeigen, dass das
HLA-B*1502-Allel bei asiatischen Patienten mit einem erhöhten Risiko für
die Entwicklung eines Stevens-Johnson-Syndroms (SJS) und einer toxischen epidermalen Nekrolyse (TEN)
unter Carbamazepin-Behandlung assoziiert ist. Im Rahmen einer prospektiven Studie mit 4.855 asiatischen Studienteilnehmern wurde die klinische
Relevanz für eine genetische Testung
vor Therapiebeginn klar demonstriert. Weber: „Durch den Verzicht auf
Carbamazepin konnte das Auftreten
schwerwiegender kutaner Nebenwirkungen bei suszeptiblen Patienten signifikant reduziert werden.“
2

Genetische Untersuchungen:
Pro
In Bezug auf die Therapieplanung bei
Epilepsiepatienten seien, so Weber,
genetische Untersuchungen sehr hilfreich, wobei sich die Evidenz gegenwärtig auf einige bestimmte Formen,
darunter epileptische Enzephalopathien sowie bestimmte Formen metabolischer und gutartiger Epilepsien
des frühen Kindesalters, beschränkt.
Weber: „Zukünftig könnten genetische Untersuchungen einen Teil eines komplexen Anleitungssystems
für eine individualisierte Therapie
darstellen.“

Genetische Untersuchungen:
Contra
Dr. Christian Brandt, Epilepsiezentrum Bethel, Bielefeld, vertritt eine
andere Ansicht und veranschaulicht
dies sogleich am Beispiel des HLAB*1502-Allels: „Das SJS- und TENRisiko unter Carbamazepin-Therapie
ist besonders bei Patienten asiatischer Abstammung erhöht. Bei chinesischen Patienten liegen die Allelfrequenzen für HLA-B*1502 zwischen einem und acht Prozent, bei
Patienten indonesischer Herkunft
zwischen 15 und 21 und bei Patienten philippinischer Abstammung bei
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34 Prozent. Rund 72 bis 100 Prozent
der SJS- und TEN-Patienten sind Träger des Allels, nichtsdestotrotz gibt es
auch viele asymptomatische Patienten, die das Allel ebenfalls tragen. Einige Patienten können nach wie vor
von einer Carbamazepin-Behandlung profitieren, ein positiver pharmakogenetischer Befund könnte dazu führen, dass diesen Patienten eine
effektive Therapieform verwehrt
bleibt.“
Weitere Faktoren, die derzeit für genetische Untersuchungen in Betracht
kommen, sind zwei Isoenzyme des
Cytochrom-P450-Systems, darunter
CYP2C9 (beteiligt am Metabolismus
von Phenytoin) und CYP2C19 (beteiligt am Metabolismus von Phenytoin
und Phenobarbital). Diese können
die Wirkung der Antikonvulsiva beeinflussen, wodurch es bei „Poor Metabolizern“ zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen kann, da die
Konzentration des Wirkstoffs die tolerable Konzentration übersteigt. Andererseits kann ein Behandlungseffekt bei „extensiven Metabolizern“
ausbleiben, da bei diesen die gewählte Dosierung nicht ausreicht. Brandt:
„CYP2C9 und CYP2C19 sind bei der
Abschätzung der Wirkung von Phenytoin und Phenobarbital zwar relevant, die Isoenzyme und andere genetische Biomarker stellen bei der
Identifizierung jener Patienten, die
aufgrund eines Medikaments unerwünschte bzw. toxische Nebenwirkungen erleiden können, jedoch
nicht die einzigen Einflussfaktoren
dar. Die Konzentration auf einen einzigen Einflussfaktor wie im Fall pharmakogenetischer Untersuchungen
kann dazu führen, dass andere wichtige Faktoren im Rahmen der Therapieplanung vernachlässigt werden.
Hinsichtlich der Frage, ob pharmakogenetische Untersuchungen bei der
Therapieplanung hilfreich sind, bleiben viele Fragen offen. Genetische
Biomarker können die Zukunft sein,
sie sind allerdings noch nicht die
Gegenwart.“
❙
1 Wolff et al., Brain 2017; 140(5):1316–1336
2 Chen et al., N Engl J Med 2011;
364:1126–1133
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spannungsabhängigen Natriumkanals (Sodium channel protein type
1 subunit alpha) kodiert, welcher für
die Initiation und Ausbreitung von
Aktionspotenzialen in Interneuronen
von entscheidender Bedeutung ist,
kann zu verschiedenen Formen von
epileptischen Enzephalopathien mit
einem Funktionsverlust des Natriumkanals führen. Weber: „Es gibt genügend Evidenz dafür, dass eine Therapie mit Natriumkanalblockern bei
Epilepsien, die mit Mutationen des
Gens SCN1A assoziiert sind, vermieden werden sollte, da diese zu einer
Aggravation des Krankheitsbildes
führen kann.“
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