
Alle heute zur Verfügung stehenden Antidepressiva sind
bei Depression einer Behandlung mit Plazebo deutlich über-
legen (1). Aber es dauert zu lange, bis sie wirken, sie wirken
bei zu wenig Patienten, und sie haben zu viele Nebenwirkun-
gen. Trotz vieler Bemühungen der pharmazeutischen Indus-
trie ist die klinische Effizienz der neuen Medikamente gegen
Depressionen gegenüber den in den 1950er-Jahren in der
Schweiz entdeckten sogenannten trizyklischen Antidepres-
siva nicht besser. Lediglich die Nebenwirkungen sind bei den
neuen Entwicklungen geringer, und dies hat geholfen, Akzep-
tanz und Verbreitung dieser so wichtigen Medikamente zu er-
höhen. Einer der Gründe, weshalb unter Antidepressiva in-
nerhalb von 6 bis 8 Wochen nur etwa die Hälfte der Patienten
anspricht und nur jeder vierte symptomfrei wird, ist, dass die
krankheitsverursachenden Mechanismen im zentralen Ner-
vensystem trotz gleicher Diagnose und Symptomatik ganz
unterschiedlich sein können. Wenn das verordnete Medika-
ment einen Wirkmechanismus besitzt, der an dem Kausal -

mechanismus der Depression des individuellen Patienten
nicht angreift, kann das Medikament auch nicht wirken.
Trotz  einiger Fortschritte ist die Arzneimittelforschung noch
nicht so weit, hier präzise, auf den individuellen pathologi-
schen Prozess gerichtete Lösungen anzubieten. In der Anti-
biotikatherapie oder bei der Behandlung onkologischer
 Erkrankungen ist dies schon der Fall. Trotzdem kann ein
 Patient mit  Depression bereits heute am wissenschaftlichen
Fortschritt teilhaben und seine Chance erhöhen, dank perso-
nalisierter Medizin ein für ihn günstiges Therapieergebnis zu
erzielen (2).

Blut-Hirn-Schranke
Eine aus der Genetikforschung entstandene diagnostische
Methode hilft zu überprüfen, ob ein verordnetes Medika-
ment in ausreichender Menge am Ort des pathologischen Ge-
schehens, also im zentralen Nervensystem, vorhanden ist.
Damit das Medikament gegen Depression wirken kann,
muss es einen weiten Weg zurücklegen, bevor es ins Gehirn
gelangen kann. Nach oraler Einnahme passiert es den
Magen, dringt in den Darm ein und muss die Darmwand pas-
sieren, um in die Blutbahn zu gelangen. Dabei durchläuft es
recht unterschiedliche Milieus, die Einfluss auf die Löslich-
keit des Medikaments haben und seine Fähigkeit, die Wand
des Dünndarms zu überwinden, beeinflussen können. Im
Blutkreislauf angekommen, wird das Medikament die Leber
passieren, deren Aufgabe darin besteht, das Medikament zu
metabolisieren und dabei so aufzubereiten, dass es alsbald
durch die Nieren ausgeschieden werden kann. Hierzu dienen
Enzyme aus der Cytochrom-P450-(CYP450-)Familie, von
deren Effizienz es abhängt, ob im Blut überhaupt eine ausrei-
chende Wirkstoffkonzentration erreicht werden kann. Wenn
diese kritische Hürde überwunden ist und eine genügend
hohe Konzentration des Medikaments auf Dauer zur Ver -
fügung steht, muss das Antidepressivum noch ein weiteres
Hindernis meistern: die Blut-Hirn-Schranke. Die Versorgung
unseres Gehirns wird durch ein fein verästeltes 600 km langes
Netzwerk aus Blutkapillaren gesichert. An deren Wänden be-
finden sich Transportermoleküle, bestehend aus P-Glykopro-
tein (P-gp). Durch dieses «Wächtermolekül» wird das Gehirn
vor allen Substanzen, die nicht eindringen sollen, geschützt.
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� Der Hausarzt ist gefordert, einen potenziell bestehenden
 Zusammenhang zwischen Depression und somatischen
 Erkrankungen zu erkennen, wobei ebenfalls labordiagnos -
tische Verfahren herangezogen werden.

� Auch nach Einleitung einer medikamentösen antidepressi-
ven Therapie sollte per Labordiagnostik geprüft werden, ob
die Konzentration des Wirkstoffs im Plasma ausreichend ist.

� Einer der möglichen Gründe für die ausbleibenden Effekte
von Antidepressiva ist, dass die Substanzen oft nicht in aus-
reichendem Masse die Blut-Hirn-Schranke passieren können,
die durch bestimmte aus P-Glykoprotein bestehende Trans-
portermoleküle gebildet wird.

� Diese sogenannten P-gp-Wächtermoleküle werden vom
ABCB1-Gen kodiert. Mithilfe des neu entwickelten ABCB1-
Tests lässt sich nun herausfinden, welche Medikamente für
den einzelnen Patienten am besten geeignet sind.
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Damit schützen diese P-gp-Wächtermoleküle aber auch die
Krankheit, denn sie verwehren leider auch den meisten Anti-
depressiva die Passage durch die Blut-Hirn-Schranke.

Entdeckung des ABCB1-Tests
Diese P-gp-Wächtermoleküle werden vom ABCB1-Gen ko-
diert. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Psychia-
trie in München haben 95 Varianten des menschlichen
ABCB1-Gens analysiert und getestet, ob die beobachteten ge-
netischen Unterschiede möglicherweise einen Einfluss auf die
Effizienz des P-gp-Wächtermoleküls haben. Auf direktem
Wege ist dies natürlich nicht möglich, da man hierfür eine
Hirnbiopsie durchführen müsste. Daher ist man pragmatisch
vorgegangen und hat geprüft, ob ein Zusammenhang zwi-
schen der klinischen Effizienz des Antidepressivums und dem
ABCB1-Genotyp des Patienten besteht. Dabei wurden zwei
Variationen eines einzelnen Basenpaares auf dem Strang un-

serer Erbsubstanz, der DNA, als besonders informativ er-
kannt (3). Diese Variationen von Basenpaaren nennt man
Einzelnukleotidpolymorphismus oder im Genetikjargon
SNP (gesprochen: Snip). Es zeigte sich, dass es eine «güns-
tige» Genvariante gibt, bei der die Patienten innerhalb von
6 bis 8 Wochen wesentlich besser auf die meisten Antidepres-
siva ansprachen als bei Vorliegen der «ungünstigen» Genva-
riante (siehe Abbildung 1). Voraussetzung für diese Unter-
scheidung war die Eigenschaft des Medikaments, vom P-gp-
Wächtermolekül erkannt zu werden. Wenn ein Medikament
vom P-gp-Transporter erkannt wird, also an ihn bindet, wird
es als P-gp-Substrat bezeichnet. Ob ein Medikament ein P-gp
Substrat ist oder nicht, lässt sich an transgenen Mäusen tes-
ten, bei denen das ABCB1-Gen ausgeschaltet ist. Gibt man
einer normalen Maus das Medikament und findet eine viel
höhere Konzentration im Blut als im Gehirngewebe, ist das
Medikament ein Substrat des P-gp-Transporters. Dies muss
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Tabelle 1: 
Antidepressiva, die Substrate des P-gp sind, wirken bei dem günstigen Genotyp 1 besser als bei
dem ungünstigen Genotyp 2. Die Plasmakonzentration soll im empfohlenen Bereich liegen.

Eine Vielzahl Antidepressiva sind P-gp-Substrate                                                                                                             Beispiele für Non-Substrate

� Paroxetin (Seroxat®)                                                               � Sertralin (Zoloft®)                                                            � Mirtazapin (Remergil®)
� Citalopram (Cipramil®)                                                          � Vortioxetin (Brintellix®)                                                 � Fluoxetin (Fluctin®)
� Escitalopram (Cipralex®)                                                       � Levomilnacipran                                                               � Agomelatin (Valdoxan®)
� Venlafaxin (Trevilor®)                                                              � Vilazodon                                                                            � Bupropion (Elontril®)
� Amitriptylin + N-oxid (Saroten®, Equilibrin®)               � Hypericum (Johanniskraut)                                          � Lamotrigin (Lamictal®)
� Nortriptylin (Nortrilen®)                                                       � Duloxetin – sehr schwaches Substrat                       � Trazodon
� Trimipramin (Stangyl®)

Abbildung 1: Patienten mit dem günstigen Genotyp 1, sogenannte C-Allel-Träger, sprechen auf ein Antidepressivum, das ein P-gp-Sub-
strat ist, wesentlich besser an als solche mit dem ungünstigen Genotyp 2.



durch eine Angleichung der Medikamentenkonzentration in
Blut und Gehirn bei Mäusen, denen das ABCB1-Gen und
damit das Wächtermolekül fehlen, bestätigt werden.
Bei den wenigen Antidepressiva, die nicht vom P-gp-Trans-
porter erkannt werden, hat der ABCB1-Genotyp keinen Ein-
fluss auf das Therapieergebnis. Wir können also anhand des
einfach durchzuführenden ABCB1-Gentests eine Informa-
tion erhalten, die hilft, ein Medikament auszuwählen, das die
Chance erhöht, ein gutes Therapieergebnis in kürzerer Zeit
zu erzielen (Tabelle 1).

Was bringt der ABCB1-Test
in der Routineversorgung?
Mithilfe des ABCB1-Test-Ergebnisses ist es nun möglich he-
rauszufinden, welche Medikamente für den einzelnen Patien-
ten am besten geeignet sind. Dabei darf natürlich nicht über-
sehen werden, dass ein Medikament nur dann wirkt, wenn es
am pathologischen Mechanismus, der die Depression verur-
sacht, angreift. Voraussetzung, um überhaupt wirken zu kön-
nen, ist aber, dass es auch den Ort des pathologischen Ge-
schehens erreicht. Genau hier hilft der ABCB1-Test, indem er
Anregungen gibt, welche Antidepressiva beim individuellen
ABCB1-Test-Ergebnis am besten geeignet sind. Seit der Ent-
deckung der klinischen Bedeutung des ABCB1-Genotyps
sind viele klinische Studien durchgeführt worden, die den
Zusammenhang zwischen ABCB1-Genotyp und Therapieer-
gebnis bestätigten. In einer Metaanalyse, die mehr als 2500
Patienten aus 16 Studien umfasste, wurde der Zusammen-
hang zwischen klinischem Therapieerfolg und ABCB1-Vari-
anten ebenfalls bestätigt (4). In einigen wenigen Studien ge-
lang dies vor allem deshalb nicht, weil ein schwaches Sub-

strat, also ein Medikament, verwendet wurde, das vom 
P-Glykoprotein kaum erkannt wird. Ferner weil unterschied-
liche ethnische Gruppierungen untersucht wurden, obwohl
man weiss, dass diese sich hinsichtlich genetischer Varianten
stark unterscheiden können. Des Weiteren wurde in meh -
reren  negativen Studien nicht auf das Erreichen der empfoh-
lenen Plasmakonzentration des Antidepressivums geachtet.
Zusammenfassend ist es gerechtfertigt zu sagen, dass eine
durch den ABCB1-Test geleitete Antidepressivabehandlung
hilft, «schneller richtig» zu medizieren. Einige weitere Studien
zeigten ferner, dass gentestgeleitete Therapien mit Antide-
pressiva zu höheren Remissionsraten führen (5). Gerade das
Erreichen einer Remission ist ausserordentlich wichtig, weil
Patienten, die nach einer depressiven Episode symptomfrei
werden, ein deutlich geringeres Risiko besitzen, wieder an einer
erneuten depressiven Episode zu erkranken (Abbildung 2).

Wie kann psychiatrische Labordiagnostik
in der Hausarztpraxis eingesetzt werden?
Die meisten Patienten mit Depression suchen zunächst den
Hausarzt auf, um sich beraten und gegebenenfalls behandeln
zu lassen. Gerade der Hausarzt ist hier gefordert, den Zusam-
menhang zwischen Depression auf der einen und beispiels-
weise Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Frühstadien neurodegenerativer Prozesse auf der anderen
Seite zu erkennen. So ist gut belegt, dass die Depression ein
Risikofaktor für diese als somatisch bezeichneten Erkrankun-
gen ist und umgekehrt diese aber auch gerade im Frühstadium
mit einer Depression einhergehen. Es ist daher wichtig, mit-
hilfe von Labordiagnostik diese Erkrankungen nicht zu über-
sehen, weil sie sich zunächst als Depression manifestieren.
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ABCB1-Test

Genvariante 1
rs2032583: CC/CT
rs2235015: TT/GT

P-gp
Substratbehandlung*

P-gp
Substratbehandlung*

*P-gp-Substrat:
Antidepressivum, das von P-gp-Transporter erkannt wird.

P-gp Non-
Substratbehandlung

empfohlener
Plasmaspiegel Dosissteigerung

Augmentierung

Psychotherapie

Standarddosis

Genvariante 2
rs2032583: TT
rs2235015: GG

Abbildung 2: Die günstige Genvariante 1 führt bei Behandlung mit P-gp-Substrat nach 6 bis 8 Wochen in 80 Prozent der Fälle zur
 Remission, wenn die empfohlene Plasmakonzentration vorliegt. Bei der  weniger günstigen Genvariante 2 empfiehlt sich bei Nicht -
ansprechen auf P-gp-Substrate die Dosissteigerung, Augmentierung (Kombination mit atypischem Antipsychotikum oder Lamotrigin)
oder Wechsel auf eine Substanz, die kein P-gp-Substrat ist.
*Der Test kostet rund 245 Franken und wird noch nicht von der Grundversicherung übernommen.

ABCB1-Genotypisierung*

� Patientenstratifizierung basiert auf
individuellem pharmakogenetischem Profil.

� Das individuelle ABCB1-Testergebnis wird
von einer Empfehlung für die geeignete
Therapie und ihre Dosierung begleitet.

� Bei seltenen (5–10%) unklaren Ergebnissen
(Genvariante 3) hat SNP1 (rs2032583) Vor-
rang, das heisst im Falle von CC/CT behan-
delt man wie für Genvariante 1 und im Falle
von TT wie für Genvariante 2 empfohlen.



Auch bei der Entscheidung, wie eine Depression therapiert
werden soll, vor allem wenn sie mittelschwer oder schwer ist
und eine medikamentöse Behandlung indiziert ist, sollte auf
eine psychiatrische Labordiagnostik nicht verzichtet werden.
Neben bildgebenden Verfahren, etwa zum Tumorausschluss,
sowie dem EEG und dem EKG sollte nach Einleitung einer
Antidepressivabehandlung geprüft werden, ob die Konzen-
tration des Wirkstoffs im Plasma ausreichend ist. Hierfür
geben die Empfehlungen derjenigen Arbeitsgruppen, die sich
mit therapeutischem «drug monitoring» befassen, gute An-
haltspunkte. Als weitere Option wird oft die Messung der
CYP450-Enzyme empfohlen. Dies ist dann sinnvoll, wenn
trotz Anwendung der empfohlenen Medikamentendosierung
keine adäquate Plasmakonzentration erreicht wird. In einem
solchen Fall kann der Patient bezüglich eines den Wirkstoff
abbauenden Enzyms der CYP450-Familie ein «ultra-rapid
metabolizer» sein. Dann muss ein Medikament gewählt wer-
den, das von einem anderen Mitglied der CYP450-Familie
abgebaut wird. Es gibt auch Fälle, in denen trotz empfohlener
Dosierung bereits sehr hohe Plasmaspiegel erreicht werden.
In solch einem Fall kann eine CYP450-Genvariante vorlie-
gen, die eine geringere Enzymaktivität hervorruft und daher
nur eine geringe Metabolisierung bewirkt. Ein Patient, der
ein solcher «poor metabolizer» ist, läuft Gefahr, rasch unter
erheblichen Nebenwirkungen zu leiden, weil die Plasmakon-
zentration des Medikaments trotz normaler Dosierung viel
zu hoch ist.
Die für den ABCB1-Gentest bekannten ethnizitätsspezifi-
schen Unterschiede spielen auch bei CYP450-Enzymen eine
Rolle. Beispielsweise tragen nur 1 bis 5 Prozent der europäi-
schen Bevölkerung die hochaktive Variante des Gens, durch
das das für den Abbau von Antidepressiva besonders wich-
tige Enzym CYP2D6 kodiert wird. Bei der Bevölkerung
Nordafrikas etwa findet sich die gleiche hochaktive Gen -
variante von CYP2D6 dagegen bei rund 40 Prozent der Be-
völkerung (6). In arabischen Ländern sind etwa 20 Prozent
der Bevölkerung «ultra-rapid metabolizer», während dies bei
Japanern und Chinesen nur auf 1 Prozent der Bevölkerung
zutrifft. Diese ethnischen Aspekte werden in Zukunft in der
Praxis immer wichtiger.
Da die Wirkung der CYP450-Enzyme nicht nur von der Ge-
netik abhängt, sondern auch durch vielfältige Substanzen ak-
tiviert oder inaktiviert werden kann, ist gerade in Fällen, in
denen mehrere Medikamente angewandt werden, die Mes-
sung der Plasmakonzentration des Medikaments zu empfeh-
len. Diese Information reicht aber nicht aus, denn die Kon-
zentration des Medikaments im Blutkreislauf informiert
nicht über die Konzentration des Medikaments im Gewebe

des zentralen Nervensystems. Daher empfiehlt die Schweizer
Gesellschaft für Angst und Depression (SGAD), immer dann
einen ABCB1-Test durchzuführen, wenn sich 2 bis 4 Wochen
nach Therapieeinleitung keine Verbesserung abzeichnet (7).
Die Blutprobe wird an ein Labor gesandt, das die ABCB1-
Testung anbietet. Der behandelnde Arzt erhält das Testergeb-
nis und Anregungen, aus welcher Medikamentengruppe auf-
grund des Testergebnisses die Auswahl des Antidepressivums
empfohlen werden kann. Als Beispiel gilt es hier auch zu be-
rücksichtigen, dass einige Medikamente die P-gp-Funktion
erhöhen können, während andere sie erniedrigen. Ein Bei-
spiel illustriert dies: In Deutschland ist Johanniskraut beson-
ders beliebt und wird bei leichter Depression häufig ein -
gesetzt. Dieses pflanzliche Medikament ist einerseits ein  
P-gp-Substrat, andererseits aber induziert es das P-gp Trans-
portermolekül, sodass sich unter Johanniskraut die durch
das P-Glykoprotein bewirkte Barrierefunktion noch ver-
stärkt und das Eindringen der meisten heute gebräuchlichen
Antidepressiva noch weiter erschwert wird. In einem solchen
Fall lautet die Empfehlung, immer dann, wenn der Patient
auf Johanniskraut nicht verzichten will, auf ein Medikament
auszuweichen, das kein Substrat des P-gp-Transportermole-
küls ist. Dagegen wird durch Verapamil, einen Kalziumanta-
gonisten, der als Medikament zur Blutdrucksenkung einge-
setzt wird, das P-gp in seiner Funktion geschwächt.
Nicht nur der ABCB1-Genotyp oder die Substrateigenschaft
spielt eine Rolle bei der Wahl des für den individuellen Pa-
tienten am besten geeigneten Medikaments. Andere Beson-
derheiten der infrage kommenden Antidepressiva müssen
ebenfalls berücksichtigt werden: zum Beispiel sind günstige
Effekte einiger Antidepressiva auf den Schlaf oder den An-
trieb wichtige Entscheidungshilfen.
Wenn all diese Faktoren berücksichtigt werden und die Do-
sierung so gewählt wird, dass eine ausreichende Plasmakon-
zentration erreicht wird, kann der Patient versichert sein,
dass er nach heutigem Wissensstand bestmöglich behandelt
wird.                                                                                  �
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Tabelle 2:
Empfehlungen für die Praxis bei Nichtansprechen auf Antidepressivabehandlung
Gründe für Nichtansprechen auf ein Antidepressivum                                      Empfehlung

1. Das Medikament wird schlecht resorbiert und/oder schnell abgebaut.        Plasmaspiegel, evtl. CYP450 testen

2. Das Medikament überwindet nicht ausreichend die Blut-Hirn-Schranke.    ABCB1-Test

3. Der Wirkmechanismus des Medikaments greift nicht am krankheits-          Medikamentenwechsel mit anderem Wirkmechanismus oder
verursachenden Mechanismus an.                                                                              Kombination von Antidepressiva, Antipsychotika, Antiepileptika


