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CYP2D6 und der Östrogenrezeptor
Das Beispiel der unterstützenden medikamentösen Therapie des Brustkrebses zeigt, wie
wichtig die Kenntnis des für verschiedene Patientinnen unterschiedlichen
Medikamentenstoffwechsels ist, um wirksame Arzneimittel in der richtigen Dosierung zu
verabreichen und unerwünschte Wirkungen und Interaktionen der Arzneimittel zu
vermeiden.
Brustkrebs ist in Deutschland noch immer die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, aber in
den letzten Jahrzehnten ist die Sterberate doch deutlich gesunken, am stärksten bei Frauen
vor den Wechseljahren. Hier betrug der Rückgang der Brustkrebs-Sterblichkeit zwischen 1989
und 2006 etwa 46 Prozent. Zwei Faktoren sind hauptsächlich für diese erfreuliche Abnahme
verantwortlich: einerseits verbreitetere und intensivere Früherkennungsmaßnahmen wie das
Brustkrebs-Screening durch Mammographie, andererseits verbesserte Therapiemöglichkeiten,
vor allem wirksamere und besser verfügbare Medikamente.

Wann darf Tamoxifen nicht verabreicht werden?

Strukturformel von Tamoxifen © Jarasch

Dass diese Medikamente bei den Patientinnen sehr unterschiedlich ansprechen, weiß man seit
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langem. Die Mehrzahl der Brustkrebserkrankungen wachsen unter dem Einfluss von
Hormonen. Die wichtigste Rolle dabei spielt das weibliche Sexualhormon Östrogen, daneben
auch das Progesteron. Östrogenrezeptor-positive Tumoren, also solche, die zu ihrem
Wachstum Östrogen brauchen, können durch Antihormone, die den Östrogenrezeptor
blockieren, in ihrem Wachstum gestoppt werden. Eines der am meisten verwendeten
Antihormone ist das von ICI Pharmaceuticals (heute AstraZeneca) entwickelte Tamoxifen, das
vor allem für die adjuvante Therapie von Östrogenrezeptor-positivem Brustkrebs eingesetzt
wird (das heißt als unterstützende Therapie nach der chirurgischen, radiologischen oder
chemotherapeutischen Primärbehandlung zur Entfernung des Tumors, um das Auftreten von
Rezidiven oder Metastasen zu verhindern). Bei Östrogenrezeptor-negativen Tumoren darf
Tamoxifen natürlich nicht verabreicht werden.
Am 3. November 2010 hat das für Arzneimittelsicherheit in Deutschland zuständige
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine Warnung publiziert, dass
Tamoxifen nicht gleichzeitig mit sogenannten CYP2D6-Inhibitoren eingenommen werden soll.
Dazu gehören sehr häufig verschriebene Antidepressiva wie Paroxetin (Seroxat), Fluoxetin
(Prozac) und Bupropion, aber auch Medikamente, die auf die Ionenkanäle wirken wie das
Herzmittel Chinidin oder das bei Erkrankungen der Nebenschilddrüse eingesetzte Cinacalcet.
Bei CYP2D6 handelt es sich um das Enzym Cytochrom P450 Typ 2D6, das eine zentrale Rolle
für den Stoffwechsel sehr vieler verschreibungspflichtiger und häufig verordneter Arzneimittel
spielt, darunter Herz-Kreislauf-Medikamente (Betablocker und Antiarrhythmika), zahlreiche
Antidepressiva und Neuroleptika (Antipsychotika) sowie starke Schmerzmittel wie die Opioide.
Sie werden vor allem in der Leber über einen CYP2D6-katalysierten Schritt abgebaut oder –
falls es sich um ein sogenanntes Prodrug wie Codein (ein Opioid) handelt – aktiviert. Auch
Tamoxifen ist ein Prodrug, das durch CYP2D6 in die aktive Wirkform Endoxifen umgewandelt
wird.

Grenzen der Vorhersagbarkeit der Arzneimittelwirksamkeit
Die Vorhersage über die Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten (Pharmakovigilanz)
stößt an ihre Grenzen, wenn gleichzeitig Therapeutika für andere Indikationen verabreicht
werden, wenn sie in den verschiedenen Organen auf unterschiedliche Weise wirken und wenn
die Metabolisierung der Medikamente von der genetischen Veranlagung der Patienten
abhängt. Zusätzlich kompliziert sich die Situation, wenn die Medikamente in das komplexe, fein
abgestimmte Netzwerk der hormongesteuerten Signalketten eingreifen. Um dennoch
möglichst frühzeitig unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) zu erkennen und vor den
Gefahren und Risiken warnen zu können, sammelt das BfArM die Erfahrungen und
Beobachtungen aus Arztpraxen und Kliniken. Die entsprechenden Meldebögen über UAW
finden sich im Internet (www.bfarm.de).
Prof. Dr. Doris Mayer, die mit ihrer Arbeitsgruppe „Hormone und Signaltransduktion" am
Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg den Einfluss von Hormonen auf die
Krebsentstehung in der Brust, der Prostata und der Leber erforscht, hat gezeigt, dass die
Funktion des Östrogenrezeptors, des Zielmoleküls für die Tamoxifen-Behandlung, in
Brustkrebszellen durch eine spezielle Proteinkinase, die Glykogensynthase-kinase-3, reguliert
wird (die ihrerseits durch eine weitere Proteinkinase, PKCdelta, aktiviert wird). Die
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Glykogensynthase ist ein wichtiges Enzym im Glucosestoffwechsel, der durch Insulin bzw. den „
Insulin-like Growth Factor" (IGF) reguliert wird. Die Interaktionen zwischen dem IGF-Signalweg
und dem Östrogenrezeptor-Signalweg werden von den Heidelberger Krebsforschern
untersucht, denn, wie Mayer betont, „um für eine Krebstherapie in den Prozess der
Rezeptoraktivierung einzugreifen, muss man die Interaktion zwischen dem Wachstumsfaktor
und dem Steroidhormon kennen." Bei jedem medikamentösen Eingreifen in dieses komplexe
Geflecht von Signalketten muss auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen geachtet werden.
Mayer selbst hat in Zusammenarbeit mit dem BfArM den Einfluss von Insulinanaloga auf den
Glucosestoffwechsel und ihre möglichen karzinogenen Wirkungen untersucht.

Paradebeispiel der personalisierten Medizin

Dreidimensionales Modell eines Cytochrom-P450-Proteins; im Zentrum die farbgebende Hämkomponente © Jarasch

Die Mitglieder der Cytochrom-P450-Proteinfamilie, von der man allein beim Menschen
inzwischen mindestens 36 verschiedene Enzyme kennt, sind Musterbeispiele für die von der
genetischen Ausstattung abhängige Arzneimittelwirksamkeit. Als die zentralen Enzyme für die
sogenannte Phase I der Biotransformation sorgen sie dafür, dass Sauerstoff in die
abzubauenden fettlöslichen Substanzen (wie die meisten Medikamente) eingefügt wird.
Dadurch kann in einem zweiten Schritt der Biotransformation eine wasserlösliche funktionale
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Gruppe in das Molekül eingefügt werden, wodurch der Abbau und die Ausscheidung erleichtert
werden.
Allein vom CYP2D6-Gen sind etwa 70 verschiedene Varianten bekannt, von denen mindestens
16 dazu führen, dass gar kein Enzym gebildet wird. Bei den betroffenen Menschen werden
Medikamente wie die erwähnten Antidepressiva nur sehr langsam (durch andere CytochromP450-Enzyme) abgebaut, die Substanzen reichern sich dadurch übermäßig an, was zu
schweren UAW führen kann. Tamoxifen dagegen, das als Prodrug erst durch CYP2D6katalysierte Biotransformation in die aktive Wirkform umgewandelt wird, hat bei diesen
Menschen bei normaler Dosierung überhaupt keine Wirkung.
Nach der Wirksamkeit der genetischen CYP-Varianten teilt man die Patienten in vier
verschiedene Metabolisierer-Gruppen ein:
Langsame Metabolisierer mit zwei mutierten CYP-Genen, die zum völligen Verlust der
Enzymaktivität führen;
Eingeschränkte (intermediäre) Metabolisierer, die nur ein CYP-Gen mit reduzierter Aktivität
aufweisen;
Extensive Metabolisierer mit einem oder auch zwei funktionsfähigen Genen;
Ultraschnelle Metabolisierer: mit drei oder noch mehr Kopien funktionsfähiger Gene.
Bei ultraschnellen Metabolisierern beispielsweise werden die Arzneimittel so schnell abgebaut,
dass man mit vertretbaren Dosierungen kaum einen ausreichend hohen Wirkspiegel erreichen
kann.
In verschiedenen Populationen unterscheiden sich die Häufigkeiten der einzelnen
Metabolisierer-Gruppen stark. So gehören in Deutschland zur Gruppe der ultraschnellen
Metabolisierer über CYP2D6 etwa drei Prozent der Bevölkerung, in Nordafrika aber 20 bis 29
Prozent. Etwa sieben Prozent aller Europäer, aber nur ein bis zwei Prozent der Asiaten gehören
zu den langsamen Metabolisierern über CYP2D6.

Die Bedeutung der Genotypisierung
Es liegt auf der Hand, dass es für die Behandlung einer Brustkrebspatientin mit
Medikamenten, die über das CYP2D6-Enzymsystem metabolisiert werden, von Bedeutung ist,
nicht nur den Hormonrezeptorstatus des Tumors zu kennen, sondern auch den
Metabolisiererstatus, um unerwünschte Arzneimittelwirkungen zu vermeiden.
Inzwischen ist der von Roche Diagnostics entwickelte AmpliChip® CYP450 Test auf dem Markt,
mit dem eine pharmakogenetische Routinediagnostik des CYP2D6-Enzymsystems
durchgeführt werden kann. Es handelt sich um den weltweit ersten zugelassenen Gentest auf
Routinediagnostik Biochip-Basis zum Nachweis von Polymorphismen. Dazu werden aus einer
Blutprobe des Patienten extrahierte DNA-Segmente durch PCR amplifiziert und auf den Biochip
mit mehr als 15.000 verschiedenen Oligonukleotid-Sonden aufgetragen. Der AmpliChip®
CYP450 Test kann 29 verschiedene genetische Varianten des CYP2D6-Gens (sowie zwei
Varianten eines anderen Cytochrom-P450-Gens, des CYP2C19-Gens) unterscheiden. Mit ihm
können auch Duplikationen oder Deletionen der entsprechenden Genvarianten erfasst werden,
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so dass korrekt vorhergesagt werden kann, ob es sich bei dem Patienten beispielsweise um
einen ultraschnellen oder etwa einen langsamen Metabolisierer handelt, so dass die Dosis des
Medikaments darauf eingestellt oder auf seine Verabreichung ganz verzichtet wird.
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Arzneimittelsicherheit: Es fehlt an vielen Ecken und Enden
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