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Praxis für
 Personalisierte
Medizin
Mit der Praxis für Personalisierte Medizin kann die klinik Hirslanden 
durcH PHarMakogenetik und individualisierte arzneiMitteltHeraPie 
die sicHerHeit für iHre Patientinnen und Patienten erHöHen.



die erforschung der menschlichen 
erbsubstanz hat im laufe der letzten 
Jahre einen grossen entwicklungs
schritt gemacht. so konnten Gen
varianten identifiziert werden, die für 
die Verarbeitung von medikamenten 
und anderen substanzen durch den 
menschlichen Körper eine Bedeutung 
haben. dieser noch junge Forschungs
zweig wird «pharmakogenetik» ge
nannt. die praxis für personalisierte 
medizin an der Klinik Hirslanden 
konzentriert sich als Kompetenz
zentrum für pharmakogenetik auf die 
analyse von Genen, die wichtig sind, 
wenn es darum geht, bestimmte 
medikamente hinsichtlich ihrer Wirk
samkeit zu beurteilen.

SpezialiSierte DiagnoStik

die individuell unterschiedliche Ver
träg lichkeit eines verabreichten medi
kaments stellt für den behandelnden 
arzt eine alltägliche Herausforderung 
dar. so können bei einigen patienten 
mit der Gabe eines bestimmten medi
kamentes positive Wirkungen auf den 
Krankheitsverlauf erzielt werden, bei 
anderen hingegen zeigt die eingeleite
te therapie keinen erfolg. in einigen 
Fällen kommt es sogar zum auftreten 
von unerwünschten arzneimittelwir
kungen.



Untersuchungen haben ergeben, dass 
bei bis zur Hälfte aller patienten, die 
mit bestimmten medikamentengrup
pen wie Betablockern, antidepressiva 
oder Fettsenkern behandelt werden, 
kein ausreichender therapeutischer 
nutzen nachzuweisen ist oder die 
therapie sogar abgebrochen wird, 
weil eine medikamentenunverträglich
keit besteht. medikamentenunver 
träglich keiten können sich ganz unter 
schied lich äussern, etwa mit einer 
verlängerten oder nicht vorhandenen 
Wirkung, Wechselwirkungen mit 
anderen medikamenten, bis hin zu 
lebensbedrohlichen Komplikationen.

Ursachen für eine medikamentenun
verträglichkeit können alter, ernäh
rungsgewohnheiten, gesundheitliche 
Verfassung, Umwelteinflüsse und be
gleitende therapeutische massnahmen 
sein. ausserdem spielen genetische 
Unterschiede des menschen eine 
wesentliche rolle für das auftreten 
von unerwünschten arzneimittel wir
kungen. die praxis für personalisierte 
medizin hat sich deshalb auf solche 
genetische analysen spezia li siert, um 
damit die medikamenten therapie für 
jeden patienten indivi duell in art und 
dosis anzupassen mit dem Ziel, mehr 
erwünschte und weniger unerwünschte 
Wirkungen durch  medikamente zu 
erzeugen. so kann eine arzneimittel
therapie sicherer und wirksamer 
gestaltet werden.

eine genetische analyse kann unter 
anderem bei der einnahme folgender 
medikamente sinnvoll sein:

UrSachen UnD Folgen 
Der MeDikaMenten-
Unverträglichkeit

Medikamentengruppe Wirkstoff

Plättchenhemmer
clopidogrel 
(plavix®)

Betablocker carvedilol

metoprolol

ace-Hemmer
irbesartan 
(aprovel®)

fettsenker (statine) Fluvastatin

simvastatin

Blutverdünnungsmittel 
(kumarinderivate)

phenpro
coumon 
(marcoumar®)

schmerzmittel (analgetika/
anästhetika)

phenacetin, 
paracetamol
(dafalgan®)

codein

diclofenac, 
ibuprofen

Fentanyl 
(durogesic®)

 tramadol

propofol

diazepam 
(Valium®)

lidocain

antidiabetika Glibenclamid

diuretika
torasemid 
(torem®)

Magensäureblocker  
(Protonenpumpenhemmer)

omeprazol 
(antra®)

lansoprazol
(agopton®)

orale kontrazeptiva 
(antibaby-Pille)

Verschiedene 
präparate



häUFig geStellte
Fragen

Wie funktioniert eine pharmakogene-
tische analyse im Detail?
das Vorgehen ist für unsere patienten 
sehr einfach. sie lassen sich durch ihren 
Belegarzt überweisen oder melden
sich direkt bei uns. anschliessend er 
halten sie ein set zur speichelproben
entnahme direkt nach Hause geschickt. 
die probe wird an die praxis zurückge
sendet und wir lassen sie durch unsere
zertifizierten laborpartner analysieren. 
Zum schluss werden die ergebnisse 
detailliert und persönlich mit dem 
patienten besprochen. auf Wunsch 
können patienten auch in der praxis 
ohne terminvereinbarung die speichel
proben oder eine Blutentnahme 
vornehmen lassen.

Was ist der Unterschied zwischen 
einem genetischen test und einem 
pharmakogenetischen test?
Bei einem genetischen test wird in der 
regel versucht, durch aufschlüsselung 
des erbgutes eines menschen Hin weise 
auf die ursächliche genetische Verän
derung zu erhalten. dagegen dienen 
pharmakogenetische tests der suche 
nach genetischen Unterschieden, die 
den stoffwechsel sowie Wirkung und 
nebenwirkung von arzneimitteln 
bestimmen. «Genetische» und «pharma 
kogenetische» tests verfolgen grund
legend unterschiedliche Zielsetzungen 
und sind demzufolge aus ethischer, 
rechtlicher und sozialer sicht unter
schiedlich zu bewerten.

Warum wird die thematik der gene 
üblicherweise nicht oder nur selten 
beim arzt angesprochen?
patienten wurden schon immer wäh 
rend des ärztlichen Gesprächs vom 
arzt auch nach der Familiengeschichte 
befragt. dies ist ein wichtiger Bestand
teil der ärztlichen Vorunter suchung 
und kann bedeutende Hinweise für dia 
gnose und therapie liefern. ein weiterer 
Grund, weshalb die mole kulargenetik 
nicht so breit von Ärzten angesprochen 
wurde, liegt in den ehemals sehr hohen 
analysekos ten. diese Kosten sind in 
den letzten Jahren enorm gefallen.

Wie sicher sind meine Daten?
die resultate des nutzers sind aus
schliesslich mit dem anonymen Benutzer 
namen am portal verbunden. ein 
rückschluss von diesem Benutzer
namen auf personendaten ist nieman
dem ausser dem nutzer möglich.

Was passiert mit der probe  
nach der Untersuchung?
die probe kann für weitere Unter su
chungen aufbewahrt werden oder 
wird auf Wunsch vernichtet. Wird  
die dna im labor gelagert, kön nen 
allfällige nachuntersuchungen zu 
einem vergünstigten preis erfolgen,  
da eine erneute probenentnahme  
und somit materialkosten entfallen.



prof. Dr. med. thomas D. Szucs
Facharzt FmH pharmazeutische medizin
Facharzt FmH prävention

«die praxis für personalisierte medizin 
an der Klinik Hirslanden will mit ihrer 
diagnostischen Kompetenz dazu 
beitragen, eine  individuell auf den 
patienten abgestimmte arzneimittel
therapie möglich zu machen. Wir sind 
davon überzeugt, dass eine nach 
vernünftigen Kriterien eingesetzte 
pharmakogenetische analyse dazu 
beiträgt, sowohl das risiko medizi
nischer Komplikationen zu senken  
als auch eine sichere und wirksame 
arzneimitteltherapie zu ermöglichen.»

die praxis für personalisierte medizin 
kooperiert mit folgender institution:

•   bio.logis Zentrum für Humangenetik, 
Frankfurt 
(prof. dr. med. daniela steinberger, 
Fachärztin für Humangenetik)

Bei Fragen zur pharmakogenetik und 
den angeboten der praxis für 
personalisierte medizin kontaktieren 
sie uns unter t +41 44 387 39 90 oder 
personalisierte.medizin@hirslanden.ch

UnSer SpezialiSt Für 
pharMakogenetik

in allen Beiträgen sind sinngemäss immer  
personen beiderlei Geschlechts gemeint.



notFallzentrUM hirSlanDen zürich
KliniK Hirslanden
24 stUnden an 365 taGen Für sie da.
t +41 44 387 35 35

praxiS Für perSonaliSierte MeDizin
KliniK Hirslanden
WitelliKerstrasse 40
cH8032 ZüricH
t +41 44 387 39 90
F +41 44 387 39 91
personalisierte.mediZin@ Hirslanden.cH

WWW.KliniKHirslanden.cH
855 543   500   04/16   bc medien ag

koMpetenz, Die vertraUen SchaFFt. 

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFür setZen Wir Uns tÄGlicH in den 

16 KliniKen, 4 amBUlanten praxisZentren, 13 radioloGie Und 4 radiotHerapie 

institUten soWie in den amBUlanten cHirUrGieZentren Und notFallstationen ein. 

aUcH in iHrer reGion sind Wir Für sie da: aaraU, Bern, cHam, düdinGen, GenF, Heiden, 

laUsanne, lUZern, meGGen, müncHenstein, scHaFFHaUsen, st.Gallen, ZüricH.

 

details ZU den standorten Finden sie aUF: WWW.Hirslanden.cH/standorte

 KliniKen

 praxisZentren

 radioloGieinstitUte

 radiotHerapieinstitUte


