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VORWORT
die personalisierte medizin machte in den letzten Jahren rasante Fortschritte. die 
Qualität, die Kosten und der reduzierte zeitliche aufwand für molekular-genetische 
Untersuchungen haben sich enorm zugunsten einer versorgungsnahen option ent- 
wickelt. Gerade auf dem Gebiet der individualisierten pharmakotherapie ist die 
Kenntnis des individuellen Genotyps der Biotransformation von weitreichender 
klinischer Konsequenz, vor allem im Hinblick auf die auswahl und die dosierung der 
medikamente.

in diesem kleinen Brevier sind die wichtigsten Gen-arzneimittelpaare einschliesslich 
der dosierungsempfehlungen aufgeführt. die klinische relevanz sowie der stand der 
evidenz sind aufgelistet. Um das Brevier leserlich zu halten, haben wir auf die auf üh-
rung der referenzen verzichtet. diese sind jedoch auf der Homepage des «pharma  
cogenomics Knowledge database» (https://www.pharmgkb.org) leicht auffindbar.   
die aufgeführten empfehlungen basieren auf den empfehlungen des clinical pharma-
cogenetics implementation consortiums (cpic) sowie der dutch Working Group on 
pharmacogenetics. eine gute einführung in die klinischen Guidelines findet sich in 
swen JJ et al. clin pharmacol ther 2011; 89: 662-673.

Für Fragen im Zusammenhang mit der personalisierten pharmakotherapie sowie der 
klinischen pharmakologie und pharmazie wenden sie sich an die Herausgeber.
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CYP2D6 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

amitriptylin (limbitrol, 
saroten)

pm 3 a Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
alternativen wählen oder tdm

im 3 c Ja dosisreduktion –25% und tdm 
oder alternative wählen 
 (citalopram, sertralin)

Um 3 c Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
alternativen wählen (citalopram 
oder sertralin) oder tdm

aripiprazol (abilify) pm 4 c Ja reduktion der maximaldosis  
auf 10mg/d (67% der maximal 
empfohlenen tagesdosis)

im 4 a Ja Keine

Um – – Ja Keine

atomoxetin (strattera) pm 3 B Ja standard dosis. dosiserhöhung 
wahrscheinlich unnötig;  
auf UaWs achten

im 4 a Ja Keine

Um – – Ja Ungenügende daten zur  Kal ku-
lation der dosisanpassung. 
achten auf reduzierte Wirksam-
keit oder Wahl einer alternative 
(methylphenidat, clonidin)

carvedilol (dilatrend) pm 4 B Ja Keine

im 4 a Ja Keine

Um – – Ja Keine

clomipramine (anafranil) pm 4 c Ja dosisreduktion –50% und tdm 
der (desmethyl) 
clomipramin-Konzentration

im 4 c Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
tdm der (desmethyl) 
clomipramin-Konzentration

Um 2 c Ja Wahl einer alternative 
 (citalopram, sertralin) oder  
tdm der (desmethyl) 
 clomipramin-Konzentration

clozapin (clopin, 
leponex)

pm 4 aa nein Keine

im 4 aa nein Keine

Um 4 aa nein Keine
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CYP2D6 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

codein (Benylin, 
co Becetamol, 
co dafalgan, makatussin, 
paracodin, pectocalmin, 
resyl plus, tossamin, 
tossamin plus)

pm 4 B Ja analgesie: alternative wählen 
(nsar, morphin – nicht trama-
dol oder oxycodon) oder auf 
UaWs und reduzierte Wirkung 
achten. Husten: keine empfeh-
lungen

im 3 a Ja analgesie: alternative wählen 
(nsar, morphin – nicht trama-
dol oder oxycodon) oder auf 
UaWs und reduzierte Wirkung 
achten. Husten: keine empfeh-
lungen

Um 3 F Ja analgesie: alternative wählen 
(nsar, morphin – nicht tramadol 
oder oxycodon) oder auf UaWs 
achten. 
Husten: extrem auf UaWs 
achten, aufgrund der erhöhten 
morphinkonzentration im plasma

doxepin (sinquan) pm 3 F Ja dosisreduktion –60%. erhal-
tungsdosis auf der Basis der 
(nor-)doxepin plasmaspiegel

im 3 a Ja dosisreduktion –60%. erhal-
tungsdosis auf der Basis der 
(nor-)doxepin plasmaspiegel 
anpassen.

Um 3 a Ja alternative suche (citalopram, 
sertalin) oder dosiserhöhung 
+100%. erhaltungsdosis auf der 
Basis der (nor) – doxepin 
plasmaspiegel anpassen.

duloxetin (cymbalta) pm 0 aa Keine

im – – Keine

Um – – Keine

Flecainid (tambocor) pm 4 a Ja dosisreduktion –50%, eKG 
aufzeichnen, tdm

im 3 a Ja dosisreduktion –25%, eKG 
aufzeichnen, tdm

Um – – Ja eKG aufzeichnen und tdm oder 
alternative wählen (sotalol, 
amiodaron)

Flupentixol (Fluanxol) pm – – Keine

im – – Keine

Um – – Keine
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CYP2D6 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

Haloperidol (Haldol) pm 4 c Ja dosisreduktion –50% oder 
alter native wählen (Flupentixol, 
Fluphenazin, Quetiapin, olan-
zapin, clozapin)

im 4 a Ja Keine

Um 4 c Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
auf erniedrigte Haloperidolspie-
gel achten und anpassung der 
erhaltungsdosis mit tdm einstel-
len oder alternative wählen 
(Flupentixol, Fluphenazin, 
Quetiapin, olanzapin, clozapin)

imipramin (tofranil) pm 4 c Ja dosisreduktion – 70% und tdm 
imipramin- und desimipramin-
spiegel 

im 4 a Ja dosisreduktion – 30% und tdm 
der imipramin- und desimipra-
min-spiegel

Um 4 c Ja alternative wählen (citalopram, 
sertralin) oder dosiserhöhung 
um +70% sowie tdm der 
imipramin- und desimipramin-
spiegel

metoprolol (Beloc, 
logimax, logroton, 
lopresor, meto Zerok)

pm 4 c Ja Herzinsuffizienz: alternative 
wählen (Bisoprolol, carvedilol) 
oder dosisreduktion –75%.
andere indikationen: auf UaWs 
achten (Bradykardie, kalte 
extremitäten) oder alternative 
wählen (atenolol, Bisoprolol)

im 4 B Ja Herzinsuffizienz: alternative 
wählen (Bisoprolol, carvedilol) 
oder dosisreduktion –50%.
andere indikationen: auf UaWs 
achten (Bradykardie, kalte 
extremitäten) oder alternative 
wählen (atenolol, Bisoprolol)
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CYP2D6 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

Um 4 d Ja Herzinsuffizienz: alternative 
wählen (Bisoprolol, carvedilol) 
oder dosistitration bis zu einem 
maximum von +250% der 
normalen dosis in abhängigkeit 
von Wirksamkeit und UaWs 
andere indikationen: alternative 
wählen (Bisoprolol, carvedilol) 
oder dosistitration bis zu einem 
maximum von +250% der 
normalen dosis in abhängigkeit 
von Wirksamkeit und UaWs 

mirtazepin (remeron) pm 3 B Ja Keine

im 3 a Ja Keine

Um 3 a Ja Keine

nortriptylin (nortrilen) pm 3 c Ja dosisreduktion –60% und tdm 
der nortriptylin und 10-Hydro-
xynortripylin spiegel

im 4 c Ja dosisreduktion –40% und tdm 
der nortriptylin und 10-Hydro-
xynortriptylin spiegel

Um 3 c Ja alternative wählen (citalopram, 
sertralin) oder dosiserhöhung 
+60% und tdm der nortriptylin 
und 10-Hydroxynortriptylin 
spiegel

olanzapin (olanpax, 
olanza, Zyprexa)

pm 3 aa nein Keine

im 3 aa nein Keine

Um – – nein Keine

oxycodon (oxycontin, 
oxynorm, targin)

pm 3 B Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
alternative wählen – nicht 
tramadol oder codein – oder 
auf UaWs und ungenügende 
analgesie achten. 

im 3 aa Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
alternative wählen – nicht 
tramadol oder codein – oder 
auf UaWs und ungenügende 
analgesie achten. 
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CYP2D6 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

Um 1 a Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
alternative wählen – nicht 
tramadol oder codein – oder 
auf UaWs (erbrechen, nausea, 
Verstopfung, atemdepression, 
Konfusion, Harnretention) achten. 

paroxetin (deroxat, 
parexat, paronex, 
paroxetin)

pm 4 a Ja Keine

im 4 a Ja Keine

Um 4 c Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
alternative wählen (citalopram, 
sertralin)

propafenone  
(rytmonorm)

pm 4 c Ja dosisreduktion –70%, eKG 
aufzeichnen, tdm

im 3 a Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
dosisanpassung gemäss tdm 
und eKG aufzeichnung oder 
alternative wählen (sotalol, 
amiodaron)

Um 3 d Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
dosisanpassung gemäss tdm 
und eKG aufzeichnung oder 
alternative wählen (sotalol, 
amiodaron)

risperidone (risperdal) pm 4 d Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
alternative wählen (e.g. Queti-
apin, olanzapin, clozapin) oder 
besonders auf verminderte 
Wirkung achten und dosistritra-
tion je nach ansprechen

im 4 c Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
alternative wählen (e.g. Queti-
apin, olanzapin, clozapin) oder 
besonders auf verminderte 
Wirkung achten und dosistritra-
tion je nach ansprechen
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CYP2D6 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

Um 4 c Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
alternative wählen (e.g. Queti-
apin, olanzapin, clozapin) oder 
besonders auf verminderte 
Wirkung achten und dosistritra-
tion je nach ansprechen und 
UaWs

tamoxifen (nolvadex, 
tamec)

pm 4 e Ja erhöhtes risiko des Wiederauf-
tretens (relapse). 
Ggf aromatasehemmer bei 
postmenopausalen Frauen

im 4 e Ja erhöhtes risiko des Wiederauf-
tretens (relapse). Vermeiden der 
gleichzeitigen Gabe von cy2d6 
Hemmern. Ggf aromatasehem-
mer bei postmenopausalen 
Frauen

Um 4 e Ja keine

tramadol (tradonal, 
tramactil, trabar, tramal, 
tramundin, Zaldiar)

pm 4 B Ja alternative wählen – kein oxyco-
don oder codein oder auf UaWs 
resp. ungenügende Wirkung 
achten

im 4 B Ja auf verminderte Wirkung achten. 
Ggf dosiserhöhung bei ungenü-
gender Wirkung. alternative 
wählen – kein oxycodon oder 
codein oder auf UaWs resp. 
ungenügende Wirkung achten

Um 3 c Ja dosisreduktion um –30% und auf 
UaWs achten (e.g. nausea, er- 
brechen, Verstopfung, atemde-
pression, Konfusion, Harnreten-
tion) oder alternative wählen 
(e.g. nsar, morphin) – aber kein 
oxycodon oder codein

Venlafaxin (efexor, 
Venlax)

pm 4 c Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
alternativen wählen (citalopram 
oder sertralin) oder dosisan-
passung gemäss klinischer 
ansprechrate oder monitorisie-
rung der (o-desmethyl-)
venlafaxin spiegel
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CYP2D6 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

im 4 c Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
alternativen wählen (citalopram 
oder sertralin) oder dosisan-
passung gemäss klinischer an- 
sprechrate oder monitorisierung 
der (o-desmethyl-)venlafaxin 
spiegel

Um 4 a Ja auf verminderte Venlafaxin und 
erhöhte (o-desmethyl-) venlafa-
xin spiegel achten. titration der 
dosis bis maximal 150% der 
normaldosis oder alternative 
wählen (citalopram oder 
sertralin)

Zuclopenthixol 
(clopixol)

pm 4 a Ja dosisreduktion um 50% oder 
alternative wählen (e.g. Flupen-
tixol, Quetiapin, olanzapin, 
clozapin)

im 4 a Ja dosisreduktion um 25% oder 
alternative wählen (e.g. Flupen-
tixol, Quetiapin, olanzapin, 
clozapin)

Um - - Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
auf niedere Zuclopenthixol 
spiegel achten oder alternative 
wählen (e.g. Flupentixol, 
Quetiapin, olanzapin, clozapin)
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CYP2C9 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

phenprocoumon 
(marcoumar)

*1/*2  4 F  Ja Keine

*1/*2 4 F Ja inr häufiger bestimmen

*1/*3 4 F Ja Keine

*2/*3 4 F Ja inr häufiger bestimmen

*3/*3 4 d Ja inr häufiger bestimmen

phenytoin (phenhydan) *1/*2 4 a Ja standard loading dosis. 
erhaltungsdosis um –25% 
reduzieren. ansprechrate und 
serumspiegel nach 7–10 tagen 
bewerten. auf UaWs achten 
(ataxie, nystagmus, dysarthrie, 
sedation)

*2/*2 4 a Ja standard loading dosis. 
erhaltungsdosis um –50% 
reduzieren. ansprechrate und 
serumspiegel nach 7–10 tagen 
bewerten. auf UaWs achten 
(ataxie, nystagmus, dysarthrie, 
sedation)

*1/*3 4 d Ja standard loading dosis. 
erhaltungsdosis um –25% 
reduzieren. ansprechrate und 
serumspiegel nach 7–10 tagen 
bewerten. auf UaWs achten 
(ataxie, nystagmus, dysarthrie, 
sedation)

*2/*3 4 a Ja standard loading dosis. 
erhaltungsdosis um –50% 
reduzieren. ansprechrate und 
serumspiegel nach 7–10 tagen 
bewerten. auf UaWs achten 
(ataxie, nystagmus, dysarthrie, 
sedation)

*3/*3 4 d Ja standard loading dosis. 
erhaltungsdosis um –50% 
reduzieren. ansprechrate und 
serumspiegel nach 7–10 tagen 
bewerten. auf UaWs achten 
(ataxie, nystagmus, dysarthrie, 
sedation)



11

CYP2C19 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

citalopram/escitalopram 
(cipralex, seropram, 
claropram)

pm 4 a Ja Keine 

im 4 a Ja Keine

Um 4 a Ja plasmaspiegel monitorisieren 
und dosis in abhängigkeit der 
Wirksamkeit und der UaWs auf 
+150% auftitrieren oder alterna-
tive wählen (Fluoxetin, paroxetin)

clopidogrel (clopidrax, 
duoplavin, plavix)

pm 4 F Ja erhöhtes risiko für verminderte 
Wirksamkeit. alternative wählen. 
prasugrel wird nicht oder nur zu 
einem geringen Grad durch 
cyp2c19 metabolisiert, jedoch 
mit einem höheren Blutungs-
risiko assoziiert im Vergleich 
zu clopidogrel. 

im 4 F Ja erhöhtes risiko für verminderte 
Wirksamkeit. alternative wählen. 
prasugrel wird nicht oder nur zu 
einem geringen Grad durch 
cyp2c19 metabolisiert, jedoch 
mit einem höheren Blutungsrisi-
ko assoziiert im Vergleich zu 
clopidogrel.

Um 3 a Ja Keine

esomeprazol (esomep, 
nexium, Vimovo)

pm 4 aa Ja Keine

im 4 aa Ja Keine

Um – – Ja Helicobacter eradikation: 
dosierhöhung um +50% bis 
+100%. extrem auf ungenügende 
Wirksamkeit achten.
andere indikationen: extrem auf 
ungenügende Wirksamkeit 
achten. Ggf. dosiserhöhung um 
+50% bis +100%.

imipramin (surmontil, 
trimipramin, tofranil)

pm 3 a Ja dosisreduktion –30% und 
plasmaspiegel messen von 
imipramin und desimipramin 
oder alternative wählen (e.g. 
Fluvoxamin, mirtazapin)

im 3 a Ja Ungenügende daten zur Kalku-
lation der dosisanpassung.alter- 
native wählen (e.g. Fluvoxamin, 
mirtazapin)
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CYP2C19 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

Um – – Ja Keine

lansoprazol (agopton, 
lansoprax)

pm 4 aa Keine

im 4 aa Keine

Um – – Helicobacter eradikation: 
dosiserhöhung um +200%. 
extrem auf ungenügende 
Wirksamkeit achten.
andere indikationen: extrem auf 
ungenügende Wirksamkeit 
achten. Ggf. dosiserhöhung um 
+200%.

moclobemid (aurorix, 
moclo a)

pm 3 a Ja Keine

im – – Ja Keine

Um – – Ja Keine

omeprazol (antra, 
antramups, omed 
antacid, omeprax, 
omezol)

pm 4 aa Ja Keine

im 4 aa Ja Keine

Um 3 aa Ja Helicobacter eradikation: 
dosiserhöhung um +100% bis 
+200%. extrem auf ungenü-
gende Wirksamkeit achten.
andere indikationen: extrem auf 
ungenügende Wirksamkeit 
achten. Ggf. dosiserhöhung um 
+100% bis +200%.

pantoprazol (acido-X, 
contraflux, Gastropant, 
panprax, pantozol, 
pantocim, Zurcal)

pm 3 aa Ja Keine

im 3 aa Ja Keine

Um 3 a Ja Helicobacter eradikation: 
dosiserhöhung um +400%. 
extrem auf ungenügende 
Wirksamkeit achten.
andere indikationen: extrem auf 
ungenügende Wirksamkeit 
achten. Ggf. dosiserhöhung um 
+400%.

rabeprazol (pariet) pm 4 aa Ja Keine
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CYP2C19 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

im 4 aa Ja Keine

Um – – Ja Keine

sertralin (seralin, 
setragen, Zoloft)

pm 3 c Ja Keine 

im 3 a Ja dosisreduktion –50%

Um – – Ja Ungenügende daten zur 
Kalkulation der dosisanpassung. 
extrem auf UaWs achten 
(nausea, erbrechen, diarrhoe)

Voriconazol (Vfend) pm 3 a Ja serumspiegel monitorisieren

im 3 a Ja serumspiegel monitorisieren

Um 3 a Ja Keine

UGT1A1 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

irinotecan (campto) *1/*28 3 F Ja Keine 

*28/*28 3 e Ja dosis>250mg/m2: initialdosis um 
–30% reduzieren. dosiser höhung 
gemäss neutrophilenzahl.  
dosis <=250mg/m2: keine 
dosisanpassung

TPMT GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

azathioprin/mercapto-
purin (azaimun, azarek, 
imurek)

 pm 4 F Ja alternative wählen oder dosisre-
duktion –90%. dosiserhöhung 
unter Berücksichtigung des Blut- 
bildes sowie der Wirksamkeit

 im 4 e Ja alternative wählen oder dosisre-
duktion –50%. dosiserhöhung 
unter Berücksichtigung des Blut- 
bildes sowie der Wirksamkeit

thioguanin (lanvis) pm 2 F Ja alternative wählen. Ungenügen-
de daten zur Kalkulation der 
dosisanpassung.

Um 3 d Ja alternative wählen. Ungenügen-
de daten zur Kalkulation der 
dosisanpassung.
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HLA-B44 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

ribavirin (copegus, 
rebetol)

Hla-
B44 
negativ

4 c Ja Keine

HLA-B*5701 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

ribavirin (copegus) Hla-
B*5701 
positiv

4 e Ja alternative wählen

CYP3A5 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

tacrolimus (advagraf, 
prograf, tacni)

*1/*1 4 B Ja Keine

*1/*3 4 d Ja Keine

VKORC1 GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

acenocoumarol  
(sintrom)

ct 4 a Ja Keine

tt 4 a Ja inr häufiger bestimmen

phenprocoumon 
(marcoumar)

ct 4 d Ja Keine

tt 4 d Ja inr häufiger bestimmen

Faktor V Leiden GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

Östrogenhaltige orale 
Kontrazeptiva

FVl 
homo-
zygot

4 d Ja positive Familienanamnese für 
thrombosen: Östrogenhaltige 
orale Kontrazeptiva meiden und 
alternativen wählen (iUd, 
Kontrazeptiva mit alleinigem 
progestin)
negative Familienanamnese für 
thrombosen: zusätzliche 
risikofaktoren meiden (e.g. 
adipositas, nikotin) 

FVl 
hetero-
zygot

4 d Ja positive Familienanamnese für 
thrombosen: Östrogenhaltige 
orale Kontrazeptiva meiden und 
alternativen wählen (iUd, 
Kontrazeptiva mit alleinigem 
progestin)
negative Familienanamnese für 
thrombosen: zusätzliche 
risikofaktoren meiden (e.g. 
adipositas, nikotin) 
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DPYD GT/PT E KR GMI Empfehlung zur Dosierung

Fluorouracil/ 
capecitabin (Xeloda)

pm 3 F Ja alternative wählen. tegafur ist 
keine alternative, da dieses auch 
durch dpd metabolisiert wird.

im 3 F Ja dosis um –50% reduzieren oder 
alternative wählen. tegafur ist 
keine alternative, da dieses auch 
durch dpd metabolisiert wird. 
dosis in abhängigkeit von 
Wirksamkeit und toxizität 
erhöhen.

tegafur/uracil-  
Kombination

pm 3 aa Ja alternative wählen. Fluorouracil 
oder capecitabin sind keine 
alternativen, da diese auch 
durch dpd metabolisiert 
werden.

im 3 aa Ja Keine

LISTE DER ABKÜRZUNGEN

Gt Genotyp, pt phänotyp, e evidence (0-4, 4 = hoch), siehe auch JJ swen 2011, Kr Klinische 
relevanz (aa-F, aa = Klinischer efekt oder kinetischer efekt, a = leichter klinischer efekt,  
F = starker klinischer efekt inkl. tod, siehe auch JJ swen 2011). Gmi Gen-medikamenten- 
inter aktion, tdm theraputisches drug monitoring (Blutspiegelmessung), UaW unerwünschte 
arzneimittelwirkung, pm schlechter metabolisierer, im intermediärer metabolisierer, Um ultra-
schneller metabolisierer

ZUORDNUNG DER GENOTYPEN

CYP2C19 IM: personen mit den allelen *1/*2, *1/*3, *17/*2, *17/*3 
CYP2C19 PM: personen mit den allelen *2/*2, *2/*3, *3/*3
CYP2C19 UM: personen mit den allelen *17/*17 

CYP2D6 IM: personen mit zwei aktivitäts-reduzierten (*9, *10, *17, *29, *36, *41) allelen oder 
personen mit einem aktiven (*1, *2, *33, *35) und einem inaktiven (*3–*8, *11–*16, *19–*21, *38, 
*40, *42) allel, oder mit einem aktivitäts-reduziertem (*9, *10, *17, *29, *36, *41) allel und 
einem inaktiven (*3–*8, *11–*16, *19–*21, *38, *40, *42) allel 
CYP2D6 PM: personen mit zwei inaktiven (*3–*8, *11–*16, *19–*21, *38, *40, *42) allelen 
CYP2D6 UM: personen mit einer Genduplikation in abwesenheit eines inaktiven (*3–*8, 
*11–*16, *19–*21, *38, *40, *42) oder aktivitäts-reduzierten (*9, *10, *17, *29, *36, *41) allel 

DPD PM: personen mit zwei inaktiven (*2a, *3, *7, *8, *10, *11, *12, *13, 496a>G, iVs10-15t>c, 
1156G>t, 1845G>t) allelen, zwei aktivitäts-reduzierten (*9B, *10) allelen, oder einem 
inaktiven (*2a, *3, *7, *8, *10, *11, *12, *13, 496a>G, iVs10-15t>c, 1156G>t, 1845G>t) und 
einem aktivitäts-reduzierten (*9B, *10) allel 
DPD IM: personen mit einem aktiven (*1, *4, *5, *6, *9a) und einem inaktiven  
(*2a, *3, *7, *8, *10, *11, *12, *13, 496a>G, iVs10-15t>c, 1156G>t, 1845G>t) oder aktivitäts- 
reduzierten (*9B, *10) allel. Bei den inaktiven dpyd allelen (*3, *7, *8, *11, *12, *13, 1156G>t, 
1845G>t) und aktivitäts-reduzierten dpyd allelen (*9B, *10) wurden toxizitäten in Fallstudien 
beschrieben, die aber noch nicht in unabhän gigen pharmakokinetischen studien bestätigt 
wurden.

TPMT IM: personen mit einem aktiven (*1, *1s, *1a) und einem inaktiven  
(*2, *3a-*3d, *4-*18) allel 
TPMT PM: personen mit zwei inaktiven (*2, *3a-*3d, *4–*18) allelen
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