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Neue DNA-Tests der Produktlinie „Therapiesicherheit“ 

bieten über die Apotheken individuell angepasste 

Medikations- und Therapiepläne

Individuelle Medizin ist ein „Mannschaftssport“, der schon 

interdisziplinäre Lösungen parat hält

Frankfurt,  24.  Juli  2012 -  "Die  Mediz in  von  morgen  wird  stet ig 

personal is ierter.  Für  al le  Wissenschaft ler ,  Therapeuten  und  Anbieter 

von  Gesundheits leistungen  bedeutet  das  noch  mehr  interdisz ipl inäre 

Teamarbeit“,  davon  ist  Dr.  Anna  Carina  Eichhorn,  Vorstand  der 

humatrix  AG,  überzeugt.  Nach  der  Präsentation  ihrer  neuesten 

Produktl in ie  „Therapiesicherheit“  –  einfach  und  schnel l 

durchzuführende  DNA-Tests  zu  Medikamenten,  die  über  Apotheken 

angeboten  werden  –  nahm  sie  von  der  jüngsten  Kongressmesse 

PerMediCon  als  entscheidendes  Ergebnis  mit:  „Personal is ierte  Mediz in 

ist  nicht  nur  ein  Schlagwort,  s ie  sol l te  als  Mannschaftssport  verstanden 

werden,  um  der  individual is ierten  Medikation,  als  ein  Beispiel,  den 

Zugang in die ärzt l iche Praxis  zu ebnen."

 

Molekulare  Diagnostik  vermittelt  schon heute umfangreiches  Wissen zur 

Verträgl ichkeit  und  Wirksamkeit  von  Arzneimitteln.  Trotzdem  sind,  wie 

eine  Studie  der  Kl in ischen  Pharmakologie  Hannover  zeigte,  hundert 

Tausende  unerwünschter  Arzneimittelwirkungen,  -unverträgl ichkeiten 

und  Nebenwirkungen  pro  Jahr  die  Ursache  zum Tei l  lebensbedrohl icher  

Krankheitsverläufe.  Ein  mögl icher  Grund:  Die  individuel le  Ausstattung 
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der  Gene  führt  bei  jedem  Menschen  zu  einer  leicht  veränderten 

Pharmakokinetik  und  –dynamik.  Prof.  Dr.  Theo  Dingermann,  Professor 

für  Pharmazeutische  Biologie  an  der  Goethe-Universität  Frankfurt  und 

stel lv.  Aufsichtsratsmitgl ied  der  humatrix  AG,  ist  überzeugt:  Die 

Kenntnis  individuel ler  genetischer  Charakterist ika  werde  die 

Arzneimittelwahl  massiv  beeinflussen.  "Es  wäre  fahrlässig  -  wenn  nicht 

gar  ethisch  verwerfl ich  -  s ich  neu  bietende  Konzepte  und  technische 

Mögl ichkeiten  nicht  dahingehend  zu  evaluieren,  inwieweit  sie  s ich  zum 

Wohle  von  Patientinnen  und  Patienten,  aber  auch  zur  Finanzierbarkeit  

eines  immer  kostspiel iger  werdenden  Gesundheitssystems  einsetzen 

lassen." 

 

Unter  der  Bezeichnung  „Therapiesicherheit“  bietet  die  humatrix  AG 

einfache  und  schnel l  durchzuführende  Tests  für  eine  Reihe  von 

Medikamenten  an.  Es  gibt  Die  DNA-Analyse  identif iz iert  die 

Unterschiede  im  Gen-Code,  um  für  jeden  Patienten  die  passende 

Therapie  zu f inden.  Es gibt  mitt lerwei le  umfangreiche Datenbanken,  die 

pr inzipiel le  Zusammenhänge  zwischen  Genom  und  einem  verändertem 

Arzneimittelstoffwechsel  belegen.  Diese  Informationen  sind  aber  so 

komplex,  dass  Ärzte  sie  in  ihrer  Praxis  kaum  berücksichtigen  können. 

Mit  „Therapiesicherheit  Tamoxifen“  wurde  erst  kürzl ich  der  erste  DNA-

Test  vorgestel l t ,  der  Patientinnen  mögl iche  Unwirksamkeiten  und 

Unverträgl ichkeiten  erspart  und  eine  für  ihren  Stoffwechsel  passende 

Medikation  vorgibt.  Noch  vor  Beginn  einer  antihormonel len 

Brustkrebsbehandlung  kann  der  behandelnde  Arzt  auf  diesem 

Hintergrund  einen  individuel len  und  optimalen  Therapieplan  erstel len. 

„Therapiesicherheit  Tamoxifen“  ist  zum  Preis  von  EUR  395,49  in  al len 

Apotheken erhält l ich.

 

„Individual is ierte  Medikation  ist  unser  Programm,  dass  hinter  der 
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Produktl in ie  Therapiesicherheit  steht,  und  dem  die  Einbeziehung 

genetischer  Kennzeichen  eines  einzelnen  Patienten  zur  individuel len 

Therapieplanung  zu  Grunde  l iegt“,  unterstreicht  Dr.  Eichhorn.  Weitere 

molekulardiagnostische  Tests  s ind  ebenfal ls  ab  sofort  in  al len 

Apotheken  erhält l ich:  Stat ine  (Cholester insenker),  orale  Kontrazeptiva 

(Antibabypi l le),  5-Fluoruraci l  (Chemotherapie)  und  Aminoglykoside 

(Antibiot ika).

Über  die humatrix  AG:

Die  humatrix  AG  ist  ein  auf  die  Analyse  der  menschl ichen  DNA 

spezial is iertes  Biotechnologie-Unternehmen.  Im  Bereich  der  pr ivaten 

Abstammungsuntersuchung  gi l t  humatrix  seit  Jahren  als  eines  der 

führenden Unternehmen und hat  qual itat ive  Maßstäbe gesetzt.  Weiterer 

Tätigkeitsschwerpunkt  ist  die  personal is ierte  Mediz in.  Hier  bietet 

humatrix  präventive  DNA-Diagnostik  zur  Verbesserung  der 

Lebensqual ität  bundesweit  in  Zusammenarbeit  mit  niedergelassenen 

Ärzten  an  und  entwickelt  Testsysteme  zur  Vermeidung  von 

Unwirksamkeiten und Nebenwirkungen bei  medikamentösen Therapien.

Weitere Informationen im Internet:                        www.humatrix.de

http://www.humatrix.de/

