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Pharmakogenetik
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Probengefäße An ahl
Tag der Probennahme
Probenmaterial:   ml A- lut

 arianten aus  enen 
a tueller tandard des urop ischen onsortiums 

i uitous harmaco- enetics

enetic nformation ana ement
u an sdaten u Account ia mo iler e  App

f r Ar t und atient lient
nline- u an  u
Anal seer e nissen
fach r tliche n in el- und esamt- utachten
u untersuchtem n en en
mpfehlun en der utch harmaco enetics or in  roup

 ur era reichun  und osierun  on ir stoffen
unter er c sichti un  der indi iduellen enot pen
erschiedene erspe ti en on inter rundinformationen u
enen und enetischen arianten

pharma.sensor
mo ile und e -App ur einfachen ut un  der

enetischen nformation e o en auf ein elne edi amente
atchin  ei ener enot pen u edi amenten

An ei e der mpfehlun en des - onsortiums
u mehr als  ir su stan en unter er c sichti un

der dete tierten enot pen
indi iduelle peicherun  on edi amenten

.pharma .  
Anal se auf  arianten aus  enen 

e ielte mpfehlun en f r die herapie etreffend mehr als 
 ir su stan en s. a . . 

Beinhaltet Aussagen zu häufig verabreichten Wirkstoffen, wie z.B.:

.5FU
Anal se auf  4 arianten im DPYD-Gen 
GKV-Patienten: Überweisungsschein umseitig
PKV-/Selbstzahler: 131,39 €

p rade auf .pharma . : 
Analyse weiterer 41 Varianten aus 11 Genen
PKV-/Selbstzahler  164,37 €, 

somepra ol henprocoumon A aca ir 
Acenocoumarol lecainid hen toin 

luclo acillin imo id 
luorouracil rasu rel 

Amiodaron 
Amitript lin 
Aripipra ol luo etin ropafenon 

lupenti ol Quetiapin 
lu astatin Ra epra ol 
lu o amin Risperidon 
efitini  ertralin 
li enclamid im astatin 
licla id iponimod 
limepirid otalol 
aloperidol acrolimus 

mipramin amo ifen 
rinotecan e afur 
ansopra ol hio uanin 
ercaptopurin ica relor 
eth lphenidat ol utamid 
etoprolol ramadol 
irta apin enlafa in 
oclo emid oricona ol 
ortript lin arfarin 
lan apin uclopenthi ol 
mepra ol 

codon stro enhalti e 

Atenolol 
Atomo etin 
Ator astatin 
A athioprin 

isoprolol 
re pipra ol 
apecita in 
ar edilol 
hinidin 
italopram 
lomipramin 
lonidin 
lopido rel 
lo apin 
odein 
e meth lphenidat 
isop ramid 
o epin 
ulo etin 
fa iren  
li lustat antopra ol ontra epti a 

scitalopram aro etin 

pharma.sensor App
einfach downloaden und 
installieren durch
einscannen des QR-codes

Siponimod (MAYZENT)

p rade auf .pharma . :
Analyse weiterer 43 Varianten aus 11 Genen
Betreffen auch Empfehlungen zu zahlreichen Wirksubstanzen, 
die zur Therapie multipler Sklerose häufig verordnet werden 
(s. Tab. 1, grau unterlegte Substanzen)
PKV/Selbstzahler  184,49 € 

Einzelne pharmakogenetische Fragestellungen zur Therapie mit 
Fluorouracil , Capecitabin ,  Tegafur und Flucytosin 

Leistungsbeschreibung
 enot pisierun

Untersuchung
auf genetische arianten mit edeutun  f r erstoffwechslun  
Wirksamkeit und Sicherheit on edi amenten.
Betrifft er  Wirksubstanzen zu denen alidierte mpfehlun en 
der perten ruppe utch harmaco enetics Working roup  
zur Verfügung stehen 
s. a . 1) 

Umfassende Komplett-Analyse

Wirksubstanzen, zu denen Empfehlungen 
bei Nachweis bestimmter DNA-Varianten zur Verfügung stehen:

- Tamoxifen
- Thiopurin ...

- Clopidogrel

- Statine

Aufgrund der großen Menge der Informationen ist für 
den klinischen Einsatz die Nutzung der mobilen und der Web-APP 
empfohlen. Details dazu s.u. aufgeführte Leistungsbeschreibung.
PKV/Selbstzahler   

Bitte Kostenübernahmeerklärung umseitig unterschreiben.

- 5FU (Fluorouracil)
- Siponimod

PGS.Siponimod
Analyse auf 2 Varianten im CYP2C9-Gen
GKV-Patienten:  Überweisungsschein umseitig. 
PKV/Selbstzahler: 111,27 €

Medikamenten-Check  mit 
pharma.sensor App:

in Kombination mit PGS.5FU:

in Kombination mit PGS.Siponimod: 



atum nterschrift atient  

rt  atum 

Als it lied einer pri aten ersicherun   eauftra e ich  r tliche eistun en. 
ir ist e annt  dass meine ersicherun  nicht erpflichtet ist  

die osten dieser eistun en u ernehmen. 

ame  orname nterschrift  atient

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich über nachfolgende Punkte 
informiert wurde:

·  wec  Art  mfan  Aussa e raft und er iel are r e nisse
der enetischen ntersuchun

· mein Recht auf iderruf der inwilli un  und mein Recht  auf ichtwissen
· ich die ro e eder eit auf meinen unsch hin erwerfen lassen ann

Ich erkläre, dass ich einverstanden bin mit: 
· der ntnahme und ntersuchun  meiner enetischen ro e
·  der Auf ewahrun  on nicht er rauchtem  ro enmaterial f r e entuell
weitere on mir ew nschte enetische ntersuchun en
la oranal tische Qualit ts ontrollen und wissenschaftliche Anal sen

·  der ermittlun  der ntersuchun ser e nisse an  den ehandelnden  Ar t
·  ortal- u an  auf pharmasensor.net u anal se e o enen nformationen
nur ei pers nlicher A ti ierun  des u an s .

Ich erkläre,  dass ich: 
·  die r e nisse der eauftra ten enetischen ntersuchun  ur enntnis
nehmen m chte

·  das An e ot einer enetischen eratun  ur enntnis enommen ha e
eine solche ereits statt efunden hat  oder ich un chst nicht daran interessiert in

·  ausreichend auf e l rt worden  in
·  or rteilun  meiner inwilli un  ausreichend eden eit ur erf un  hatte.

Au�lärung und Einwilligung zur Untersuchung

it den hier an eforderten ntersuchun en nnen ie nformationen dar er er-
halten  o  ei hnen die ir un  on edi amenten durch enetische arianten 

eeinflusst sein ann. 
ei einer ntersuchun  mehrerer amilienan eh ri er  die ihre r e nisse unter-

einander einseh ar machen  nnen die r e nisse der human enetischen nter-
suchun en auf einen aterschaftsausschluss oder auf andere isher un e annte 
amilien e iehun en hinweisen.

hre inwilli un  ur enetischen ntersuchun  nnen ie eder eit ohne An a e 
on r nden und ohne pers nliche achteile widerrufen. er iderruf ist schriftlich 

an io.lo is entrum f r uman eneti  u richten. 
ollten um eitpun t des iderrufs ereits ntersuchun ser e nisse oder eine 
enetische ro e orhanden sein  werden diese um ehend ernichtet und hr 
nline- u an  wird esperrt. ollten ie hre ntersuchun ser e nisse nicht ur 
enntnis nehmen wollen  so en t es  hren online- u an  nicht u a ti ieren.

Genetische Beratung: io.lo is entrum f r uman eneti  ietet or und nach 
enetischen ntersuchun en eine enetische eratun  an und ermittelt Adressen 
enetischer eratun sstellen  wenn dies ew nscht wird. 

ch werde die osten sel st tra en und in damit ein erstanden  dass eine 
A rechnun  nach der e hrenordnun  f r r te  erfol t.

atum nterschrift atient  

Als it lied einer eset lichen ersicherun   eauftra e ich r tliche eistun en  die 
a tuell nicht er die assen r tliche ereini un  a erechnet werden nnen. 
ch in dar er informiert  dass mir die eistun en f r o.  Anal sen 
nach der e hrenordnun  f r r te  in Rechnun  estellt werden.

diagnosticum Zentrum für Humangenetik
rof. r. med. . tein er er.
ach r tin f r uman eneti

Altenh ferallee 
 ran furt am ain

- -

eset liche ran en ersicherun  
pri at el st ahler osten ernahme-
er l run  erforderlich  s. R c seite 
station r  Rechnun  an insender

Kostenträger:




