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bLutentnahMe

   im steady state, d.h. nach einstellung auf eine stabile 

Dosis (in der regel nach einer Woche)

   im talspiegel, d.h. vor der ersten tagesdosis 

(in der regel morgens) 

   etwa 7,5 ml Vollblut für serum

(serumröhrchen ohne gelzusatz)

LaboranforDerung

sie erhalten von uns einen individuellen anforderungsschein 

für Ihre Klinik bzw. praxis. für eine optimale pharmakokineti-

sche beurteilung benötigen wir die folgenden angaben:

   Dosierung des Medikamentes, dessen Konzentrationen 

gemessen werden soll

   behandlungsbeginn

   Zeitpunkt der letzten einnahme

   sowie sämtliche begleit-Medikamente

   Die angabe klinischer hintergründe ermöglicht uns eine 

gezielte Kommentierung des befundes

probenVersanD

Die proben bitte sofort ohne Kühlung versenden, sodass sie 

innerhalb von 24 stunden im Institut für Laboratoriumsmedi-

zin eintreffen. 

auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne ein set mit den benötig-

ten serumröhrchen und dem kompletten Verpackungs- und 

Versandmaterial zusammen. 
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Ihr tDM-Labor

Institut für Laboratoriumsmedizin

Klinikum der universität München

Marchioninistr. 15

81377 München

www.klinikum.uni-muenchen.de/Institut-fuer-

Laboratoriumsmedizin 

direktor des Instituts

prof. Dr. med. Daniel teupser

Ihr Ansprechpartner für das tdM von neuropsychopharmaka 

berät sie gerne persönlich.

prof. Dr. med. Markus schwarz

tel.: (089) 4400-76246

fax.: (089) 4400-78888

e-Mail: mschwarz@med.lmu.de

therapeutIsches 
Drug MonItorIng Von 
neuropsychopharMaKa

Bild: Staatl. Bauamt

therapeutisches drug Monitoring (tdM) steigert die 

Effi zienz einer medikamentösen Behandlung und vermin-

dert das Risiko für das Auftreten unerwünschter Arzneimit-

telwirkungen. TDM dient sowohl der Arzneimittelsicher-

heit, als auch der Individualisierung der Pharmakotherapie.



Im Einzelnen ermöglicht TDM eine Vermeidung toxischer 

Wirkstoffspiegel, eine Kontrolle der Compliance, eine Erfas-

sung genetisch bedingter Auffälligkeiten in der Resorption 

und Verstoffwechselung der Medikamente, sowie eine Über-

prüfung pharmakokinetischer Interaktionen.

Laboruntersuchungen

Die labormedizinischen analysen erfolgen vorwiegend mittels 

hochmoderner  Massenspektrometrie (Lc-Ms/Ms). Die hohe 

Qualität der Messungen wird selbstverständlich durch laufende 

interne und externe Kontrollen (ringversuche) sichergestellt.

InterpretatIon Der befunDe

neben der hochqualitativen analyse der Medikamentenspie-

gel steht für das Institut die labormedizinische Interpretation 

auffälliger Messwerte im Vordergrund. unser Laborteam ver-

fügt über eine langjährige erfahrung in der einordnung von 

labordiagnostischen befunden im rahmen des tDM von neu-

ropsychopharmaka. Wir interpretieren die ergebnisse der  

Laboranalysen im Kontext mit Ihren angaben auf dem anfor-

derungsschein. 

gerne beraten wir sie auch bei fragen bzgl. pharmakokineti-

scher Interaktionen oder pharmakokinetisch relevanter gen-

polymorphismen.

typIsche InDIKatIonen für tDM  
Von neuropsychopharMaKa

   geringe therapeutische breite (z.b. Lithium, trizyklika)

   fragliche compliance

   fehlender therapieeffekt

   nebenwirkungen bei empfohlener Dosis

   Klinisches rezidiv trotz adäquater Dosierung

   genetische Varianten(z.b. cyp2D6, cyp2c19, p-gp, …)

   alterspatienten (> 65 Jahre)

   Kinder und Jugendliche

   schwangerschaft und stillzeit

   Deutlich verändertes Verteilungsvolumen 

(z.b. anorexie, adipositas)

   pharmakokinetisch relevante Komorbidität  

(z.b. reduzierte Leber- oder nierenfunktion)

   Mögliche pharmakokinetische Interaktion bei Komedikation 

mit beispielsweise: bupropion, carbamazepin, fluoxetin, 

fluvoxamin, paroxetin, phenytoin, Johanniskraut, diversen 

antibiotika (z.b. clarithromycin, rifampicin, enoxacin),  

antimykotika (z.b. Itraconazol), oder Virustatika (z.b.  

ritonavir), oder anderen Internistika (z.b. simvastatin)

Wirkstoff 
(Handelsname)

Relevante 
Abbauwege

Aripiprazol (Abilify) 2D6, 3A4/5, P-gp

Amitriptylin (z.B. Saroten) 2D6, 2C19 (3A4/5, 1A2, 2C9, P-gp)

Bupropion (Elontril) 2B6

Carbamazepin (z.B. Tegretal) 3A4/5, 1A2, P-gp, Epoxhydroxid

Carbamazepin-Epoxid (dito) Glucuronidierung

Citalopram (z.B. Cipramil) 2C19, 2D6, 3A4/5, P-gp

Clomipramin (z.B. Anafranil) 1A2, 2C19, 2D6, 3A4/5

Clozapin (Leponex) 1A2 

Desipramin (z.B. Pertofran) 2D6

Doxepin (z.B. Aponal, Sinquan) 2C9, 2C19, 2D6

Duloxetin (Cymbalta) 1A2, 2D6

Escitalopram (Cipralex) 2C19 (2D6, 3A4/5, P-gp)

Ethosuximid (z.B. Suxilep) 3A4/5 (2E1)

Fluoxetin (Fluctin®) 2C9, 2D6, (2C19, 3A4/5)

Haloperidol (z.B. Haldol)
Reduz. Haloperidol

2D6, 3A4/5, (1A2), Glucuronidierung

Imipramin (z.B. Tofranil) 1A2, 2C19, 2D6, (3A4/5, UGTs)

Levetiracetam (Keppra®) vorw. unveränd. renal

Lithium (z.B. Hypnorex, Quilonum®) vorw. unveränd. renal

Maprotilin (z.B. Ludiomil) 2D6, renal (1A2)

Mirtazapin (Remergil) 1A2, 2D6, 3A4/5, Glucuronid.

Nortriptylin (Nortrilen) 2D6, P-gp (2C19, 3A4/5)

Olanzapin (Zyprexa) 1A2, 3A4/5, UGT1A4 (2D6)

Paliperidon (Invega) vorw. unveränd. renal (2D6, 3A)

Paroxetin (Seroxat, Tagonis) 2D6

Phenobarbital (z.B. Luminal) 2C19 (2C9)

Phenytoin (z.B. Epanutin) 2C9 (2C19, P-gp)

Primidon (z.B. Mylepsinum) 2C19, 3A4/5

Promethazin (z.B. Atosil) 2D6, ( P-gp)

Quetiapin (Seroquel)
Norquetiapin

3A4/5, (2D6, P-gp, renal)

2D6

Risperidon (Risperdal) 2D6 (3A4/5, P-gp)

Sertralin (Gladem, Zoloft) 2B6, 2C19, 3A (2C9, 2D6)

Sultiam (Ospolot)
Trimipramin (z.B. Stangyl) 2C19, 2D6 (2C9, 3A4/5, P-gp)

Valproinsäure (z.B. Ergenyl) Acylpeptidhydroxylase, B-Oxidation

Venlafaxin (Trevilor) 2D6, renal, P-gp, Glucur., 2C19 (3A)

WIRKstoff 
(HAndElsnAME)WIRKstoff 
(HAndElsnAME)
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tDM-speKtruM Des InstItuts

Die Wirkspiegel der folgenden neuropsychopharmaka werden 

im Institut für Laboratoriumsmedizin bestimmt.  

Zu Ihrer orientierung sind auch die wichtigsten abbauwege 

dieser Medikamente angegeben.


