
Der Code für ein besseres Leben 
Praktikable personalisierte Medizin aus der Apotheke Rathaus Galerie

Die DNA, den Code des Le-
bens, für jedermann nutzbar 
machen, das hat sich unser 

Partner, die humatrix AG, seit ihrer 
Gründung im Jahr 2001 zum Ziel 
gesetzt. Das Frankfurter Biotech-Un-
ternehmen legt bei seinen Produkten 
besonderen Wert auf Alltagstauglich-
keit, denn daran scheitern die vielen 
guten Ideen, die sich hinter dem Be-
griff ‚Personalisierte Medizin‘ verber-
gen, bislang meist.

Die unglaublichen Möglichkeiten, 
die die rasanten Fortschritte der Ge-
nomanalyse scheinbar eröffnen, sind 
zugleich ihre größte Hürde: die en-
orme Menge an Daten und Parame-
tern, die für einen Patienten erhoben 
werden könnte, ist für einen behan-
delnden Arzt oder beratenden Apo-
theker nicht mehr überschaubar. Die 
Lücke zwischen Forschung und Praxis 
klafft inzwischen so weit auseinan-
der, dass die personalisierte Medizin 
zum Teil schon als nicht realisierbares 
Wunschdenken abgetan wird.

Die Apotheke Rathaus Galerie und 
die humatrix AG teilen diese Ansicht 
nicht und bieten unseren Patienten 
nun diesen innovativen Service der 
personalisierten Medizin an. Die hu-
matrix AG sieht sich hier als wich-
tiges Bindeglied: „Wir behalten für 
den Arzt und Apotheker die Entwick-
lungen der Forschung im Auge, über-
nehmen die Auswahl der relevanten 
genetischen Targets und erstellen 
daraus kombinierte, konkrete Hand-
lungsempfehlungen“, betont Dr. 
Anna Carina Eichhorn, Vorstand der 
humatrix AG. Nur so könne eine auf 
die individuellen Anforderungen des 
Patienten zugeschnittene Therapie 
den Weg über die Apotheken in den 
Praxisalltag fi nden und sinnvoll ange-
wendet werden.

Personalisierte Medizin für
Kunden der Apotheke
Rathaus Galerie: Stratipharm 
Im ersten Quartal 2013 sind wir 

gestartet und stellen unseren Kun-
den die innovative Anwendung per-
sonalisierter Medizin zusammen 
mit unserem Forschungspartner zur 
Verfügung. Stratipharm – stratifi -
zierte Pharma-
kotherapie – ist 
ein pharmakoge-
netischer Kom-
plett-Test und als 
Serviceleistung 
für unsere Kun-
den zu verstehen. 
So wie es schon 
beispielsweise 
für Allergien bekannt ist, kann mit 
Stratipharm für jedes Medikament 
eine kundenspezifi sche Risikoprü-
fung durchgeführt werden. Hat der 
Kunde sich einmalig testen lassen, 
erhält er zukünftig in der Apotheke 
Rathaus Galerie oder unserer Filiale 
im Essener Hauptbahnhof zu jedem 

Eine persönliche Speichelprobe wird in der Apotheke genommen.
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benötigten Wirkstoff maßgeschnei-
derte Dosisempfehlungen und War-
nungen vor Kontraindikationen.

Unsere Kunden erhalten einen 
speziell qualifi zierten Apotheker als 
persönlichen Ansprechpartner. Basis 
für die Nutzung des Tests in unseren 
Apotheken ist das Stratipharm Portal 
(www.stratipharm.de). Ein unabhän-
giges wissenschaftliches Gremium 
kontrolliert laufend die Arbeit der 
damit befassten Experten und garan-
tiert die Korrektheit der eingepfl eg-
ten Empfehlungen.

Der genetische Bauplan eines 
Menschen besteht aus ca. drei Mil-
liarden „Buchstaben“, die die ver-
schiedensten Körperfunktionen 
und -merkmale codieren. Ungefähr 
dreiMillionen dieser Buchstaben 
sind variabel und kommen nicht bei 
allen Menschen gleich vor. Um he-
rauszufi nden, welche Auswirkungen 
der individuelle genetische Bauplan 
auf eine Arzneimitteltherapie haben 

könnte, analysiert 
STRATIPHARM ca. 
100 dieser varia-
blen Stellen. Ein 
großer Teil da-
von liegt in den 
Bauanleitungen 
für Körperfunk-
tionen, die über 
Aufnahme, Ver-

teilung und Wirkung von Arzneimit-
teln eine entscheidende Rolle spielen.

Um das individuelle genetische 
Profi l eines Kunden zu erfassen wird 
in unseren Apotheken eine Speichel-
probe des Kunden entnommen und 
in das Labor der humatrix AG zur 
Analyse eingeschickt. Der Kunde er-

hält wenige Tage später eine Kunden-
karte (kleines Bild im Text), auf der 
ein Barcode aufgebracht ist. Diese 
Karte kommt bei jedem zukünftigen 
Besuch in der unserer Apotheke zum 
Einsatz, um die persönlichen gene-
tischen Informationen für eine Wirk-
stoffprüfung zu verwenden.

Selbstverständlich geht der Weg 
auch bei Stratipharm nicht am Arzt 
vorbei. Wenn bei einer Wirkstoffprü-
fung ein Problem aufgezeigt wird, 
können die Testergebnisse und Warn-
hinweise vom betreuenden Apothe-
ker als Report ausgedruckt und dem 
Kunden zur Besprechung mit seinem 
Arzt mitgegebenen werden.  

Die Durchführung des Stratipha-
rm-Tests kostet den Kunden einmalig 
195 Euro und jede gezielte Wirkstoff-
testung 75 Euro.

Inhaber Apotheker P. Ricken als spezi-
ell qualifi zierter persönlicher Berater.

Keine Lösung ohne Fachkompetenz
Die humatrix AG und wir legen 

größten Wert darauf, unsere Pati-
enten mit der Interpretation der 
genetischen Daten und daraus re-
sultierenden Empfehlungen nicht 
sich selbst zu überlassen. Der Patient 
erhält daher keinen eigenständig Zu-
gang zu seinen Daten, wie es bei im 
Internet erhältlichen Direct-to-Con-
sumer Genomscreenings gang und 
gäbe ist.

Die Einbindung des beratenden 
Apothekers aus unserer Apotheke 
und des behandelnden Arztes ist ob-
ligatorisch und für die sinnvolle An-
wendung pharmakogenetischer Tests 
unerlässlich. Wir denken, dass unsere 
Kunden die bestmögliche medika-
mentöse Therapie erhalten, wenn wir 
mit den behandelnden Ärzten Hand-
in-Hand im Sinne unserer Patienten 
interdisziplinär zusammenarbeiten. 

Weitere Informationen unter www.
stratipharm.de oder an der Hotline 
0800/2121111. 

Für ein persönliches Gespräch ver-
einbaren Sie bitte einen kostenlosen 
Beratungstermin unter der Service-
rufnummer 0201/232349 in der Apo-
theke Rathaus Galerie.

Porscheplatz 2 – 45127 Essen
www.apotheken-essen.de
Mo - Fr 8:00 - 20:00 Uhr
und Sa 9:00 - 20:00 Uhr


