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Zusammenfassung: Trotz verbesserter Evidenzbasis bestehen in der kinder- und jugendpsychiatrischen Pharmakotherapie viele Unsicherhei-

ten über die Wirkung und Verträglichkeit der häufi g off-label oder in Kombinationstherapie verordneten Medikamente. Gerade auch vor dem 

Hintergrund der in vielen Fällen notwendigen mittel- bis langfristigen Einnahme sollen unerwünschte Arzneimittelwirkungen in dieser Alters-

stufe möglichst minimiert und eine auf die individuellen Charakteristika der Patientin oder des Patienten zugeschnittene, effektive Dosierung 

gefunden werden. Kinder und Jugendliche scheinen nicht nur besonders anfällig für bestimmte unerwünschte Arzneimittelwirkungen, sondern 

sind auch iatrogenen Risiken durch Dosierungs- oder Applikationsfehler ausgesetzt, die zu Unter- oder Überdosierungen führen können mit 

entsprechend negativen Auswirkungen auf den Therapieerfolg. Neben einer strengen Indikationsstellung sind daher eine präzise Dosisfi ndung 

sowie systematische Überwachung der Sicherheit der Psychopharmakotherapie unverzichtbar. In diesem Artikel wird Therapeutisches Drug 

Monitoring als hilfreiches klinisches Instrument vorgestellt und beschrieben, wie dessen richtige Anwendung sowohl die Wirksamkeit als auch 

die Sicherheit und Verträglichkeit einer Psychopharmakotherapie im Kindes- und Jugendalter zum unmittelbaren Nutzen für die Patientinnen 

und Patienten verbessern kann.

Schlüsselwörter: Psychopharmakotherapie, unerwünschte Arzneimittelwirkungen, Pharmakovigilanz, Therapeutisches Drug Monitoring, 

Qualitätssicherung
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darüber hinaus auch erhöhten iatrogenen Risiken ausge-
setzt, z. B. Dosierungsfehler durch falsche Dosisberech-
nung oder durch Verabreichung der Medikamente in zer-
kleinerter oder verdünnter Form (Conn, Kearney, Tully, 
Shields & Tim Dornan, 2019; Kaushal et al., 2001), da in 
dieser Patientengruppe mitunter abweichende Dosierun-
gen und andere Darreichungsformen als bei Erwachsenen 
benötigt werden.

Einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor in der kinder- 
und jugendpsychiatrischen Versorgung stellt auch der 
häufi ge Off -Label-Use dar, mit Anteilen von Off -Label-
Verschreibungen für pädiatrische Patientinnen und Pati-
enten von etwa 50 % bei Antidepressiva (Dörks et al., 
2013, Egberts et al., 2021) und bis zu 95 % bei Antipsycho-
tika (Braüner et al., 2016; Schröder et al., 2017). Das Feh-
len von Informationen zum Nutzen-Risiko-Profi l und zu 
empfohlenen Dosierungen bei Kindern und Jugendlichen 
kann zu Unter- oder Überdosierung der Medikamente mit 
unzureichender Therapieantwort sowie einem unbekann-
ten Risiko für UAW führen. Auch der gleichzeitige Ge-
brauch mehrerer psychotroper Substanzen, der in der kli-
nischen Praxis gängig ist (Vloet et al., 2019), jedoch kaum 
in systematischen klinischen Studien untersucht wurde, 
ist mit erhöhten Risiken verbunden. Resultierende, mög-
licherweise klinisch relevante Arzneimittelinteraktionen 
können ebenso wie Wechselwirkungen mit Phytopharma-
ka (z. B. Johanniskraut) oder Suchtmitteln (z. B. Nikotin, 
illegale Drogen) erhebliche Auswirkungen auf die Kon-
zentration von Medikamenten im Körper und ihre ange-
messene Dosierung haben. Die gleichzeitige Verabrei-
chung von CYP2D6- und CYP3A4-Inhibitoren kann bei 
Kindern und Jugendlichen z. B. zu erhöhten Konzentratio-
nen von Aripiprazol, Quetiapin und Risperidon führen, 
was entsprechende Dosisanpassungen erfordert (Caccia, 
2013). Bei der Neueinstellung eines Psychopharmakons 
ist generell nicht sicher vorhersagbar, ob der Patient oder 
die Patientin eine therapeutisch wirksame Blutkonzentra-
tion aufb aut und Nutzen durch die Behandlung erfährt. 

Einleitung

Die medikamentöse Behandlung ist in der multimodalen 
Therapie vieler psychiatrischer Erkrankungen bei Kindern 
und Jugendlichen eine fakultative Therapieoption, bei an-
deren Störungsbildern hingegen unverzichtbarer Thera-
piebaustein. Obwohl die Evidenzbasis in den letzten Jah-
ren zunehmend gewachsen ist, bestehen in der täglichen 
Behandlungspraxis viele Unsicherheiten bezüglich der 
Wirksamkeit und (langfristigen) Sicherheit von Psycho-
pharmaka in diesem Altersbereich (Egberts et al., 2015; 
Persico et al., 2015; Solmi et al., 2020). Ein Grund dafür 
ist, dass Psychopharmaka neben Antineoplastika, Antibio-
tika und Impfstoff en zu den Arten von Arzneimitteln ge-
hören, für die unerwünschte Wirkungen bei Kindern und 
Jugendlichen am häufi gsten berichtet werden (Aagaard, 
Christensen & Hansen, 2010; Carnovale et al., 2014). Psy-
chopharmaka können belastende und mitunter schwere 
unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) verursa-
chen, die sich bei Kindern und Jugendlichen aufgrund ent-
wicklungsbedingter Besonderheiten in Häufi gkeit, Schwe-
regrad und Art von denen bei Erwachsenen unterscheiden 
können (Gerlach et al., 2016). Ein bekanntes Beispiel ist, 
dass Kinder und Jugendliche unter Therapie mit verschie-
denen Antipsychotika im Vergleich zu Erwachsenen ein 
höheres Risiko für endokrin-metabolische Störungen, wie 
z. B. Gewichtszunahme, Prolaktinerhöhung oder Diabetes 
mellitus, sowie für neurologische Komplikationen, z. B. 
Schläfrigkeit oder extrapyramidal-motorische Symptome, 
aufzuweisen scheinen (Correll et al., 2010; Correll & Carl-
son, 2006; De Hert, Dobbelaere, Sheridan, Cohen & Cor-
rell, 2011; Kryzhanovskaya et al., 2012). Für einige dieser 
Risikokonstellationen konnte ein Zusammenhang zwi-
schen höheren Dosierungen bzw. einer größeren antipsy-
chotischen Exposition mit einem erhöhten Risiko für UAW 
gezeigt werden (Galling et al., 2016; Pringsheim, Lam, 
Ching & Patten, 2011). Kinder und Jugendliche sind aber 
nicht nur besonders anfällig für spezifi sche UAW, sondern 
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gendliche gehören – wie z. B. schwangere Frauen, ältere 
Personen, Menschen mit intellektuellen Behinderungen, 
Patientinnen und Patienten mit Drogenabusus oder mit re-
levanten Stoff wechselbesonderheiten – zu den Personen-
gruppen, bei denen die Dosisfi ndung erschwert und das 
Risiko für UAW erhöht ist und die daher von TDM beson-
ders profi tieren können (Egberts, Mehler-Wex & Gerlach, 
2011). TDM ist besonders nützlich, um das individuelle 
therapeutische Fenster einer Patientin oder eines Patien-
ten zu identifi zieren, das Risiko dosisabhängiger UAW zu 
verringern, die Arzneimitteladhärenz zu kontrollieren so-
wie bei Polypharmazie (Gerlach et al., 2016; Hiemke et al., 
2018). Bedenken in Bezug auf die Effi  zienz und Sicherheit 
von Psychopharmaka bei Kindern und Jugendlichen sind 
einer der relevanten Faktoren, die dazu führen können, 
dass eine angemessene Behandlung abgelehnt oder deren 
Beginn verzögert wird, was sich nachteilig auf den Thera-
pieverlauf und die Langzeitergebnisse auswirken kann 
(Ghio, Gotelli, Marcenaro, Amore & Natta, 2014; Penttilä, 
Jaäskelainen, Hirvonen, Isohanni & Miettunen, 2014; Sol-
mi et al., 2020). Ergebnisse der prospektiven TDM-VIGIL-
Studie haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für 
schwerwiegende UAW unter Antidepressiva und Antipsy-
chotika im Off -Label-Use unter standardisierten Pharma-
kovigilanzmaßnahmen – wie regelmäßige Abfrage der Ver-
träglichkeit mittels Checklisten sowie TDM – in einem 
naturalistischen Setting im Vergleich zum zulassungsge-
mäßen Gebrauch nicht erhöht war (Egberts et al., 2021; 
Egberts, Plener P., et al., 2020).

Die potenziellen Vorteile von TDM zur Optimierung der 
Psychopharmakotherapie unter Berücksichtigung der indi-
viduellen Pharmakokinetik der Patientin oder des Patienten 
können jedoch nur dann vollständig ausgenutzt werden, 
wenn die Methode richtig angewandt und in den klinischen 
Entscheidungs- und Behandlungsprozess integriert wird. In 
diesem Artikel wird TDM als klinisches Instrument vorge-
stellt und dessen praktische Anwendung zum unmittelbaren 
Nutzen für die Patientinnen und Patienten beschrieben. Der 
Beitrag möchte den Leserinnen und Lesern das dafür not-
wendige Wissen vermitteln und sie dazu anregen, die Eff ek-
te einer Pharmakotherapie genau zu beobachten, zu über-
denken und rationale Therapieentscheidungen zu treff en.

Defi nition und Grundlagen von TDM

TDM umfasst die Messung und Interpretation von Arznei-
stoffk  onzentrationen im Blut, um eine medikamentöse 
Therapie nicht nur dosis-, sondern auch konzentrationsge-
leitet steuern zu können. Das ist von zentraler Bedeutung, 
da die Blutkonzentrationen von Muttersubstanz und gege-
benenfalls aktiven Metaboliten eines Arzneimittels besser 

Bei der medikamentösen Behandlung von psychischen 
Erkrankungen sind daher Dosiskorrekturen oder Medika-
mentenwechsel an der Tagesordnung (Paulzen, Liebe & 
Gründer, 2021). Auch kann der Eff ekt psychiatrischer Me-
dikamente meist nicht anhand einfach messbarer Para-
meter oder Biomarker nachgewiesen werden bzw. tritt 
dieser oft erst mit einer Latenzzeit ein. Mangelnde Adhä-
renz, die mitunter nicht erkannt wird, ist gerade im Ju-
gendalter ein zusätzliches klinisch relevantes Problem bei 
der Psychopharmakotherapie (Häge et al., 2018).

TDM zur Pharmakovigilanz und 

individuellen Dosisfi ndung

Vor dem Hintergrund der geschilderten Unsicherheitsfak-
toren und Herausforderungen ist neben einer strengen In-
dikationsstellung unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwä-
gung eine proaktive Überwachung der Qualität und 
Sicherheit der Pharmakotherapie durch geeignete Phar-
makovigilanzmaßnahmen unabdingbar für eine wirksame 
und möglichst nebenwirkungsarme pharmakologische Be-
handlung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen 
Störungen (Egberts et al., 2015; Gerlach et al., 2016). Eine 
eff ektive Methode sowohl zur präzisen individuellen Me-
dikamentendosierung als auch zur Überwachung der Si-
cherheit einer Pharmakotherapie ist das Therapeutische 
Drug Monitoring (TDM). Diese Methode ist bei Erwachse-
nen für zahlreiche neuropsychiatrische Medikamente in-
zwischen klinischer Standard, um einerseits Therapieef-
fekte und Adhärenz zu verbessern sowie andererseits das 
Risiko von UAW zu minimieren (Hiemke et al., 2018). 
TDM ist dabei nicht nur die bloße Messung einer Wirk-
stoffk  onzentration, sondern auch die klinisch-pharmako-
logische Interpretation des Befundes in Zusammenschau 
der Analyseergebnisse mit dem observierten klinischen 
Zustandsbild. TDM kann konkret dabei helfen, die für 
eine Patientin oder einen Patienten individuell wahr-
scheinlich wirksame Dosis herauszufi nden, bei der mit gu-
tem therapeutischem Ansprechen und guter Verträglich-
keit gerechnet werden kann, bevor – möglicherweise mit 
Latenz – die klinische Wirkung im Verlauf sichtbar wird.

Für Kinder und Jugendliche hat sich die Studienlage zum 
TDM im letzten Jahrzehnt verbessert. So gibt es inzwischen 
gefestigte Hinweise darauf, dass TDM die therapeutischen 
Ergebnisse sowie die Verträglichkeit einer Psychopharma-
kotherapie auch in dieser Altersstufe optimieren kann, wie 
in verschiedenen Original- und Übersichtsarbeiten darge-
stellt wurde (Caccia, 2013; Kloosterboer, Vierhout, et al., 
2020; Whitney et al., 2015) und weiter unten in diesem 
Beitrag ausführlicher beschrieben wird. Kinder und Ju-
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TDM basiert auf der Theorie, dass es einen bestimm-
ten Konzentrationsbereich für ein Arzneimittel gibt, der 
sich durch maximale Wirksamkeit und Sicherheit aus-
zeichnet. Dieser sogenannte „therapeutische Refe-
renzbereich“ ist der evidenzbasierte Bereich einer Arz-
neistoffk  onzentration im Blut, mit einer unteren Grenze, 
ab welcher eine therapeutische Wirkung über den Place-
boeff ekt hinaus zu erwarten ist, und einer oberen Grenze, 
bei deren Überschreitung die Verträglichkeit abnimmt 
bzw. es unwahrscheinlich ist, dass noch eine weitere the-
rapeutische Verbesserung erzielt werden kann. Er ist in 
der Regel für die primäre Indikation eines Wirkstoff es 
defi niert, z. B. bei Antipsychotika zur Behandlung der 
Schizophrenie (Hiemke et al., 2018). Der therapeutische 
Referenzbereich ist populationsbezogen und muss daher 
nicht unbedingt für alle Patientinnen und Patienten glei-
chermaßen gelten. Zur individuellen Therapieoptimie-
rung und Arzneimittelsicherheit ist daher die Kenntnis 
der individuellen therapeutisch wirksamen Konzentrati-
on der jeweiligen Patientin oder des jeweiligen Patienten 
wesentlich. Die Ermittlung, Messung und Dokumentati-
on der Wirkstoffk  onzentration bei optimalem Therapie-
eff ekt – am besten durch zwei oder drei wiederholte Mes-
sungen, falls machbar – ermöglicht es, bei erneuter 
Symptomaggravation, bei unsicherer Adhärenz oder bei 
Auftreten pharmakokinetisch wirksamer Ereignisse (z. B. 
Änderung des Nikotinkonsums), die Pharmakotherapie 
erneut innerhalb des  ermittelten „individuellen thera-
peutischen Fensters“ einzustellen.

mit den Konzentrationen der Wirkstoff e im Gehirn und 
den resultierenden klinischen Eff ekten korrelieren als eine 
gegebene Dosis (Baumann et al., 2004). Grund dafür und 
eine Rationale zur Anwendung von TDM ist die hohe inter-
individuelle pharmakokinetische Variabilität von Arznei-
stoffk  onzentrationen im Körper. Bei Aufnahme einer glei-
chen Dosis kann bei Personen verschiedenen Alters, 
Geschlechts oder unterschiedlicher Ethnie eine mehr als 
20-fache interindividuelle Diff erenz in der Steady-State-
Konzentration eines Arzneistoff es im Körper auftreten 
(Bengtsson, 2004), da sich die Patientinnen und Patienten 
in ihrer Fähigkeit der Absorption, Verteilung, Metabolisie-
rung und Ausscheidung von Arzneistoff en unterscheiden. 
Verantwortliche Einfl ussfaktoren sind u. a. geschlechts-, 
entwicklungs- und altersabhängige Unterschiede, körperli-
che Begleiterkrankungen, Begleitmedikationen, Lebens-
gewohnheiten sowie genetische Besonderheiten (Egberts 
et al., 2011; Mehler-Wex et al., 2009; Unterecker et al., 
2013). Doch nicht nur die pharmakokinetischen Faktoren 
unterliegen individuellen Unterschieden, sondern auch die 
pharmakodynamischen Faktoren, die die individuelle Arz-
neimittelwirkung modulieren und für erwünschte und un-
erwünschte Arzneimittelwirkungen von entscheidender 
Bedeutung sind (siehe Abbildung 1). Durch TDM können 
die interindividuellen Besonderheiten der Pharmakokine-
tik einer Patientin oder eines Patienten identifi ziert und bei 
der Dosierung der Medikamente berücksichtigt werden, 
was eine personalisierte Pharmakotherapie im Sinne der 
Präzisionsmedizin (Jang, Yan & Lazor, 2016) ermöglicht. 

Abbildung 1. Von der eingenommenen Dosis zu erwünschten und unerwünschten Arzneimittelwirkungen: Verschiedenen Einfl ussfaktoren führen 

zu einer hohen interindividuellen pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Variabilität (modifi ziert nach Hiemke et al., 2018).
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gleich mit dem dosisbezogenen Referenzbereich kann 
geprüft werden, ob die ermittelte Konzentration zu der 
verordneten Dosis passt, d. h. mit dem bei dieser Dosis 
theoretisch zu erwartenden Konzentrationswert – be-
rechnet aus der Tagesdosis multipliziert mit dem DRC-
Faktor low und high – übereinstimmt. Zur Interpretation 
und Veranschaulichung der TDM-Ergebnisse ist in der 
klinischen Praxis eine 9-Felder-Tafel (Greiner, 2010) 
nützlich (siehe Abbildung 2).

Zusätzlich sollte v. a. zur Identifi kation von Patientin-
nen und Patienten mit pharmakokinetischen Beson-
derheiten der theoretisch zu erwartende sogenannte 
„dosisbezogene Referenzbereich“ (Erwartungskon-
zentration) herangezogen werden, für den anhand phar-
makokinetischer Daten inzwischen auch für viele Subs-
tanzen für Kinder und Jugendliche altersspezifi sche 
„dose-related concentration“ (DRC)-Faktoren berechnet 
wurden (Fekete, Hiemke & Gerlach, 2020). Durch Ab-

Abbildung 2. Interpretation des ermittelten Ergebnisses des Therapeutischen Drug Monitoring mittels einer 9-Felder-Tafel (Fallbeispiel): Vergleich 

mit dem therapeutischen Referenzbereich und der dosisbezogenen Erwartungskonzentration (Greiner, 2010, modifi ziert nach Vloet, Fekete, Ger-

lach & Romanos, 2021). Die Nummern 1 bis 3 beziehen sich auf das Fallbeispiel.

Fallbeispiel zu Abbildung 2:
Ein 16-jähriger Patient mit diagnostizierter paranoider 

Schizophrenie wird als Notfall vorgestellt aufgrund einer 

Exazerbation der wahnhaften Symptomatik mit akuter 

Eigengefährdung. Aktuelle medikamentöse Therapie: 

Orales Antipsychotikum der zweiten Generation in emp-

fohlener Dosis. TDM ist in diesem Fall hilfreich zur 

Klärung der folgenden Fragen:

1) Hat der Patient sein Medikament unregelmäßig oder 

gar nicht eingenommen? Wenn dies der Fall wäre, läge 

der Serumspiegel bezogen auf den therapeutischen Ref-

erenzbereich sowie die zu erwartende Konzentration be-

zogen auf die Dosis zu niedrig.

Empfehlung: Kontrolle und Sicherstellung der Adhärenz.

2) Wirkt das bisherige Antipsychotikum unzureichend?

In diesem Fall läge der Serumspiegel im therapeutischen 

Referenzbereich in zu erwartender Höhe. Empfehlung: 

Medikamentenumstellung erwägen.

3) Wirkt das Antipsychotikum prinzipiell, aber die Dosis 

ist nicht (mehr) ausreichend? Der Spiegel läge in diesem 

Fall unter dem therapeutischen Referenzbereich, aber in 

zu erwartender Höhe bezogen auf die Dosis. Empfehlung: 

Aufdosierung des Antipsychotikums.
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Spezielle Indikationen und 

Vorteile von TDM in der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie

Neben der individuellen Dosisfi ndung sollte eine Blutspie-
gelmessung immer dann angefordert werden, wenn das 
Ergebnis eine Antwort auf eine spezielle klinische Frage-
stellung geben kann, z. B. bei ungenügendem Ansprechen 
auf ein Arzneimittel, bei Auftreten von UAW bei klinisch 
üblicher Dosis oder bei Medikamentenkombinationen 
(siehe Tabelle 1). Klassische Indikationen für TDM stellen 
die Behandlung mit einem Arzneimittel mit enger thera-
peutischer Breite und hohem Nebenwirkungspotenzial dar 
(z. B. Lithium oder Clozapin). Für Kinder und Jugendliche 
als besondere Risikogruppe wird die Durchführung von 
TDM aus Gründen der Pharmakovigilanz und zur Quali-
tätssicherung in der klinischen Routine immer empfohlen 
(Hiemke et al., 2018). Für Erwachsene wird in den zitierten 
Leitlinien, basierend auf den pharmakologischen Charak-
teristika der Arzneimittel und der verfügbaren Evidenzba-
sis, für jeden Wirkstoff  ein Empfehlungsgrad für TDM ge-
geben von „dringend empfohlen“ bis „potenziell nützlich“ 
(Hiemke et al., 2018). Generell sind jedoch für jede psycho-
trope Substanz verschiedene Konstellationen denkbar, die 
ein TDM unabhängig vom Empfehlungsgrad oder der Al-
tersgruppe angebracht sein lassen. So ist bei Verdacht auf 
unzureichende Adhärenz, Intoxikation oder eine Wechsel-
wirkung die Messung der Arzneistoffk  onzentration im Blut 
für jeden Wirkstoff  und jede Patientin bzw. jeden Patienten 
sinnvoll.

Bei richtiger Indikationsstellung und Anwendung bie-
tet TDM nicht nur Vorteile für den Behandlungserfolg 
der individuellen Patientin oder des individuellen Patien-
ten, sondern kann auch einen wertvollen Beitrag leisten, 
die Kosteneff ektivität einer pharmakologischen Behand-
lung zu optimieren (Touw, Neef, Thomson & Vinks, 
2005). Durch das Potenzial von TDM z. B. zur Verkür-
zung der stationären Verweildauer, Kontrolle der Adhä-
renz und Rückfallprophylaxe können Gesundheitskosten 
eingespart werden, die höher sind als die Aufwendungen 
für die Messung der Arzneistoffk  onzentration im Blut, 
was für verschiedene andere Substanzgruppen zur Be-
handlung somatischer Erkrankungen gezeigt werden 
konnte (Chung et al., 2014; Leon-Djian, Bourguignon, 
Späth & Maire, 2011; McNeill & Barclay, 2020; Yao, Ji-
ang & You, 2020).

Gut konzipierte Studien zum gesundheitsökonomi-
schen Nutzen von TDM von Psychopharmaka gibt es 
kaum; die wenigen vorhandenen Arbeiten konnten jedoch 
alle ein Einsparpotenzial nachweisen (Hiemke, 2016; 
Lundmark, Bengtsson, Nordin, Reis & Wålinder, 2000; 
Ostad Haji et al., 2013; Simmons, Perry, Rickert & Browne, 

Zusätzlich bietet die Interpretation der Quotienten der 
Konzentrationen von Metaboliten zu Muttersubstanzen für 
die Einschätzung des TDM-Ergebnisses ein sehr wertvolles 
Werkzeug, um auf den Metabolisierungsstatus der Patien-
tin oder des Patienten zurückzuschließen. Für  Erwachsene 
ist zusätzlich zum therapeutischen und dosisbezogenen Re-
ferenzbereich eine „Warnschwelle“ (alert-level) für die 
Arzneimittelkonzentration eines Psychopharmakons defi -
niert, bei deren Überschreitung das Labor die behandelnde 
Ärztin oder den behandelnden Arzt schnellstmöglich ver-
ständigen sollte. Die Dosis sollte in einem solchen Fall von 
der Ärztin oder dem Arzt geprüft und bei Anzeichen von 
Intoleranz oder Toxizität reduziert werden. Diese kann un-
ter strenger Therapieüberwachung beibehalten werden, 
falls die Patientin oder der Patient die hohe Wirkstoffk  on-
zentration gut verträgt und gleichzeitig mit der Reduktion 
der Dosis das Risiko einer Symptomverschlechterung ver-
bunden wäre (Hiemke et al., 2018). Die klinische Entschei-
dung der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arz-
tes ist entsprechend in der Krankenakte zu dokumentieren.

Genauere Informationen sind nachzulesen in den erst-
mals 2004 publizierten (Baumann et al., 2004) und 2011 
und 2018 jeweils aktualisierten Leitlinien zur Optimierung 
von TDM in der Neuropsychopharmakologie (Hiemke et 
al., 2011, 2018), welche frei zugänglich sind, u. a. auf der 
Website der Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharma-
kologie und Pharmakopsychiatrie (www.agnp.de). Basie-
rend auf über 1350 Referenzen sind in der englischen Origi-
nalarbeit alle nötigen Informationen zur Anwendung von 
TDM zusammenfasst (z. B. therapeutische und dosisbezo-
gene Referenzbereiche für 154 Arzneimittel, Indikationen 
und reevaluierte Empfehlungsgrade für den Gebrauch von 
TDM, Übersichten über Cytochrom-P450-Substrat-, -Inhi-
bitor- und -Induktor eigenschaften der Psychopharmaka, 
Darstellung der  normalen Bereiche von Quotienten von 
Metaboliten zu Muttersubstanzen) und es wird ein konkre-
ter Handlungsleitfaden für die Praxis einschließlich an-
schaulicher Fallvignetten gegeben. Diese Leitlinien wurden 
international empfohlen (Schoretsanitis et al., 2020; Zeng 
et al., 2020) und es gibt sie auch in deutscher (Hefner et al., 
2018) und chinesischer Sprache (Hiemke et al., 2016) sowie 
als Zusammenfassungen auf Deutsch (Unterecker et al., 
2019), Spanisch (López-Jaramilloa et al., 2020) und Franzö-
sisch (Baumann, Gründer, Hiemke & AGNP-TDM-Gruppe, 
2019). Die verbesserte Evidenzlage zum TDM von Psycho-
pharmaka in der Behandlung von Kindern und Jugendli-
chen (siehe unten) erlaubt es, dass unter Federführung der 
Arbeitsgruppe Kinder- und jugendpsychiatrische Pharma-
kologie der AGNP in Zusammenarbeit mit dem Kompe-
tenznetz Therapeutisches Drug Monitoring in der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie g. e. V. (www.tdm-kjp.de) derzeit die 
Herausgabe vergleichbarer Konsensusleitlinien für das Kin-
des- und Jugendalter vorbereitet wird.
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Besonderheiten und Studienlage 

bei Kindern und Jugendlichen

TDM basiert auf der Annahme, dass ein direkter Zusam-
menhang zwischen der Dosis und der Blutkonzentration 
sowie zwischen der Blutkonzentration und den klini-
schen Eff ekten eines Arzneimittels besteht. In einer Viel-
zahl von TDM-Studien konnte für pädiatrische Patientin-
nen und Patienten eine Korrelation zwischen der Dosis 
und der Blutkonzentration bestätigt werden. Auch eine 
Korrelation von Blutkonzentrationen und verschiedenen 
klinischen Eff ekten konnte für einige der häufi g verwen-
deten Substanzen in dieser Altersgruppe gezeigt werden, 
obwohl die Evidenzlage bei Kindern und Jugendlichen im 
Vergleich zu Erwachsenen sehr schmal und heterogen ist, 
wie in den Übersichtsarbeiten von Whitney et al. (2015) 
sowie Kloosterboer, Vierhout, et al. (2020) dargestellt 
wurde. Einen Zusammenhang zwischen der Konzentrati-
on und der klinischen Wirksamkeit zeigten Studien mit 
pädiatrischen Patientinnen und Patienten z. B. für Citalo-
pram und Fluoxetin (Sakolsky et al., 2011), Clozapin (u. a. 
Frazier et al., 2003; Sporn et al., 2007), Imipramin (Pres-
korn, Weller & Weller, 1982), Quetiapin (Findling, 
Reed & O’Riordan, 2006), Methylphenidat (u. a. Quinn 
et al., 2004; Teicher et al., 2006; Teuscher, Sikes, McMa-

1985). Bei kinder- und jugendpsychiatrischen Patientin-
nen und Patienten wurden entsprechende TDM-Studien 
mit Kosten-Nutzen-Analysen bisher nicht durchgeführt. 
Eine Kosteneff ektivität von TDM durch die Vermeidung 
von UAW, Adhärenzkontrolle und Rückfallprophylaxe 
kann jedoch auch bei Kindern und Jugendlichen ange-
nommen werden (Klampfl , Mehler-Wex, Warnke & Ger-
lach, 2010), worauf auch vorläufi ge Ergebnisse einer Stu-
die im Rahmen des Kidsafe-Projekts (www.kidsafe.de) 
verweisen (Fekete et al., in Vorbereitung). Schwierigkeiten 
im Rahmen der pharmakologischen Behandlung, wie z. B. 
UAW oder mangelnder Response, waren bei stationär be-
handelten erwachsenen psychiatrischen Patientinnen und 
Patienten gemeinsam mit den klinischen Variablen „schi-
zophrene Spektrum-Störung“ und „Persönlichkeitsstö-
rung“ negativ mit der Behandlungszufriedenheit der Pati-
entinnen und Patienten assoziiert (Gebhardt, Wolak & 
Huber, 2013). Eine TDM-geleitete Pharmakotherapie 
kann helfen, Probleme in der medikamentösen Behand-
lung zu lösen oder von vornherein zu vermeiden, und da-
her einen wertvollen Beitrag zur Patientenzufrieden-
heit leisten.

Tabelle 1. Typische Indikationen für Therapeutisches Drug Monitaoring (TDM) bei Kindern und Jugendlichen unter Therapie mit Psychopharmaka 

(nach Hiemke et al., 2018)

Obligatorisches TDM

Dosisoptimierung bei Eindosierung oder Dosisänderung von Psychopharmaka 

Spezifi sche Indikationen für TDM 

Pharmakotherapie mit für die Altersstufe oder Indikation nicht zugelassenen Arzneimitteln (Off-Label-Use)

Ungenügendes Ansprechen unter empfohlener Dosierung

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen unter empfohlener Dosierung

Bestimmung der „optimalen individuellen Wirkstoffkonzentration“ bei erwünschtem Therapieeffekt 

Rückkehr der Symptomatik trotz adäquater Dosierung

Verdacht auf unzuverlässige Einnahme der Medikamente (unsichere Adhärenz)

Kombinationsbehandlung von Medikamenten mit Wechselwirkungspotenzial oder bei Verdacht auf eine Arzneimittelinteraktion

Kombinations- und Augmentationsstrategien

Rückfallprävention in der Langzeittherapie

Patientinnen und Patienten mit Intelligenzminderung

Verdacht auf genetische Besonderheiten im Arzneimittelmetabolismus

Patientinnen und Patienten mit pharmakokinetisch relevanter Komorbidität (z. B. hepatische oder renale Funktionsstörung) 

Probleme nach Medikationsumstellung auf ein Generikum oder eine Depotform

Forensische Fragestellungen
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prazol (Egberts, Reuter-Dang et al., 2020), Fluoxetin 
(Kölch et al., 2012) und Olanzapin (Fekete et al., 2017) 
beobachtet. Für Kinder und Jugendliche konnte erstmals 
ein vorläufi ger orientierender Referenzbereich für Tiaprid 
zur Behandlung von Tic-Störungen vorgeschlagen wer-
den (Fekete et al., 2021). Entsprechende Arbeiten zu wei-
teren häufi g eingesetzten Substanzen (z. B. Fluvoxamin, 
Mirtazpin und Venlafaxin) anhand von naturalistischen 
Daten aus dem Kompetenznetz sowie der oben bereits er-
wähnten multizentrischen TDM-VIGIL-Studie sind in 
Vorbereitung. Bis für jede Substanz ein alters- und indika-
tionsspezifi scher therapeutischer Referenzbereich für 
Kinder und Jugendliche etabliert sein wird, können die für 
erwachsene Patientinnen und Patienten defi nierten Be-
reiche als Orientierungswerte dienen (siehe Tabelle 2).

Bei den Angaben in Tabelle 2 ist zu beachten, dass sich 
die genannten Referenzbereiche auf die primär angestreb-
te therapeutische Wirkung der Psychopharmaka beziehen, 
diese aber gerade auch bei Kindern und Jugendlichen für 
viele weitere Indikationen zum Einsatz kommen. So wur-
de für Risperidon in der Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen mit impulsiv-aggressiven Symptomen ein 
niedrigerer Konzentrationsbereich (8–26 ng/ml) vorge-
schlagen (Klampfl  et al., 2010) als der für die Behandlung 
von Erwachsenen mit Schizophrenie defi nierte therapeuti-
sche Referenzbereich (20–60 ng/ml). Optimale Konzent-
rationen von Pipamperon bei Kindern und Jugendlichen 
mit Verhaltensstörungen (Kloosterboer, Egberts, et al., 
2020) waren ebenfalls deutlich niedriger (56-180 ng/ml) 
als der Referenzbereich für erwachsene Patientinnen und 
Patienten (100–400 ng/ml).

Ist eine Substanz in der Aufzählung oben nicht aufge-
führt, bedeutet das nicht automatisch, dass keine Kon-
zentrations-Eff ekt-Beziehung besteht, da für viele Psycho-
pharmaka im Kindes- und Jugendalter keine qualitativ 
hochwertigen TDM-Studien existieren bzw. entsprechen-
de Nachweise bisher nicht erbracht wurden. In den vor-
handenen Studien mit adäquatem Design konnte meist 
ein Zusammenhang zwischen der Konzentration und den 
Wirk eff ekten festgestellt werden. So konnte eine jüngere 
prospektive Arbeit bei Kindern und Jugendlichen mit au-
tistischen Störungen und Verhaltensproblemen zeigen, 
dass höhere Risperidonkonzentrationen sowohl zu einem 
größeren klinischen Eff ekt als auch zu größerer Gewichts-
zunahme, Sedierung und Prolaktinerhöhung führten 
(Kloosterboer, de Winter, et al., 2020). Studien, die keinen 
entsprechenden Zusammenhang feststellen konnten, wa-
ren i. d. R. hierfür nicht passend konzipiert bzw. wiesen 
methodische Limitationen auf im Hinblick auf Auswahl 
der Stichprobe, Samplingverfahren oder anderen Einfl uss-
faktoren wie Komedikation. Es können daher sehr deutli-
che Zusammenhänge vermutet werden, wenn diese sogar 
im Rahmen von retrospektiven oder naturalistischen 

hen & Engelking, 2018), Atomoxetin (Michelson et al., 
2007) und Lithium (Landersdorfer, Findling, Frazier, 
Kafantaris & Kirkpatrick, 2017). Ein Zusammenhang zwi-
schen der Konzentration und bestimmten UAW wurde 
u. a. in Studien zu Fluvoxamin (Reinblatt, Dosreis, Wal-
kup & Riddle, 2009), Imipramin (Puig-Antich, Perel & 
Lupatkin, 1987), Sertralin (Taurines et al., 2013), Venlafa-
xin (Sakolsky et al., 2011), Clozapin (Frazier et al., 2003; 
Wohkittel et al., 2016), Haloperidol (Morselli, Bianchet-
ti & Durand, 1979), Olanzapin (Alfaro et al., 2002; Migli-
ardi et al., 2009) und Risperidon (u. a. Duval, Guillon, 
Mokrani, Crocq & Garcia Duarte, 2008; Klosterboer, Eg-
berts, et al., 2020; Roke, Buitelaar, Boot, Tenback & van 
Harten, 2012; Taurines et al., 2021) gesehen. Für ver-
schiedene Psychopharmaka wurden in den zitierten Stu-
dien auch Vorschläge für alters- oder indikationsspezifi -
sche therapeutische Referenzbereiche für Kinder und/
oder Jugendliche gemacht, die es anhand kontrollierter 
klinischer Studien mit größeren Fallzahlen und fi xiertem 
Titrierungsschema hin zu klinisch eff ektiven Konzentra-
tionen zu replizieren und validieren gilt. Kontrollierte pä-
diatrische TDM-Studien liegen bisher kaum vor und sind 
im Kindes- und Jugendalter bekanntermaßen schwer 
durchzuführen. Naturalistische TDM-Studien anhand 
verfügbarer klinischer Daten haben viele Limitationen, 
können jedoch erste Hinweise auf orientierende Refe-
renzbereiche geben (Hiemke, 2019).

Um TDM auch für Wirkstoff e nutzen zu können, für 
die therapeutische Referenzbereiche aufgrund der einge-
schränkten Datenlage unklar oder nicht verfügbar sind, 
z. B. für besondere Patientengruppen oder bei der Markt-
einführung neuer Medikamente, empfehlen die Konsen-
susleitlinien für TDM in der Neuropsychopharmakologie 
folgendes Vorgehen: Der Bereich zwischen dem arithme-
tischen Mittelwert ± der Standardabweichung der Wirk-
stoffk  onzentrationen im Blut von Personen, die auf die 
Therapie mit dem neuropsychiatrischen Medikament re-
spondieren, kann als orientierender vorläufi ger Refe-
renzbereich verwendet werden. Weiterführende Studien 
müssen diesen Bereich schließlich verifi zieren oder kor-
rigieren. Basierend auf diesem vereinfachten Vorgehen 
sowie – falls diese anwendbar waren – elaborierteren sta-
tistischen Methoden (z. B. receiver-operating curve 
[ROC]-Analysen) wurden u. a. die Ergebnisse von obser-
vationalen TDM-Studien aus dem Kompetenznetz TDM-
KJP g. e. V. genutzt, um bei Kindern und Jugendlichen al-
tersspezifi sche therapeutische Referenzbereiche zu 
ermitteln (siehe Anmerkungen in Tabelle 2). Dabei wur-
den im Vergleich zu Erwachsenen unterschiedliche vor-
läufi ge therapeutische Referenzbereiche für Clozapin 
(Wohkittel et al., 2016), Atomoxetin (Ruppert, Geff ert, 
Clement, Schulz & Fleischhaker, 2021) und Quetiapin 
(Albantakis et al., 2017) sowie ähnliche Bereiche für Aripi-
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Tabelle 2. Therapeutische Referenzbereiche für Erwachsene (nach Hiemke et al., 2018) und dosisbezogene Referenzbereiche (Erwartungskonzen-

trationen) für Kinder und Jugendliche (nach Fekete et al., 2020) ausgewählter Psychopharmaka (modifi ziert nach Gerlach & Warnke, 2020)

Wirkstoff Therapeuti-

scher Refe-

renzbereich 

(TB) [ng/ml]

Erwachsene

DRC-Faktoren low bis 

high zur Berechnung 

des dosisbezogenen 

Referenzbereichs für 

Kinder und Jugendliche

Anmerkungen 

Antidepressiva

Amitriptylin + Nortriptylin 80–200 – erhöhte Toxizität bei Kindern und Poor Metabolizern 

von CYP2D6

Citalopram 50–110 1.2–3.2 (Δ24 h)

Duloxetin 30–120 0.4–0.5 (Δ24 h)

Escitalopram 15–80 0.4–1.3 (Δ24 h)

Fluoxetin + N-Desmethyl-Fluoxetin 120–500 4.2–23.7 (Δ24 h) bei Kindern und Jugendlichen TB ähnlich: 

113–331 ng/ml

Fluvoxamin 60–230 0.3–1.9 (Δ24 h)

0–0.9 (Δ24 h)

Dosisbezogene Werte:

1) Kinder 6–11 Jahre

2) Jugendliche 12–18 Jahre

Milnacipran 100–150 –

Mirtazapin 30–80 –

Paroxetin 20–65 0.1–0.7 (Δ24 h)

Sertralin 10–150 0.2–0.4 (Δ24 h) bei Kindern und Jugendlichen mit Depressionen und 

Zwangsstörungen oberer TB wahrscheinlich niedriger: 

9–50 ng/ml 

Venlafaxin + O-Desmethyl-Venlafaxin 100–400 –

Antipsychotika

Amisulprid 100–320 –

Aripiprazol 100–350 9.6–23.3 (Δ24 h) ähnlicher TB für Kinder und Jugendliche: 60–330 ng/ml

Chlorprothixen 20–300 –

Clozapin 350–600 0.6–1.4 (Δ12 h) für Kinder und Jugendliche TB, ab dem eine klinische 

Wirkung auftritt, niedriger: 150 ng/ml

Haloperidol 1–10 0.9–1.3 (Δ12 h)

Melperon 30–100 –

Olanzapin 20–80 3.2–5.4 (Δ12 h) bei Kindern und Jugendlichen wahrscheinlich ähnlicher 

oder etwas niedrigerer TB: Schizophrenie: 4–50 ng/ml, 

Essstörungen: 17–42 ng/ml)

Paliperidon (= 9-Hydroxy-Risperidon) 20–60 –

Pipamperon 100–400 – für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen 

niedrigerer TB: 56–180 ng/ml

Quetiapin 100–500 0.1–0.5 (IR, Δ12 h) für Kinder und Jugendliche TB, ab der eine klinische 

Wirkung auftritt, > 100 ng/ml

Schizophrenie: 7–200 ng/ml; 

affektive Störungen: 3–120 ng/ml

Risperidon + 9-Hydroxy-Risperidon 20–60 3.0–6.8 (Δ12 h) TB bei Kindern und Jugendlichen mit aggressiv-impul-

sivem Verhalten: 8–26 ng/ml

Tiaprid 600–2000 – TB defi niert für Kinder und Jugendliche mit 

Tic-Störungen
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blematisch ist. Daher sind alternative Methoden zur 
 Probengewinnung gerade in dieser Altersstufe von we-
sentlicher Bedeutung. Eine aussichtsreiche Alternative zur 
venösen Punktion ist die „Dried-Blood-Spot“-Methode, 
für die via Fingerstich gewonnene einzelne Blutstropfen 
ausreichend sind und die auch im häuslichen Rahmen an-
gewandt werden kann. Als alternatives Probenmaterial 
wird derzeit auch die Konzentrationsbestimmung be-
stimmter Medikamente im Speichel untersucht (z. B. Ebert 
et al., 2018; Wohkittel, Högger, Fekete, Romanos & Ger-
lach, 2021). Trotz mitunter vielversprechender erster Stu-
dienergebnisse (Kloosterboer et al., 2018; Preiskorn et al., 
2018) ist eine mögliche Etablierung dieser Methoden im 
klinischen Alltag im Moment noch nicht absehbar.

TDM-Studien gefunden werden konnten, z. B. für Clozapin 
(Wohkittel et al., 2016; Taurines et al., 2021). Trotz zuneh-
mend verbesserter Evidenzlage in den letzten Jahren sind 
die Konzentrations-Eff ekt-Beziehungen für die Mehrheit 
der psychiatrischen Wirkstoff e und Indikationen bei Kin-
dern und Jugendlichen noch nicht ausreichend untersucht 
bzw. therapeutische Referenzbereiche noch nicht etab-
liert, was mit Unsicherheiten beim Einsatz von TDM in 
dieser Altersgruppe verbunden ist.

Ein Hinderungsgrund für die Durchführung von TDM 
im Klinikalltag ist zudem die erforderliche Blutentnahme 
zu einem defi nierten Abnahmezeitpunkt, die besonders 
bei Patientinnen und Patienten mit Ängsten, psychomoto-
rischer Unruhe oder bei jungen Kindern mitunter pro-

Wirkstoff Therapeuti-

scher Refe-

renzbereich 

(TB) [ng/ml]

Erwachsene

DRC-Faktoren low bis 

high zur Berechnung 

des dosisbezogenen 

Referenzbereichs für 

Kinder und Jugendliche

Anmerkungen 

Ziprasidon 50–200 1.1–1.9 (Δ12 h)

Hypnotika

Melatonin* 1.18 – Mittelwert 0.75 h nach Gabe von 2 mg ohne Mahlzeit; 

1.02 ng/ml nach 3 h mit Mahlzeit

Wirkstoffe zur Behandlung* der Aufmerksamkeitsdefi zit-/Hyperaktivitätsstörung

D-Amphetamin 134 ± 26.1 1.9–3.1 (Δ6 h) 3.46 ± 1.34 h nach Einmalgabe von 70 mg Lisdex-

amfetamin (Kinder 6–12 Jahre)

Atomoxetin 200–1000 1.8–4.1 (Δ6 h)

0–0.1 (Δ24 h)

nach 60–90 min; bei Kindern und Jugendlichen guter 

Therapieeffekt bei weniger als 1000 ng/ml (440 ng/ml)

Guanfacin 10.1 ± 7.1

7.0 ± 1.5

1.2–1.8 (Δ6 h) 3.97–0.3 h nach multipler Einnahme von 4 mg 

(Kinder 6–12 Jahre)

1.00–7.97 h (Jugendliche 13–17 Jahre) 

Methylphenidat 6–26 0.4–0.9 (IR, Δt = 3 h)

0.2–0.4 (XR, Δt = 6 h)

nach 2 h (normal freisetzend) oder 4–6 h (retardiert); für 

Kinder und Jugendliche

Stimmungsstabilisatoren (ng/ml)

Carbamazepin 4–10 8.6–14.0 (Δ12 h)

Lamotrigin 1–6 2.2–12.2 (Δ24 h)

Lithiumsalze 0.5–

1.2 mmol/L 

18.3–36.7 (Δ12 h)

11.5–23.1 (Δ24 h)

bei Kindern und Jugendlichen: Akuttherapie bei 

 manischem Syndrom 0.8–1.0 mmol/L

Erhaltungstherapie: 0.5–0.8 mmol/L

aggressive impulsive Ausbrüche: 0.6–0.8 mmol/l, 

nur ausnahmsweise > 1.0–1.2 mmol/l

Valproinsäure 50–100 88.2–121.8 (Δ12 h)

48.7–67.3 (Δ24 h)

Die mit *gekennzeichneten Werte beziehen sich auf die maximale Wirkstoffkonzentration Cmax, d. h., der Blutentnahmezeitpunkt ist bei diesen 

Substanzen nicht wie sonst üblich im Talspiegel. Δ: bezogen auf den Zeitpunkt der letzten Einnahme . IR = immediate release; XR = extended re-

lease; DRC-Faktoren = dose-related concentration factors zur Berechnung des theoretisch erwarteten Konzentrationsbereichs für Kinder und 

Jugendliche (Tagesdosis multipliziert mal DRC-Faktor low für die untere Grenze und high für die obere Grenze).

Die Modifi zierung der Tabelle von Gerlach und Warnke (2020) bezieht sich auf die Auswahl der Substanzen, die Ergänzung der DRC-Fakoren zur 

Berechnung der dosisbezogenen Referenzbereiche (Fekete et al., 2020) sowie die Werte zu Pipamperon (Kloosterboer, Egberts et al., 2020). 

Tabelle 2. Fortsetzung
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chische Gesundheit des Universitätsklinikums Würzburg 
(https://www.ukw.de/psychiatrie/schwerpunkte/thera-
peutisches-drug-monitoringtdm/). Dort fi ndet sich auch 
ein Beispiel für einen Anforderungsschein, der alle für 
eine qualifi zierte klinisch-pharmakologische Befundung 
notwendigen Angaben enthält (siehe auch Abbildung 4).

Um die Belastung für die jungen Patientinnen und Pati-
enten so gering wie möglich zu halten, sollte der Zeitpunkt 
des laborchemischen Monitorings (d. h. Kontrolluntersu-
chungen der Elektrolyte, Nieren- und Leberfunktion so-
wie des Blutbilds) während der Psychopharmakotherapie 
mit dem Zeitpunkt für TDM abgestimmt werden. Alle Pa-
tientinnen und Patienten sollten für die Gesamtdauer ih-
rer Pharmakotherapie überwacht werden.

Kombination von TDM 

mit weiterführenden 

pharmakogenetischen 

Untersuchungen
Verschiedene Polymorphismen der am Arzneistoff wech-
sel beteiligten Enzyme oder Transporter können dazu 
führen, dass bei gleicher Dosis eines Psychopharmakons 

Praktische Durchführung 

von TDM in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie

Ist eine der oben aufgeführten Indikationen für TDM gege-
ben, sollte der Patientin oder dem Patienten zum defi nier-
ten Zeitpunkt im Talspiegel (Trough-Level) – d. h. am Ende 
eines Dosierungsintervalls vor der Einnahme der nächsten 
Dosis (in der Regel morgens medikationsnüchtern) – sowie 
im dynamischen Fließgleichgewicht (Steady State) der ein-
genommenen Medikamente Blut abgenommen und die 
Analyse bei einem qualifi zierten TDM-Labor angefordert 
werden. Der Steady State ist nach ungefähr 4 bis 6 Elimina-
tionshalbwertszeiten erreicht, wenn sich die Gesamtauf-
nahme eines Arzneimittels im Gleichgewicht mit der Elimi-
nation befi ndet. Falls der Verdacht auf eine Überdosierung 
oder Intoxikation besteht, gelten diese Regeln für den 
Blutabnahmezeitpunkt selbstverständlich nicht, sondern es 
muss schnell gehandelt werden und eine nachträgliche Um-
rechnung auf Talspiegelbedingungen erfolgen.

Um einen möglichst optimalen klinischen Nutzen von 
TDM erzielen zu können, sollte ein Labor ausgewählt wer-
den, welches in seinem Service die klinisch-pharmakolo-
gische Befundung der ermittelten Werte durch ausgebil-
detes Fachpersonal unter Einbeziehung der Kenntnisse 
der Eigenschaften der beteiligten Medikamente, mögli-
cher Arzneimittelwechselwirkungen sowie der überlasse-
nen Angaben zur Patientin oder zum Patienten umfasst. 
Dafür ist es wichtig, den Mitarbeitern des Labors alle not-
wendigen Informationen zukommen zu lassen, die für 
eine eff ektive Laboranalyse sowie zur Interpretation der 
ermittelten Messergebnisse notwendig sind. Ein qualifi -
ziertes TDM-Labor wird daher in seinem Anforderungs-
formular nach bestimmten klinischen Parametern zur Pa-
tientin oder zum Patienten sowie nach genauen Angaben 
zur Medikation und den Begleitmedikamenten fragen. Für 
ein optimales TDM ist eine interdisziplinäre Zusammen-
arbeit zwischen Labor, klinischen Expertinnen und Exper-
ten und der oder dem Einsendenden wünschenswert, so-
dass die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt 
angemessene Konsequenzen für die pharmakologische 
Behandlung seiner Patientin oder seines Patienten ziehen 
kann in der Zusammenschau des klinischen Befundes mit 
dem Ergebnis des TDM-Befundes. Eine Übersicht zur 
praktischen Anwendung von TDM zeigt Abbildung 3.

Genaue Informationen zur praktischen Durchführung 
von TDM einschließlich Probenentnahme, Lagerung und 
zum Versand sind den Leitlinien zur Optimierung des 
TDM in der Neuropsychopharmakologie (Hiemke et al., 
2018) sowie gegebenenfalls auf den Websites der durch-
führenden Speziallabors zu entnehmen, z. B. auf der 
Homepage des TDM-Speziallabors des Zentrums für Psy-

Abbildung  3. Praktischer Ablauf von Therapeutischem Drug Monito-

ring in der Kinder- und Jugenpsychiatrie

Anmerkungen: *Bei einigen Substanzen erfolgt die Blutentnahme 

NICHT im Talspiegel (siehe Tabelle 2). GOÄ = Gebührenordnung für Ärzte.

Indikation für TDM

Laboranalyse und Interpretation

Therapieentscheidung

und weitere Therapieüberwachung

Blutentnahme im Steady State morgens 

VOR der Medikamenteneinnahme* in 7,5ml 

Serummonovette ohne Zusätze

Probe in Alufolie einwickeln, um sie vor Licht 

zu schützen

Ausfüllen des Anforderungsscheins

Postversand bei Raumtemperatur in Behältern 

für diagnostische Proben (nach DIN EN 829)

Abrechnung nach GOÄ

Mitteilung des Befundes per Brief oder ggf. Fax
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Abbildung 4. Anforderungsbogen für Therapeutisches Drug-Monitoring mit den für die Interpretation der Analyseergebnisse relevanten Angaben

Anmerkungen: Zur klinischen Verlaufsbeurteilung hat sich die Nutzung orientierender psychometrischer Skalen (z. B. Clinical Global Impression 

Scale [CGI]), etabliert.
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pharmakodynamischer Ebene in der klinischen Praxis 
mit Ausnahme von Carbamazepin noch nicht empfohlen 
(Hiemke et al., 2018). Pharmakogenetisch gesteuerte 
Therapien in der kinder- und jugendpsychiatrischen 
Pharmakologie sind – im Gegensatz zu anderen pädiatri-
schen Fachgebieten wie z. B. Onkologie oder Gastroente-
rologie – ebenfalls noch in der Erprobungsphase (Wehry, 
Ramsey, Dulemba, Mossman & Strawn, 2018), zeigten 
jedoch eine gute Akzeptanz bei Eltern sowie Patientin-
nen und Patienten (Claudio-Campos et al., 2021). Zum 
aktuellen Zeitpunkt ist die pharmakogenetische Testung 
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie jedoch meist noch 
besonderen Fällen vorbehalten, wobei auch die ethischen 
und rechtlichen Aspekte hinsichtlich des Umgangs mit 
genetischen Informationen und der Datenschutz in die-
ser Altersgruppe zu berücksichtigen sind. Wichtig ist, 
dass im Fall eines bestätigten besonderen CYP-Genotyps 
TDM auch im weiteren Therapieverlauf durchgeführt 
wird, da die meisten CYP-Isoenzyme nicht substratspezi-
fi sch sind und sich mittels Genotypisierung nur grob vor-
hersagen lässt, inwieweit sich die Konzentrationen der 
Arzneimittel im Blut beim einzelnen Patienten verändern 
(Steimer et al., 2005).

Perspektiven für Forschung 

und Praxis

Forschungsempfehlungen zur 
Unterstützung von TDM in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie

Für die Weiterentwicklung von TDM in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie ist es notwendig, für alle im Kindes- 
und Jugendalter verwendeten Psychopharmaka alters-
spezifi sche sowie indikationsspezifi sche therapeutische 
Bereiche zu ermitteln und zu validieren und die hierfür 
notwendigen Studiendaten zu generieren. Auch ist zu 
fordern, dass die während der klinischen Entwicklungs-
phase und im Zulassungsprozess systematisch ermittel-
ten pharmakokinetischen Untersuchungsergebnisse von 
den Firmen veröff entlicht bzw. zugänglich gemacht wer-
den, was z. B. für die in den letzten Jahren neu zugelasse-
nen Antipsychotika auch im Erwachsenenbereich bisher 
nicht der Fall ist (Schoretsanitis et al., 2020). Neben den 
oben bereits erwähnten kontrollierten Studien zur Unter-
suchung der Konzentrations-Wirkungs-Beziehungen für 
Kinder und Jugendliche sollten auch TDM-Studien initi-
iert werden, die den zugefügten klinischen Nutzen für 
das Therapieergebnis der individuellen Patientin oder 
des individuellen Patienten als auch die Kosteneff ektivi-

die Konzentration am Zielorgan und damit die Wirksam-
keit und Verträglichkeit interindividuell sehr unterschied-
lich sind. Insbesondere in Fällen von unzureichendem 
Therapieansprechen und Auftreten von UAW bei normal 
gebräuchlicher Dosierung kann daher die Kombination 
von TDM mit der Genotypisierung der beteiligten Cyto-
chrom-P450-Enzyme – insbesondere von CYP2D6 oder 
CYP2C19 – sinnvoll sein, um Patientinnen und Patienten 
mit genetischen Varianten zu identifi zieren und so die 
Gründe für Arzneistoffk  onzentrationen außerhalb der 
therapeutischen Referenzbereiche zu ermitteln (Stingl & 
Viviani, 2015). Für Patientinnen und Patienten mit soge-
nanntem „Poor“- oder „Ultrarapid-Metabolizer“-Status 
ist es gegebenenfalls notwendig, die Dosierung eines Arz-
neimittels anzupassen oder therapeutische Alternativen 
anzuwenden. Für trizyklische Antidepressiva (Hicks et al., 
2017) und selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 
(Hicks et al., 2015) wurden für Erwachsene durch das 
„Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium 
(CPIC)“ evidenzbasierte Richtlinien mit Dosierungsemp-
fehlungen zur Anpassung der Therapie unter Berücksich-
tigung von CYP2D6- und CYP2C19-Polymorphismen 
veröff entlicht. Warnhinweise zur Dosierung von Arznei-
mitteln bei Patientinnen und Patienten mit genetischen 
Stoff wechselbesonderheiten sind zunehmend auch in den 
Fachinformationen oder Beipackzetteln zu fi nden. In 
Übereinstimmung mit Empfehlungen des CPIC, der 
deutschen Gendiagnostik-Kommission (GEKO) sowie 
den Aufsichtsbehörden der U. S. Food and Drug Administ-
ration (FDA) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur 
(EMA) sind die wichtigsten Empfehlungen, wann und wie 
TDM mit pharmakogenetischen Tests für Cyto-
chrom-P450-Enzyme kombiniert werden soll, in den 
Leitlinien zum TDM in der Neuropsychopharmakologie 
wie folgt zusammengefasst (Hiemke et al., 2018):

Indikationen für eine Kombination von TDM mit der 

Genotypisierung von arzneimittelmetabolisierenden 

Enzymen (nach Hiemke et al., 2018)

• Verordnung eines Arzneimittels, das bei einem gene-
tisch beeinträchtigten Stoff wechsel durch einen kleinen 
therapeutischen Index mit einem Toxizitätsrisiko ge-
kennzeichnet ist.

• Verordnung eines Arzneimittels mit einer großen inter-
individuellen Variabilität des Metabolismus und einem 
beträchtlichen Toxizitätsrisiko im Falle einer Überdo-
sierung, z. B. trizyklische Antidepressiva.

• Post-hoc-Genotypisierung, wenn die Patientin oder der 
Patient ungewöhnliche Konzentrationen eines Arznei-
mittels oder seiner Metabolite aufweist.

Obwohl derzeit verschiedene kommerzielle Testbatteri-
en auf dem Markt sind, werden insbesondere Tests auf 
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können, müssen neben dem Forschungsstand auch die 
Kenntnisse der Psychopharmaka verschreibenden Ärztin-
nen und Ärzte und die Qualität der Anwendung von TDM 
verbessert werden. Es wäre daher wichtig, die Themen 
Pharmakovigilanz und TDM sowohl in der Facharztausbil-
dung als auch in Weiterbildungsprogrammen aller Ärzte-
gruppen, die Neuropsychopharmaka an Kinder und Ju-
gendliche verordnen, entsprechend zu gewichten.

Falls die Pharmakotherapie bei einem defi nier-
ten Krankheitsbild einen Teil der multimodalen Behand-
lung ausmacht, z. B. bei der juvenilen Schizophrenie, 
 sollte das Thema Arzneimittelsicherheit auch in den 
 Behandlungsleitlinien des Fachgebiets berücksichtigt 
und entsprechende praktische Handlungsempfehlungen 
für Kontrolluntersuchungen (klinische Verlaufsparame-
ter, Labor- und Drug-Monitoring) gegeben werden. Noch 
nicht für alle Psychopharmaka, für die TDM dringend 
empfohlen ist, sind entsprechende Empfehlungen in den 
Fachinformationen bzw. Beipackzetteln der Medikamen-
te enthalten, wie dies z. B. für Lithium der Fall ist. Im 
Hinblick auf die Entwicklung, Vereinheitlichung und Ver-
breitung von Empfehlungen für Maßnahmen zum proak-
tiven Patienten-Monitoring besteht vor allem für das Kin-
des- und Jugendalter noch weiterer Untersuchungs- und 
Handlungsbedarf. Ein in der Erwachsenenpsychiatrie 
identifi zierter Hinderungsgrund für die Durchführung 
von TDM sind auch die mit TDM verbundenen Kosten. 
Eine Sicherstellung einer angemessenen Vergütung der 
fi nanziellen und zeitlichen Aufwendungen für die behan-
delnden Ärztinnen und Ärzte ist daher eine weitere Vor-
aussetzung für die Etablierung der Methode im klini-
schen Alltag. Im Moment ist je nach verwendetem 
Analyseverfahren mit ca. 25 bis 40 Euro pro Bestimmung 
zu rechnen.

Zusammenfassung und Fazit 

für die Praxis

Dieser Artikel beschreibt die Hintergründe und aktuelle 
Studienlage zur Förderung des angemessenen Einsatzes 
von TDM in der kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis. 
Bei richtiger Anwendung ist TDM trotz zahlreicher off ener 
Forschungsfragen gerade im Kindes- und Jugendalter ein 
vortreffl  iches Werkzeug, um die mit einer pharmakologi-
schen Behandlung verbundenen Unsicherheiten zu redu-
zieren und die Pharmakotherapie gemäß den individuel-
len Charakteristika der Patientinnen und Patienten zu 
präzisieren.

Neben dem Einsatz von TDM zur individuellen Dosis-
fi ndung sowie bei spezifi schen Indikationen „zur Prob-

tät von TDM im direkten Vergleich mit einer Placebo-
gruppe untersuchen. Eine ideale Studie sollte dabei die 
Perspektive der Patientinnen und Patienten und ihrer Be-
zugspersonen zur Einschätzung der Eff ektivität und der 
subjektiven Zufriedenheit mit der pharmakologischen 
Behandlung einschließlich der fl ankierenden Pharmako-
vigilanzmaßnahmen berücksichtigen. Daneben sollten 
auch die Entwicklung und Validierung von minimal-inva-
siven Methoden zur Blutprobengewinnung oder der 
Nachweis von Arzneimittelkonzentrationen in alternati-
ven Matrices weiterverfolgt werden.

Das Kompetenznetz TDM-KJP g. e. V. hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Forschung, Verbreitung und die 
Qualitätssicherung von TDM als proaktive Maßnahme 
zur Pharmakovigilanz in der Kinder- und Jugendpsychiat-
rie zu fördern. Dem Kompetenznetz mit Sitz in Würzburg 
gehören inzwischen 48 Mitglieder – bestehend aus Klini-
ken, Facharztpraxen für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
sowie assoziierten universitären Instituten (Epidemiolo-
gie, Pharmazie, Labor) – in fünf europäischen Ländern an. 
Der Forschungsverbund betreibt das erste internetbasier-
te Patientenregister im Bereich der pädiatrischen Psycho-
pharmakologie in Deutschland (BMBF-Förderung), mit 
dem multizentrisch sowohl observationale als auch kont-
rollierte TDM-Daten (Blutkonzentrationen sowie klini-
sche Wirkungen) systematisch in einer Datenbank erfasst 
werden können. Zuletzt wurde das Register genutzt zur 
Durchführung der vom Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte geförderten Pharmakovigilanzstu-
die TDM-VIGIL, die prospektiv die Sicherheit der (Off -
Label-)Anwendung von Antidepressiva, Antipsychotika 
und Stimulanzien bei ca. 1200 Kindern und Jugendlichen 
im klinischen Alltag untersucht hat. Studienergebnisse 
von TDM-VIGIL haben gezeigt, dass das Risiko für 
schwerwiegende UAW bei Off -Label-Anwendung von An-
tidepressiva und Antipsychotika nicht höher war als bei 
deren Anwendung gemäß der Zulassungsbestimmungen, 
wenn die Pharmakotherapie durch standardisiertes Pati-
entenmonitoring einschließlich TDM geleitet wurde (Eg-
berts et al., 2021).

Stärkung der Position von TDM innerhalb 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Trotz der objektiven Vorteile der Verwendung in der tägli-
chen klinischen Praxis und des Potenzials zur Reduktion 
der Gesundheitskosten wird TDM in der Psychopharma-
kotherapie sowohl bei Erwachsenen (Laux et al., 2018) als 
auch Kindern und Jugendlichen nicht fl ächendeckend sys-
tematisch und oft nicht in optimaler Weise angewendet. 
Um TDM im klinischen Alltag weiter zu etablieren und 
den Nutzen des Instruments vollumfänglich erzielen zu 
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lemlösung“ (siehe Tabelle 1) basiert die Anwendung von 
TDM in der klinischen Routine auf folgenden Prinzipien: 

Rationale zur Routineanwendung von TDM in der 

Praxis in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

• Kinder und Jugendliche stellen eine vulnerable Patien-
tengruppe dar, die durch besondere Pharmakovigilanz-
maßnahmen geschützt werden muss.

• Die Blutkonzentrationen und klinischen Eff ekte nach 
einer verabreichten Dosierung sind individuell 
unterschiedlich. 

• Die therapeutischen Eff ekte sind nicht leicht bzw. erst 
nach einer Latenzzeit zu beurteilen.

• Ein qualifi ziertes TDM-Labor ist verfügbar.
• Die Studienlage lässt erwarten, dass TDM die Eff ektivi-

tät und Verträglichkeit des Medikaments verbessern 
kann.

• Die für sinnvolles TDM erforderliche systematische 
Beobachtung und Dokumentation der klinischen Eff ek-
te trägt zur Qualitätssicherung bei.

Durch die richtige Interpretation der ermittelten TDM-Er-
gebnisse in Zusammenschau mit den klinischen Eff ekten 
kann gezielt auf die individuellen Besonderheiten der oder 
des einzelnen, sich in geistiger und körperlicher Entwick-
lung befi ndlichen Patientin oder Patienten eingegangen 
werden. TDM ist dabei besonders nützlich, um einerseits 
den individuellen therapeutischen Referenzbereich einer 
Patientin oder eines Patienten zu identifi zieren und ande-
rerseits mögliche Schwierigkeiten in der psychopharmako-
logischen Therapie zu vermeiden bzw. frühzeitig zu erken-
nen, um mit passenden therapeutischen Konsequenzen 
reagieren zu können. Es ist daher davon auszugehen, dass 
systematische Pharmakovigilanzmaßnahmen – wie z. B. 
TDM – auch im Kindes- und Jugendalter die mittel- und 
langfristigen Therapiekosten reduzieren können. Vorran-
gig ist jedoch, dass mit richtig angewandtem TDM ein Inst-
rument vorhanden ist, mit dem die klinischen Eff ekte einer 
Therapie mit Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter 
kontrolliert und gegebenenfalls zum unmittelbaren Wohl 
der Patientinnen und Patienten optimiert werden können.
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Förderung

Open-Access-Veröffentlichung ermöglicht durch 

die Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

1. Frage: Was ist keine typische Indikation von TDM? 
(Einfachauswahl)
a. Ungenügende Therapieantwort bei empfohlener 

Dosierung
b. Auftreten von unerwünschten Arzneimittelwirkungen
c. Unsichere Adhärenz
d. Bestimmung der „optimalen individuellen 

Wirkstoffk  onzentration“
e. Absetzen der Medikation

2. Frage: Für welche Substanzgruppe erfolgt die 
Blutentnahme für TDM nicht im Talspiegel, sondern 
als Messung der maximalen Wirkstoffk  onzentration 
Cmax? (Einfachauswahl)
a. Trizyklische Antidepressiva
b. Antipsychotika
c. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
d. Psychostimulanzien
e. Stimmungsstabilisatoren

3. Frage: Welche Aussage ist richtig? (Einfachauswahl)
a. Der therapeutische Bereich gilt für alle Indikationen 

eines Arzneimittels gleichermaßen.
b. Der dosisbezogene (erwartete) Konzentrationsbereich 

ist für Kinder/Jugendliche und Erwachsene immer 
gleich.

c. Bei einem Messwert über dem therapeutischen 
Konzentrationsbereich („alert level“) besteht keine 
Intoxikationsgefahr.

d. Mehrfach gemessene ungewöhnliche Konzentrationen 
eines Arzneimittels stellen eine Indikation für die Kom-
bination von TDM mit einer pharmakogenetischen 
Untersuchung dar.

e. Eine gemessene Konzentration außerhalb des 
therapeutischen Bereichs erfordert in jedem Fall eine 
Anpassung der Dosis.

4. Frage: TDM kann beitragen zur… (Einfachauswahl)
a. Arzneimittelsicherheit
b. Patientenzufriedenheit
c. Qualitätssicherung
d. Kostenersparnis
e. Alle unter a) bis d) genannten Aspekte treff en zu

5. Frage: Welche Aussage triff t nicht zu? 
Das Potential des sozioökonomischen Nutzens 
von TDM basiert auf … (Einfachauswahl)
a. Beschleunigung des Titrationsprozesses
b. Reduktion von Laborkosten
c. Vermeidung von UAW
d. Adhärenzkontrolle und Rückfallprophylaxe
e. Individuelle Dosisoptimierung

CME-Fragen
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Um Ihr CME-Zertifi kat zu erhalten (min. drei richtige Ant-
worten), schicken Sie bitte den ausgefüllten Fragebogen 
mit einem frankierten Rückumschlag bis zum 30.04.2022 
an die nebenstehende Adresse. Später eintreff ende Ant-
worten und solche ohne bzw. mit nicht frankierten Rü-
ckumschlägen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Milena Becker

LWL-Universitätsklinik Hamm der Ruhr-Universität Bochum

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie 
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Heithofer Allee 64

59071 Hamm, Deutschland

Fortbildungszertifi kat

Die Ärztekammer Niedersachsen erkennt hiermit 

2 Fortbildungspunkte an. 

Stempel

Kinder- und Jugend-

psychiatrie und 

Psychotherapie 

02/2022

Wichtig: Bitte kleben Sie hier Ihr Barcode-

Etikett (EFN) an oder schreiben Sie Ihre EFN. 

Bitte teilen Sie uns alternativ Ihre 

Psychotherapeuten-Fortbildungsnummer mit:

Datum Unterschrift 

„TDM in der KJP“

Die Antworten bitte deutlich ankreuzen!

1 2 3 4 5

a

b

c

d

e

Ich versichere, alle Fragen ohne fremde Hilfe 

beantwortet zu haben.

Name  

Berufsbezeichnung, Titel  
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