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die Überwachung einer gerinnungshemmenden Therapie ist
für bestimmte antikoagulantien zwingend (z.b. unfraktioniertes Heparin in therapeutischer dosierung, vitamin-k-antagonisten), für einige Medikamente in bestimmten Situationen
empfohlen (z.b. Fondaparinux bei Niereninsuffizienz) und
wird für andere gerinnungshemmer nur in ausnahmefällen
benötigt (z.b. Prophylaxe mit aSS).
Für die neuen direkten, oralen antikoagulantien, (z.b. Dabigatran, Rivaroxaban) ist eine regelmäßige Überwachung
vom Hersteller auf grund der vorhersagbaren Pharmakokinetik und Pharmakodynamik nicht vorgesehen.

In bestimmten klinischen Situationen, z.b. bei blutungskomplikationen, bei dringender oP-indikation, bei v. a. Überdosierung oder unklarer Tabletteneinnahme sowie ggf. auch
bei schwerer Niereninsuffizienz zum ausschluss einer kumulation kann der wirkspiegel (konzentration) mit Hilfe von
adaptierten gerinnungstesten bestimmt werden. dies ist im
iLM nach vorheriger telefonischer ankündigung und abstimmung der indikation mit dem dienstarzt möglich.
Therapeutische Bereiche sind nicht beschrieben, es finden
sich jedoch in den Fachinformationen und in veröffentlichungen erwartete konzentrationen für die jeweilige dosierung.
diese werden auf dem Laborbefund als Text ausgegeben.
die bestimmung sollte wenn möglich immer als Talspiegel
erfolgen.
Eine Einschätzung der Wirkung der
direkten oralen Antikoagulantien oder
der Ausschluss einer Kumulation ist
mit Standardtesten wie Quick, aPTT,
Thrombinzeit oder der Anti-Xa-Aktivität
nicht sicher möglich!
rückfragen an den dienstarzt des iLM unter 22221 oder
an das gerinnungshandy (abt. Hämatologie/ onkologie/
Hämostaseologie) 0151/12234113

abb. 1: kinetik der anti-Faktor-Xa-aktivität enoxaparin im vergleich zur
Pharmakokinetik von rivaroxaban (Nach [1]).
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unter den biomarkern für den alkoholkonsum unterscheidet
man direkte und indirekte Missbrauchs- und abstinenzmarker. Zu den indirekten biomarkern zählen diejenigen, die
die auswirkungen des alkohols im körper messen. Für den
Nachweis eines chronischen Missbrauchs wird in unserem
Haus die analytik von cdT (kohlenhydrat-defizientes Transferrin) angeboten. erhöhte cdT-werte sind erst nach mindestens 14-tägiger regelmäßiger aufnahme von mehr als 60 g
alkohol pro Tag nachzuweisen.
als direkter biomarker für einen akuten alkoholkonsum wurde bisher die bestimmung des blutalkohols (bak) durchgeführt. Hier ist der Nachweis im blut jedoch nur über wenige
Stunden möglich. die Lücke im Zeitfenster zwischen den
akuten und chronischen Missbrauchsmarkern füllt nun ein
analytischer Test, der einen Metaboliten des ethanols, das
ethylglucuronid (etg), im urin nachweist. im vergleich zum
Nachweis von ethanol im blut ist etg bei mittleren Trinkmengen bis zu 36 h im urin nachweisbar. die bestimmung
von etg im urin eignet sich deshalb zum Nachweis einer
alkohol-abstinenz.

die analytik wird derzeit in einem externen Labor durchgeführt. in kooperation mit der klinik für viszeral-, Transplantations-, Thorax- und gefäßchirurgie wird in diesem Jahr eine
Methode zur analytik von ethylglucoronid aus urin mittels
Lc-MS/MS am iLM etabliert.
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dermal exposure to ethanol. J anal Toxicol. 2008 oct, 594-600.
[4] kummer N et al. a fully validated method for the quantification of ethyl glucuronide and ethyl
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chromatogr b analyt Technol biomed Life Sci. 2013 Jun, 149-154.
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abb. 2: Zeitlicher verlauf der ethanol- und eTg-konzentration im urin
nach gabe von 24 g ethanol. (eTg in mg/l)[3]

etg ist ein direkter, wasserlöslicher Metabolit von ethanol,
der in der Leber in geringen Mengen (< 0,1 %) durch eine
konjugation des alkohols mit udP-glucuronsäure gebildet
wird. die ausscheidung erfolgt nur über die Nieren. etg
wird im gegensatz zu alkohol aufkonzentriert, so dass
dieses viel höhere werte erreichen kann. bei kleinen Trinkmengen von ca. 0,1 g/kg kg kann etg noch nach 13-20
Stunden und bei mittleren Trinkmengen von 0,5 g/kg kg
ca. 26 – 36 Stunden im urin gefunden werden.
Parameter

Nachweis

diagnostische aussagekraft

bak

wenige Stunden

Nur kurze Nachweisbarkeit

etg

bis zu 36 h (im urin)

bei positivem ergebnis, gilt die aufnahme von alkohol als gesichert, allerdings
nicht der ursprung des alkohols (z.b.
konsum von alkohol in Nahrungsmitteln,
Mundwasser, Medikamenten)

cdT

erst ab 14-tägiger
aufnahme von >
60 g alkohol pro Tag

gut für beurteilung von veränderung der
Trinkgewohnheit bei chronischen alkoholikern, keine aussage bei gelegentlichem alkoholkonsum, Störanfälligkeit
bei alkoholischer Leberzirrhose
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