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THeraPeuTiScHeS DrugMoNiToriNg
voN voricoNaZoL
invasive Pilzinfektionen stellen insbesondere bei immunsupprimierten Patienten lebensbedrohliche infektionen dar. Die höchsten inzidenzen finden sich bei Patienten mit akuter Leukämie
und schwerer granulozytopenie als folge einer chemotherapie
oder nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation. Durch die entwicklung und dem zunehmenden einsatz neuer
antimykotika konnte der Therapieeffekt verbessert und Nebenwirkungen reduziert werden.
itraconazol, Posaconazol und voriconazol sind synthetische
Triazol-antimykotika, die aufgrund ihrer guten verträglichkeit
und ihres bereiten wirkspektrums zur Prophylaxe und Therapie
systemischer invasiver Mykosen eingesetzt werden.
voriconazol (Handelsname vfend®) wird zur behandlung der
invasiven aspergillose, schwerer invasiver candidiasis sowie
Scedosporien und fusarien zugelassen und in Leitlinien empfohlen. voriconazol hat eine HwZ von 6-12 Stunden. ein steady
state ist bei intravenöser gabe ab Tag 3, bei oraler applikation
nach 5-6 Tagen zu erwarten. voriconazol ist Substrat und inhibitor für mehrere lsoenzyme des cytochrom P450 Systems der
Leber. genetische variationen in der enzymaktivität von cyp
2c9, 2c19 und 3a4 führen zu einer hohen interindividuellen
variabilität, die bei Patienten mit langsamen Metabolisierung
zu einer vervierfachung der Plasmakonzentrationen führen kann.
Durch induktion oder inhibierung des cyP P450 Systems kann
die konzentrationen von voriconazol im Serum relevant beeinträchtigt werden. Dies gilt für die co-Medikation mit antibiotika
(rifampicin, rifabutin) und lmmunsuppressiva, aber auch einer
vielzahl anderer Medikamente (z.b. benzodiazepine, Statine)
sowieso natürlich vorkommende induktoren wie Johanniskraut
oder grapefruitsaft.

aufgrund der vielzahl dieser faktoren finden sich erhebliche intra- und interindividuelle Schwankungen der Serumkonzentrationen von voriconazol. ein Therapeutisches Drugmonitoring (TDM)
wird von der antiinfektiva-kommission des ukL auf basis der aktuellen internationalen empfehlungen hier verbindlich empfohlen [1].
Das iLM bietet deshalb seit Januar 2015 das TDM für die antimykotika voriconazol und Posaconazol an und überwacht in Zusammenarbeit mit der apotheke des ukL im auftrag der antiinfektivakommission die anforderung von voriconazol-konzentrationen im
rahmen des Therapeutischen Drugmonitorings.
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Das akute koronarsyndrom (akS) zeigt sich klinisch als instabile
angina Pectoris (drohende Plaqueruptur) und als akuter Myokardinfarkt. eine frühzeitige Diagnose für das akS ist besonders kritisch, da eine rechtzeitige intervention mit revaskularisierung die
Mortalität wesentlich absenken kann. allerdings leiden nur ein Drittel der Patienten, die sich wegen „brustschmerz“ in der Notfallambulanz vorstellen, an einem akS. Neben dem Schmerzereignis
und den spezifischen ekg-veränderungen (STeMi) sind labormedizinische biomarker für die Diagnose akS wegweisend. ein führender biomarker für den untergang von Herzmuskelzellen sind
Troponin i und Troponin T. für Troponin stehen heute hochsensitive
assays zur verfügung, die aber eine limitierte Spezifität aufweisen
(hscTroponin) (keller T, et al. NeJM 2009). weitere biomarker,
die sehr früh ein akS anzeigen, befinden sich noch in der klinischen forschung. Hierzu zählen growth differentiation factor-15
(gDf-15) und copeptin als Stressmarker. Soluble fms-like tyrosine
kinase-1 (sflt-1) bindet placental growth factor (Plgf), ein Protein,
das den entzündlichen Prozess der atherosklerose anzeigt. weiter wird auch N-terminal prohormone b-type Natriuretic Peptide
(NT-probNP) als biomarker für eine myokardiale Dysfunktion als
folge eines ischämischen koronargefäßverschlusses eingesetzt.
Mit ausnahme von copeptin scheinen die anderen biomarker jedoch keine Zusatzinformation für das akS zu geben, die über die
diagnostische aussagekraft von Troponin hinausgeht (Poldervaart
JH et al. PloS one 2015). aktuell ist somit Troponin neben klinik
und ekg der führende biomarker für das akS.
Die kardialen Troponine i und T sind spezifisch für den kontraktilen
apparat der Herzmuskelzellen. bei einem akS wird im Zytoplasma gelöstes Troponin innerhalb von 3h freigesetzt, das gebundene Troponin wird dagegen über eine woche weiter an das blut
abgegeben. Troponin ist somit gleichzeitig ein früh- und Spätmarker für den Herzinfarkt. als referenzwert gilt für die Troponinmessung mit dem hochsensitiven assay die 99. Perzentile einer gesunden bevölkerung = 14 pg/ml (ng/L).es wird empfohlen, eine 2.
Troponinmessung 3 Stunden nach der aufnahme durchzuführen
(Hamm cw et al. eur Heart J 2011). bei Point of care Tests ist
die Sensitivität dagegen stark eingeschränkt. Hier gilt erst ein Troponinwert von >50pg/ml (ng/L) als pathologisch.

Der einsatz von hochsensitiven Troponin-assays erlaubt somit eine
schnellere entscheidung über die aufnahme und entlassung eines
Patienten.
als folge der Sensitivitätserhöhung des Troponin-assays werden
allerdings auch vermehrt falsch positive Herzinfarkte diagnostiziert. um die falsch positiven resultate zu reduzieren, wird zurzeit
copeptin als zusätzlicher biomarker diskutiert, der noch früher als
Troponin sichtbar werden kann. bei Stress und angst wird durch
die Hypophyse ein Proteinkomplex freigesetzt, der aus vasopressin und anderen Proteinen besteht. eines dieser Proteine ist inaktiv
und heißt copeptin.
Neuere Studien deuten darauf hin, dass copeptin in kombination
mit hochsensitivem Troponin die Spezifizität der akS-Diagnostik
verbessern kann (giannitsis e et al., clin chem 211; Maisel a
et al, NeJM 2014). es gibt jedoch auch gegenteilige befunde
(Poldervaart Je et al , PloS one 2015). Der klinische wert der
copeptin-analytik ist auch Teil laufender untersuchungen der LifeLeipzig-Herzstudie (beutner f et al. PLoS one, 2011).
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abb. 1: Schweregrad der Herzmuskelschädigung und Troponin-konzentration
(ch Müller, eur H Journal 2014).

