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beSTIMMuNg voN gaMMa-HydroxybuTTerSäure (gHb) IM SeruM uNd
urIN
gamma-Hydroxy-buttersäure (gHb) wird wegen seiner betäubenden wirkung als „Ko-Tropfen“ und als Partydroge („Liquidecstasy“) missbraucht. die zahl der Patienten, die auf grund von
gHb-einnahme bewusstlos in die Notfallaufnahme gebracht werden, nimmt zu. der Nachweis einer gHb-Intoxikation ist mit dem
bisher üblichen drogenscreening im urin nicht möglich. In einem
gemeinsamen Pilotprojekt der zentralen Notfallaufnahme des uKL
und des Instituts für Laboratoriumsmedizin (ILM) haben wir daher
eine neue diagnostische option zur gHb-Messung mit einer hochstandardisierten und empfindlichen Methode geprüft (Hersteller:
bühlmann) (drogies T et al., Hum exp Toxicol, 2015). Nach einer
erfolgreichen evaluierung haben wir unser analysenspektrum seit
Januar 2016 um die Intoxikationsdiagnostik mit gHb erweitert.
als untersuchungsmaterial dienen hämolysefreies Serum oder der
urin des Patienten. es ist zu beachten, dass die Halbwertzeit von
gHb im blut mit 30-45 min sehr kurz ist, je nach eingenommener
dosis ist daher die Nachweisbarkeit auf ca. 4-5 h limitiert. der
Nachweis von gHb im urin ist dagegen bis zu 8-10 h nach
einnahme möglich. der Messbereich des Testes liegt zwischen
5 - 230 mg/L. Sehr hohe Konzentrationen über 230 mg/L werden mit „> 230 mg/L“ angegeben.
gHb wird auch in geringen Mengen endogen synthetisiert, so
dass bei Personen, die kein gHb eingenommen haben, durchaus
gHb-Konzentrationen bis ca. 6 mg/L im Serum nachweisbar sein
können. die gHb-Konzentration erhöht sich um 3 mg/L je 1 g/L
ethanol (Herstellerangaben). bei einer ethanol-Intoxikation bis zu
3‰ liegt die gemessene gHb-Konzentration normalerweise unter
10 mg/L.
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1. Hintergrund:
das eosinophile kationische Protein (ecP) wird fast ausschließlich
von aktivierten eosinophilen granulozyten produziert. die ecP-Serumkonzentration korreliert mit dem entzündungsgrad als ausdruck
des aktivierungsgrads und der anzahl der eosinophilen granulozyten. In der routineanalytik des ecP kommt das System ImmunocaP
der fa. Thermo Scientific / Phadia zum einsatz, wobei ecP-Konzentrationen > 15 µg/L (13,3 µg/L 95. Perzentile) laut Hersteller als erhöht angesehen werden [1]. ein anstieg der Serumkonzentration ist
unspezifisch und lässt sich bei einer vielzahl entzündlicher vorgänge
nachweisen wie z.b. atopischer dermatitis, rhinitis, parasitären Infektionen, entzündlichen darmerkrankungen, bakteriellen Infektionen
sowie asthma bronchiale. bei asthmatikern, die mit entzündungshemmenden Medikamenten behandelt werden, ist üblicherweise ein
abfall der ecP-Serumkonzentration im vergleich zum zeitraum vor
der behandlung nachweisbar.
2. Klinische Bedeutung und Nutzen:
die klinische relevanz der bestimmung der ecP-Serumkonzentration
beschränkt sich weitgehend auf die diagnostik bei asthma bronchiale. allerdings ist aufgrund der geringen Spezifität davon abzuraten,
das ecP als validen diagnostischen Marker in der unterscheidung
zu anderen Lungen- bzw. atemwegserkrankungen zu verwenden
[2]. die anforderung von ecP kann im einzelfall sinnvoll sein, um bei
Patienten mit diagnostizierter asthmaerkrankung und hier vor allem
bei Kindern, die compliance gegenüber einer antientzündlichen
Therapie zu prüfen. Hierzu wird initial ein ecP-basalwert bestimmt
und nach Therapiebeginn die ecP-Konzentration gemessen. allerdings limitiert der gravierende einfluss der Präanalytik die aussagekraft der ergebnisse deutlich.
3. Einfluss der Präanalytik auf die Aussagekraft von ECP-Konzentrationen
zahlreiche präanalytische faktoren beeinflussen die richtigkeit der
ecP-bestimmung, weswegen eine rücksprache mit dem dienstarzt
(Tel.: 22221) vor anforderung des ecPs dringend erforderlich ist.
ecP wird während der gerinnung durch eosinophile granulozyten
freigesetzt, sodass eine konstante gerinnungszeit eingehalten werden muss.

darüber hinaus ist die freisetzung des ecPs temperaturabhängig.
bei einer gerinnungszeit von 1 h bei 37° kann es infolgedessen zu
einer 2- bis 4-fach erhöhten ecP-Serumkonzentration im vergleich
zur gleichen Inkubation bei 22°c kommen [2]. Hämolytische Seren
können generell nicht für eine valide diagnostik verwendet werden,
da es zur artifiziellen erhöhung der ecP-Konzentration kommen kann.
4. Konsequenz für zukünftige ECP-Anforderungen
aufgrund des eingeschränkten Indikationsspektrums und der unzureichend standardisierbaren Präanalytik des ecP, müssen wir Sie bitten, sich zukünftig an folgendes Schema bei der anforderung zu halten. eine ecP-diagnostik ist anderenfalls leider nicht mehr möglich.
• rücksprache mit dem dienstarzt (Tel.: 22221) zur abklärung
der Indikation der ecP-bestimmung
• abnahme der Probe in eine Serummonovette mit Trenngel
• Probe nach abnahme auf Station bei 20-24°c, 60 min
gerinnen lassen und im anschluss unverzüglich ins Labor
senden
• bei verlaufskontrollen auf einhaltung vergleichbarer zeiten und
Inkubationstemperaturen während der gerinnung achten
rückfragen unter Tel.: 22494/22490
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abb. 1: ecP-Serumkonzentration in abhängigkeit der gerinnnungszeit (n = 1)

