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STeroIdmeSSuNg mITTeLS LC-mS/mS:
KoNSequeNzeN für dIe KLINISCHeN
PraxIS
Seit dem 1. april 2016 hat das Institut für Laboratoriumsmedizin,
Klinische Chemie und molekulare diagnostik (ILm) als erstes deutsches universitätslabor die routineanalytik der Steroide vom Immunoassay auf eine selbst entwickelte und validierte methode, der
Liquid-Chromatographie Tandem-massenspektrometrie (LC-mS/
mS) umgestellt [1, 2]. aus 100 µl Serum wird das Profil folgender
Steroidhormone analysiert: Cortisol, 17OH-Progesteron, Estradiol,
Dehydoepiandrosteron-Sulfat, Aldosteron, Testosteron, Androstendion, Progesteron. das ILm erfüllt damit als eines der ersten
deutschen medizinischen Labore internationale empfehlungen zur
durchführung der Steroidanalytik [3] und ist darüber hinaus nach
ISo dIN 15189 und 17025 akkreditiert. die „turn-around“-zeit für
die messung bleibt bei 24 Stunden und somit für die meisten der 8
Steroide unverändert.
durch die umstellung wird eine qualitätsverbesserung bei Hormonmessungen erreicht, da falsch-erhöhte ergebnisse einzelner Hormone durch immunologisch-bedingte, störende Kreuzreaktivitäten bzw.
Interferenzen durch matrix-Komponenten nicht mehr auftreten. derartige Probleme zeigen sich beispielsweise bei mittels Immunoassay
gemessenen falsch erhöhten estradiolkonzentrationen postmenopausaler brustkrebs-Patientinnen, die mit einem selektiven estrogenrezeptormodulator, wie fulvestrant, oder mit einem aromatasehemmer wie exemestan behandelt werden. durch die analytik mittels
LC-mS/mS treten diese medikamenten-induzierten beeinflussungen
des estradiolwertes nicht mehr auf [4].

bzw. erweiterte referenzbereiche für die einzelnen Steroidhormone
in abhängigkeit von alter, geschlecht und Pubertätsstatus ermitteln.
dafür wurden gesunde Probanden aus den LIfe-Kohorten einbezogen. dank der hochpräzisen Technik der LC-mS/mS erreichten wir
eine verbesserte analytische Sensitivität für die meisten Steroide,
was sich darin widerspiegelt, dass z.b. erstmals vertrauenswürdige
Testosteronkonzentrationen bei Kleinkindern und frauen nachgewiesen werden können.
durch die anwendung der LC-mS/mS in der routinediagnostik ergeben sich somit zusammenfassend folgende Konsequenzen:
• spezifischere und präzisere bestimmung von Steroidhormonen
- frei von störender Kreuzreaktivität durch metabolite und medikamente
• neue referenzwerte (bitte beachten sie dazu die angaben auf
den befunden, siehe auch [5]).
• messwerte für diagnostik und forschung entsprechend den internationalen empfehlungen.

die LC-mS/mS-messergebnisse von nichtselektierten Proben zeigen
meist eine gute übereinstimmung zum bisher verwendeten Immunoassay mit Korrelationskoeffizienten zwischen 0,8 und 1,0. Innerhalb der Validation der LC-mS/mS-methode konnten wir neue
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uPdaTe der THeraPeuTISCHeN
bereICHe für daS Tdm (LC-mS/mS)
die bestimmung der blutkonzentration eines medikamentes und
ggf. auch seiner metabolite im rahmen des Therapeutischen drug
monitorings (kurz Tdm) wird als nützliches werkzeug für eine individuelle patientenorientierte Pharmakotherapie eingesetzt. das
Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und molekulare
diagnostik bietet im rahmen des Tdm für mehr als 75 medikamente aus den Substanzklassen antidepressiva, Neuroleptika, benzodiazepine, antiepileptika, antimykotika und Immunsuppressiva die
analytik mittels Kopplung der flüssigchromatographie mit Tandemmassenspektrometrie (LC-mS/mS) für die Patientenversorgung an.
es werden in-house entwickelte methoden [1,2] und kommerzielle
Testkits verwendet.
Seit märz dieses Jahres gelten für alle im ILm angebotenen Psychopharmaka-Bestimmungen die therapeutischen bereiche entsprechend der richtlinie der arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie (agNP) [3]. bei den Pharmaka
Venlafaxin, risperidon, oxcarbazepin und diazepam werden mittels LC-mS/mS auch simultan deren aktive metabolite quantifiziert
(desmethylvenlafaxin, 9-Hydroxyrisperidon, Hydroxycarbazepin
sowie Nordiazepam). da diese ebenfalls zur pharmakologischen
wirkung des medikaments beitragen, erfolgt auf dem befund die
Summierung der Konzentrationen von muttersubstanz und metabolit
mit angabe des therapeutischen bereichs entsprechend den empfehlungen der agNP.
für die Psychopharmaka Citalopram, Sertralin, mirtazapin, olanzapin, Clozapin, quetiapin und midazolam werden ebenfalls die
Konzentrationen der metabolite ohne angabe eines Therapeutischen bereichs im befund ausgegeben, um eine beurteilung der
individuell stark variierenden Pharmakokinetik zu ermöglichen.
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