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Dermatomykosen schnell diagnostizieren
PCR ermöglicht Erregernachweis in fünf Werktagen
und bietet so die Möglichkeit einer schnellen und gezielten Therapie
Pilzinfektionen der Haut und Hautanhangsgebilde (Haare und Nägel), die
in den meisten Fällen durch Dermatophyten, seltener durch Hefen und Schimmelpilze verursacht werden, sind zwar
in der Regel harmlos, aber häufig sehr
hartnäckig. Sie können in einer chronischen Ausprägung zu starkem Leidensdruck bei den betroffenen Patienten
führen, zeigen nur selten eine Selbstheilungstendenz und die Rezidivrate ist
hoch. Die oft langwierige Behandlung
mit Antimykotika erfolgt meist lokal, in
selteneren Fällen unterstützt durch eine
systemische Therapie.
Da die verschiedenen Antimykotika
unterschiedlich auf die einzelnen Pilzarten wirken, hat für eine zielgerichtete
und erfolgreiche Therapie eine schnelle und zuverlässige Identifikation des
Erregers und die daraus resultierende
Wahl des Therapeutikums eine besondere Bedeutung. Auch eine differenzialdiagnostische Abgrenzung gegenüber Dermatosen wie einer Psoriasis ist
wichtig, besonders deshalb, weil das
Erscheinungsbild von Dermatomykosen
sehr heterogen und klinisch nicht immer
eindeutig ist.
• Der bisherige Goldstandard in der
Diagnostik ist der mikroskopische und
kulturelle Erregernachweis. Leider gestaltet sich die Mikroskopie oft schwierig und ist fehleranfällig. Die kulturelle
Anzucht der Erreger dauert bis zu vier
Wochen, bei Mischinfektionen häufig
noch länger. Vier Wochen, in denen
möglicherweise keine wirksame The-

Pilzwachstum
auf einem Sabouraud-Glucose-Agar

rapie erfolgt und betroffene Patienten
ggf. unter quälendem Juckreiz leiden
oder unter kleinen Rissen in der Haut,
die damit als Eintrittspforte für Bakterien
dienen können. Hier besteht die Gefahr
einer weiter greifenden Infektion.
Deshalb haben wir uns entschlossen,
ab Juni einen molekularbiologischen
Nachweis in unserem Labor zu etablieren. Mittels eines DNA-Microarray
Testsystems können wir aus verschiedenen Probenmaterialien wie Haut,
Nägeln oder Haaren 23 der in Europa
relevantesten Dermatophyten und 6 Hefen/Schimmelpilze analysieren. Dabei
können auch Mischinfektionen identifiziert werden. Diese Herangehensweise zeichnet sich durch eine sehr hohe
Sensitivität und Spezifität aus und bietet
eine große Ergebnissicherheit durch integrierte Kontrollen.
Selbst bei anbehandelten Patienten
bietet diese Analyse aussagekräftige
Ergebnisse, da mit der PCR auch die
DNA aus nicht mehr anzüchtbaren Pilzen amplifiziert werden kann.
Der Test kombiniert eine Multiplex-PCR mit einem Microarray, wodurch sich in einem einzigen Ansatz die
Erreger eindeutig identifizieren lassen –
Voraussetzung für eine erfolgreiche lokale oder systemische Therapie.
Für den Probentransport stellen wir kostenlos Schraubgefäße zur Verfügung
sowie bei Bedarf auch Versandtüten für
den postalischen Transport.

Leider ist diese Anforderung keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen.
Deshalb müssen Patienten, die gesetzlich versichert sind, die Kosten als Individuelle Gesundheitsleistung selbst
tragen. Bei Privatpatienten erfolgt die
Kostenübernahme nach GOÄ durch
die PKV.
Um Ihre Patienten umfassend zu informieren, haben wir eine Boschüre erstellt, die Sie kostenlos bei uns anfordern oder sich von unserer Homepage
herunterladen können.

Die
Broschüre
enthält
alle wichtigen
Informatione
n
für Ihre
Patienten

Lipidstatus
und kardiovaskuläres Risiko
Zur Gesamtbeurteilung des kardiovaskulären Risikos eines Patienten gehört
neben anderen Faktoren auch die
Bestimmung des Lipidstatus. Routinemäßig erfolgt die Bestimmung von
Gesamtcholesterin, HDL-C, LDL-C und
Triglyceriden. Nach aktuellen Empfehlungen haben zur Risiko-Abschätzung
Nicht-nüchtern-Spiegel eine ähnliche
Vorhersagekraft wie Nüchtern-Werte.
Nicht-nüchtern-Lipidspiegel
können
beim Screening und zur allgemeinen
Risiko-Abschätzung genutzt werden.
Um schwere Fettstoffwechselstörungen
genauer zu charakterisieren und zur
Nachkontrolle von Patienten mit Hypertriglyceridämie werden weiterhin Nüchtern-Proben empfohlen (Blutabnahme
nach einer Nüchtern-Periode von mindestens 12 Stunden).
• Die auf unseren Befunden angegebenen Referenz- bzw. Zielwerte beziehen
sich auf Personen mit niedrigem kardiovaskulären Gesamtrisiko. Personen
mit gesicherter KHK, Diabetes mellitus
Typ 1 oder Typ 2, sehr hohen individuellen Risikofaktoren und chronischer
Nierenerkrankung (CKD Stadium ≥3)
haben gemäß aktueller Leitlinien automatisch ein sehr hohes oder hohes kardiovaskuläres Gesamtrisiko. Bei allen
anderen Patienten soll ein Modell zur
Risikoabschätzung des kardiovaskulä-

ren Gesamtrisikos angewendet werden,
um dann individuelle Therapieziele festlegen zu können. Eine Risikoermittlung
ist z.B. mit dem Risikorechner der ESC
(european society of cardiology) unter
www.heartscore.org möglich.
Das LDL-Cholesterin sollte als primärer Lipidparameter für Screening,
Risiko-Abschätzung, Diagnose und
Behandlung genutzt werden. Darüber hinaus ist auch das non-HDL-Cholesterin, mit dem neben LDL-C auch
die atherogenen VLDL-, IDL- und smalldense-LDL-Fraktionen erfasst werden,
besonders bei Patienten mit erhöhten
Triglyceridwerten ein unabhängiger
Risikofaktor und sollte als Risikomarker und sekundäres Behandlungsziel
erwogen werden. Aus diesem Grunde
werden wir in Zukunft bei Patienten
mit Triglyceridwerten >200 mg/dl und
gleichzeitiger Anforderung von Cholesterin und HDL-C das non-HDL-C mit auf
dem Befund ausweisen. Hingegen gilt
der HDL/LDL-Quotient als überholt und
soll nicht mehr als Zielgröße bei Lebensstilintervention bzw. Therapie herangezogen werden. Somit werden wir den
HDL/LDL-Quotienten zukünftig nicht
mehr automatisch mit berechnen.
Lipoprotein(a) gilt als weiterer unabhängiger Risikofaktor und ist für die
Beurteilung des Gesamtrisikos relevant.
Ein entsprechendes Screening sollte bei

folgenden Patienten erwogen werden:
Frühzeitige kardiovaskuläre Erkrankung (CVD), familiäre Hypercholesterinämie, Familienanamnese von frühzeitiger CVD und/oder erhöhtem Lp(a),
rezidivierende CVD trotz optimaler
Lipidsenker-Therapie, ≥ 5 % 10-Jahres-Risiko für eine tödliche CVD gemäß
SCORE.
Bei Patienten mit hohen Lp(a)-Werten
ist zu bedenken, dass Lipoprotein(a)Partikel einen LDL-C-Gehalt von ca.
30% aufweisen der auch in die LDL-CMessung mit eingeht. Bei entsprechender Fragestellung ist in solchen Fällen
die Berechnung des Lp(a)-korrigierten
LDL-Cholesterins („medikamentös beeinflussbares LDL-C“) möglich.
Quellen: ESC Pocket Guidelines „Diagnostik und Therapie der Dyslipidämien“, Version 2016
L. Thomas, Labor und Diagnose, 8. Auflage

Risikofaktoren und Behandlungszielwerte zur CVD-Prävention
Sehr hohes Risiko

· Klinisch oder durch eindeutigen Befund in der Bildgebung (stark prädisponierend: bedeutende Plaques
in der Koronarangiographie oder Ultraschalluntersuchung der Carotis) dokumentierte CVD.
Dokumentierte klinische CVD umfasst Anamnese von AMI (akuter Myokardinfarkt), ACS, koronare
Revaskularisierung (PCI [perkutane Koronarintervention], koronare Bypass-Operation) sowie weitere
arterielle Revaskularisierungsverfahren, Schlaganfall und TIA und PAVK.

Behandlungszielwert
LDL-C
< 70 mg/dl
Non-HDL-C < 100mg/dl

· Diabetes mellitus mit Organgschäden wie Proteinurie oder einem Hauptrisikofaktor wie Rauchen,
Hypertonie oder Fettstoffwechselstörung
· Schwere CKD (GFR [glomuläre Filtrationsrate]< 30 ml/min/1,73 m2)
· Berechneter SCORE ≥ 10 % für 10-Jahres-Risiko einer tödlichen CVD
Hohes Risiko

· Deutlich erhöhte einzelne Risikofaktoren, insbesondere familiäre Fettstoffwechselstörungen
und schwere Hypertonie

LDL-C
< 100 mg/dl
Non-HDL-C < 130mg/dl

· Die meisten anderen Patienten mit Diabetes mellitus (manche junge Patienten mit Dabetes mellitus Typ 1
können ein niedriges oder mäßig hohes Risiko haben)
· Mittelschwere CKD (GFR 30–59 ml/min/1,73 m2)
· Berechneter SCORE ≥ 5 % und < 10 % für 10-Jahres-Risiko einer tödlichen CVD
Mittleres Risiko

SORE ≥ 1 % und < 5 % für 10-Jahres-Risiko einer tödlichen CVD

Niedriges Risiko

SORE < 1 % für 10-Jahres-Risiko einer tödlichen CVD

LDL-C
< 115 mg/dl
Non-HDL-C < 145 mg/dl

HDL-C: kein Zielparameter, aber > 40 mg/dl bei Männern und > 48 mg/dl bei Frauen deutet auf niedriges Risiko
Triglyceride: kein Zielparameter, aber < 150 mg/dl deutet auf ein niedriges Risiko. Bei erhöhten Werten empfiehlt sich das Überprüfen weiterer Risikofaktoren.

Gel-Röhrchen – ein sinnvolles Hilfsmittel
bei der Serumgewinnung . . .
. . . wenn bestimmte Voraussetzungen beachtet werden!
Die meisten Laborparameter aus Blut
werden aus Serum, dem ﬂüssigen Bestandteil des Blutes, bestimmt. Deshalb
ist es aus präanalytischer Sicht unerlässlich, besonderes Augenmerk auf die
Vorbereitung der Probe zu richten.
• Hierfür muss bei Verwendung einer S-Monovette mit gerinnungsförderndem Granulat das
Gefäß nach der Blutabnahme vorsichtig geschwenkt werden und ca.
15–30 Minuten senkrecht in einem Ständer
stehen. Während dieser
Zeit ﬁndet der vollständige Gerinnungsprozess
statt. Um das sogenannte
„Wurstphänomen“ (siehe
links) zu verhindern, darf
die Monovette während
der
Gerinnungsphase
nicht liegend gelagert
werden. Andernfalls ist
die
automatisierte PipettieWurstphänomen
rung für eine efﬁziente Analyse nicht mehr möglich,
sodass das Serum manuell entnommen werden müsste. Bei
Bedarf können Sie kostenlos
entsprechende Probenständer
bei uns anfordern.
Eine einfache Lösung zur dauerhaften Trennung von Serum und
Blutkuchen, ist die Verwendung von
Gel-Röhrchen. Wenn Sie in der Praxis
über eine Zentrifuge mit Ausschwingrotor verfügen, sind diese Monovetten eine praktische und komfortable
Alternative. Die Blutentnahme und die
Gerinnung
erfolgt
wie oben beschrieben. Nachdem der
Blutkuchen sich vollständig ausgebildet
hat, werden die Röhrchen
zentrifugiert.
Wichtig ist hierbei,
dass die Monovetten
sich beim Zentrifugieren in eine waagerechte Position begeben können, wie es
eine Zentrifuge mit

Ausschwingrotor gewährleistet. Im Gegensatz zu diesen, verbleibt die Monovette bei einem Festwinkelrotor in einem
ca. 45 Grad Winkel (s. Abbildung). Je
nach Zentrifugen-Modell, hat sich das
Gel in der Monovette nach ca. 10 Minuten zwischen Serum und Blutkuchen
in eine feste Schicht verwandelt, die
die Vermischung dauerhaft verhindert.
So sind die Röhrchen optimal für eine
automatisierte und präanalytisch einwandfreie Analyse vorbereitet.
Bitte beachten Sie, dass Gel-Röhrchen
nicht für die Medikamentenspiegelanalyse geeignet sind, da die GelSchicht das Ergebnis verfälschen kann.
Wenn Sie in Ihrer Praxis über keine
Zentrifuge verfügen, ist die Verwendung von Gel-Röhrchen überﬂüssig.



 
links die Gelschicht in einer Monovette nach
dem Zentrifugieren in einem Gerät mit Festwinkelrotor,
rechts mit einem Ausschwingrotor

Wer ist eigentlich...?
. . . Marijana Rebic
Technische Leitung der Klinischen
Chemie

• 1993 habe ich mein Abitur am Wirtschafts-Gymnasium in Hameln absolviert.
Meinen beruﬂichen Werdegang begann ich dann im anschließenden Sommer in Braunschweig an der DoktorHeinemann-Schule. Hier durchlief ich
eine Ausbildung zur Biologisch-technischen Assistentin, in deren Rahmen
ich im Sommer 1994 ein Praktikum bei
der damaligen Laborarztpraxis Dres.
Peter und Samady machte. Mit bestandenem Examen konnte ich auf dem
Praktikum aufbauen und begann in
der Partnerschaftspraxis vorerst in der
mikrobiologischen Abteilung, in deren
Aufgabengebiet auch die bakteriologischen Anforderungen für Trink-, Badeund Rohwasser ﬁelen.
1997 pausierte ich im Labor für eine
halbjährige Elternzeit. 1998 kehrte ich
schon wieder zurück ins Berufsleben,
diesmal aber in die Abteilung Klinische
Chemie, die zu der Zeit auch den Probeneingang umfasste.
2011 ergab sich für mich die Chance,
die technische Leitung der Abteilung zu
übernehmen. Akademisch zeichnet sich
Dr. Rainer Rüter für diesen Bereich verantwortlich.
Ich habe die personelle Verantwortung und bin für die Aufgabengebiete Analytik und Technik zuständig.
Die Fachbereiche in der Klinischen
Chemie sind breit gestreut: Mein
Arbeitsgebiet umfasst die Laborautomation von Siemens sowie die
Hämatologie inklusive Gerinnung, den
HbA1c-Platz und den Bereich der Elektrophoresen.

Divers und unbestimmt
Manchmal gibt es Kategorisierungsversuche wo keine Kategorien passen

Die Angabe des Geschlechts ist für das
Labor wichtig, da viele Referenzbereiche geschlechtsspezifisch sind.
• Ab dem 1. Oktober ändert sich die
Geschlechtsangabe auf den Anforderungsscheinen, um dem geänderten
Personenstandsgesetz Rechnung zu tragen. Die bisherigen Ankreuzfelder w/m
werden durch ein Feld ersetzt, in das
das jeweilige Kürzel für das entsprechende Geschlecht eingetragen wird:
w = weiblich, m = männlich, d = divers
und x = unbestimmt. Die geänderten
Formulare sind laut KBV ab 1. Oktober
verfügbar. Die alten Formulare können
aber noch aufgebraucht werden. In diesem Fall soll ab Oktober der passende
Buchstabe in das rechte Ankreuzfeld

(bisher [m]) eingetragen und das linke
Feld frei gelassen werden. Wichtig ist
aber trotzdem, das rechtzeitige Update
Ihrer Praxissoftware zu installieren.
Laut Gesetz ist die Angabe „divers“
oder „unbestimmt“ für Personen vorgesehen, bei denen das Geschlecht schon
bei der Geburt oder durch eine spätere
Behandlung nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen zugeordnet werden kann. Dies beinhaltet ein breites
Spektrum von Menschen, die z.B. genetische Anlagen beider Geschlechter
in unterschiedlicher Ausprägung in sich
vereinen. Oder Personen, die ihr körperliches Geschlecht ihrem psychisch
entwickeltem Geschlecht durch chirurgische und/oder hormonelle Behandlungen anpassen und sich dabei in
verschiedenen Stadien befinden. Weiterhin beinhaltet diese Gruppe auch
Menschen, die eine äußerliche Zuordnung ablehnen, jedoch keine körperliche Anpassung anstreben.
Die KBV empfiehlt auf unsere Nachfrage „unbestimmt“ zu verwenden, wenn
bei einem Kind auf Grund der chromosomalen Veranlagung bei der Geburt
keine Geschlechtszuordnung gemacht
wird. „Divers“ ist laut KBV für alle weite-

Abrechnung – Tipps für EBM und GOÄ
Fortbildung für MFA am 18. September in Bad Oeynhausen
Nach der Sommerpause starten wir nun
in das zweite Halbjahr unserer Fortbildungen für Medizinische Fachangestellte.
• Am Mittwoch, den 18. September,
veranstalten wir um 15.00 Uhr in Bad
Oeynhausen im Schloss Ovelgönne
eine Weiterbildung.
Unsere Referentin, Frau Heike Junge,
schafft es durch ihre umfangreichen
Fachkenntnisse und ihre sympathische
Ausstrahlung, dieses eigentlich eher
trockene Thema an einem Nachmittag
abwechslungsreich und informativ zu
vermitteln.
Frau Junge ist gelernte Arzthelferin und
hat sich zur Praxismanagerin weitergebildet. Sie berät seit 2005 niedergelassene Praxen in Verwaltungsfragen, besitzt aber auch fundierte Kenntnisse in
Sachen Stress- und Burnout-Prophylaxe.
Seit 2008 ist sie QM-Auditorin der IHK.

Themen dieses Nachmittags sind u.a.
die Klärung von Begrifflichkeiten, wie
z. B. der Definition des „Behandlungsfalls“ und die Auffrischung von Basiswissen. Mit vielen Beispielen aus dem
Arbeitsalltag veranschaulicht Frau Junge Ihr Seminar und lässt auch Freiraum
für eigene Fragen.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter Telefon 05151/9530-1188.

ren Fälle vorgesehen. Da der Gesetzgeber diese Unterscheidung so aber nicht
vorsieht und im Personenstandsgesetz
nicht weiter definiert, ist diese Empfehlung z.B. für den Personalausweis nicht
bindend.
Das breite Spektrum der möglichen
Konstitutionen eines Patienten wird also
durch das „d“ oder „x“ nur sehr unzureichend abgebildet. Dazu gibt es auf
Grund der hohen Diversität aber geringen Gesamtzahl dieser Patientengruppe leider keine validen Daten, die uns
eine Angabe von oft geschlechtsabhängigen Referenzbereichen möglich machen könnten. Wir bitten um Verständnis, dass wir in diesen Fällen weder für
„d“ noch für „x“ spezifische Angaben
auf dem Befund machen können.
Um trotzdem eine grobe Orientierung
geben zu können, bitten wir darum, bei
der Anforderung zusätzlich zu vermerken, ob die Angabe der männlichen
oder weiblichen Referenzbereiche gewünscht ist. Für die genaue Beurteilung
ist in solchen Fällen die Erfahrung des
Arztes im direkten Patientenkontakt
erforderlich, die durch keine Standardisierung und keinen Algorithmus zu
ersetzen ist.
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Die Bestimmung
von NT-proBNP
ist jetzt auch
aus Serum möglich

Pinwand

