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In der Regel beginnt die Grippesaison 
mit Beginn des neuen Jahres. Nach 
Daten des niedersächsischen Landes-
gesundheitsamtes stieg die Zahl der In-
fektionen gegen Ende des Jahres 2017 
leicht an, um in der 8. Kalenderwoche 
2018 den Höhepunkt zu erreichen. 

• Dabei löste in der letzten Saison 
vor allem Influenza Typ B Atemwegs-
infektionen aus. Neben den echten 
Grippeerregern (Influenza Typ A und  
Typ B) bewirken aber auch zahlreiche 
andere Erreger Infektionen, die dann 
mit typischen Erkältungssymptomen wie 
Husten, Halsschmerzen und Schupfen 
einhergehen können. Hierbei ist primär 
das RSV (Respiratory-Syncytial-Virus) zu 
nennen. Dieses verursacht Symptome 
im oberen Respirationstrakt und spielt 
vor allem bei Kindern eine wichtige 
Rolle. 
Aber auch bakterielle Erreger kön- 
nen Atemwegsinfektionen herbeiführen, 
wie zum Beispiel Mycoplasma pneu-
moniae. Bei zahlreichen Erregern und 
ähnlichen Symptomen gilt es also, die 

Übersicht zu behalten, da auch der 
Schweregrad der Erkrankung sehr va-
riieren kann. Von leichten Erkältungen 
bis hin zu schweren Pneumonien, die im 
schlimmsten Fall tödlich enden können. 
Die meisten Erkältungen aber werden 
von Viren verursacht. In diesen Fällen 
hilft keine Antibiotikatherapie; und im 
Zeitalter von Resistenzbildungen sollte 
der Einsatz von Antibiotika gut überlegt 
werden, wie auch die KBV in Ihrem 
Newsletter von Anfang Dezember noch 
einmal deutlich formulierte. 
Das aber setzt eine durchdachte  
Diagnostik voraus, die den Antibio- 
tikaeinsatz verringert und dabei dem 
Patienten die bestmögliche Therapie zu-
kommen lässt.
Wie geht man also am besten vor? 
Wenn anhand der klinischen Symptome 
keine genaue Indikation für oder gegen 
eine Antibiotikatherapie gestellt werden 
kann, sollte eine Laboruntersuchung 
veranlasst werden. Der Entzündungs-
marker Procalcitonin (PCT) ist seit Juli 
2018 als außerbudgetäre Kassenleis-
tung anerkannt. Dieser Test kann als Ent-

scheidungshilfe dienen. Bei begrenzten 
bakteriellen Infektionen wird eine leich-
te bis moderate Erhöhung des PCT-Wer-
tes beobachtet, nicht jedoch bei viralen 
Infekten. Alternativ kann auch ein CRP 
durchgeführt werden, welcher aber 
weniger spezifisch ist. Falls auch hier 
keine eindeutige Entscheidung getrof-
fen werden kann, steht für eine genaue 
Diagnose eine in unserem Labor entwi-
ckelte Multiplex-PCR (polymerase chain 
reaction) zur Verfügung. Multiplex-PCR 
bedeutet, dass in einem Reaktionsgefäß 
mehrere PCR ablaufen können. Dadurch 
sind wir in der Lage, kostengünstig und 
effizient 18 verschiedene Erreger zu un-
terscheiden und zu detektieren. Folgen-
de Erreger können wir im Rahmen die-
ser Analyse nachweisen: Influenza Typ 
A und B, sowie Typ A H1N1, Parainflu-
enza Typ 1-3, Humanes Metapneumo-
virus, RSV, Rhinovirus, Humane Echovi-
ren, Adenovirus, Humane Coronaviren, 
Bocavirus, Bordetella pertussis, Borde-
tella parapertussis, Legionella  pneu- 
mophila, Chlamydophila pneumoniae 
und Mycoplasma pneumoniae.        ff

Mit dem neuen Jahr beginnt auch wieder die Erkältungszeit
Handelt es sich nur um einen leichten Schnupfen oder eine schwere Pneumonie?
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Pneumonie-PCR einer Hamelner Kinderarztpraxis (Erregerspektrum 2014–2018)An
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Abklärung des Erregers zielführend. 
Bei bakteriellen Befunden kann bei 
Bedarf noch ein Antibiogramm erstellt 
werden, damit eine optimale Antibioti-
katherapie gewährleistet ist. 
Ein nasopharyngealer Abstrich reicht in 

der Regel aus, um aussagekräftige Er-
gebnisse innerhalb von 24 h nach Pro-
beneingang zu erzielen. Auf Wunsch 
können durch Einsendung zusätzlicher 
Abstriche weiterführende Analysen in 
unserer Mikrobiologie durchgeführt 
werden. Die Kosten des PCT-Labortests 
und der Erregernachweise wirken sich 
übrigens nicht auf den Wirtschaftlich-
keitsbonus der Praxis aus (Kennnum-
mer 32004).
Mit dieser Vorgehensweise können sehr 
gute Ergebnisse erzielt werden, wie die 
Auswertung von Proben einer örtlichen 
Kinderarztpraxis zeigen, die ganz ge-
zielt unsere Pneumonie-Multiplex-PCR 
anfordert. Es werden nicht von jedem 
hustenden Kind Abstriche eingeschickt, 
sondern bedacht von Kindern, bei 
denen die klinischen Symptome nicht 
eindeutig sind und auch der Bluttest im 
Graubereich liegt. Dadurch wird eine 
Positivrate von ca. 80 % (s. Grafik) in 
der PCR erreicht, die über die letzten 
fünf Jahre nahezu stabil blieb. 

Wir denken, mit dieser Analyse ist eine 
gute Basis für eine fundierte Therapie-
steuerung gelegt.

Vitamin D-Messung 
mit dem Goldstandard

Vitamin D-Messung 
mit dem Goldstandard

• Genaue Quantifi zierung bis in den niedrigen Nanomolbereich

• Zuverlässige Unterscheidung des 25-Hydroxy-Vitamin D3 
 von störenden Metaboliten

• Sichere und frühzeitige Erkennung von Mangelzuständen

Bei der Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) werden nach chromatographischer 
Abtrennung störender Serumbestandteile die 25-OH-Vitamin D3-Moleküle im Massenspektrometer 

über das Gewicht aussortiert, durch einen Zerfall verifi ziert und dann gezählt. Diese physikalische Methode 
ist besonders wenig störanfällig und damit der herkömmlichen, immunologischen Testung weit überlegen.

Material: 
gelfreie Serumröhrchen

Testhäufi gkeit:  
arbeitstäglich

Ergebnis: 
innerhalb von 24 h nach Probeneingang

Fortsetzung
Bei unklarer Indikation sollte also zu-
nächst auf eine Antibiotikatherapie 
verzichtet und nur symptomatisch be-
handelt werden. In gegebenen Fällen 
sind weitere Laboruntersuchungen zur 



Wer ist eigentlich...?
. . . Simone Kolbe, 2. Leitung der 
Probenvorbereitung

• Um unseren Einsendern stets das nö-
tige „Handwerkszeug“ für eine moder-
ne, patientenoptimierte Therapie anbie-
ten zu können, überprüfen wir unsere 
angegebenen Referenzbereiche stän-
dig auf Aktualität. Für die Bewertung 
des therapeutischen Drug-Monitorings 
(TDM) orientieren wir uns schon lange 
an den Leitlinien der Arbeitsgemein-
schaft für Neuropsychopharmakologie 

Neue Referenzwerte für Medikamente
Therapeutische Bereiche werden 

den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst

CMV pp65 eingestellt
Quantitative CMV-PCR aus 
EDTA-Blut ist die Alternative

und Pharmakopsychiatrie (AGNP).  
Nachdem 2018 eine überarbeitete und 
aktualisierte Version des Konsensus-
papiers erschienen ist, haben wir nun 
die therapeutischen Bereiche einiger 
Medikamente an die neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse angepasst. 
Die Analysemethode (LC-MS) hat sich 
dabei nicht geändert. 

• Zum Jahresende wurde die Analy-
se CMV pp65 eingestellt. Stattdessen 
empfehlen wir die Durchführung der 
quantitativen CMV-PCR aus EDTA-Blut. 
Diese Methode ist präanalytisch weniger 
störanfällig und zeichnet sich darüber 
hinaus durch eine höhere Sensitivität 
und Reproduzierbarkeit für den Nach-
weis einer CMV-Reaktivierung aus.
Daher ist dieses Verfahren bei immun-
defizienten und leukopenischen Patien-
ten sowie für das Monitoring unter im-
munsuppressiver Therapie bzw. nach 
Organtransplantation die Methode der 
Wahl.
Bereits bis zu vier Wochen vor dem 
Auftreten einer CMV-assoziierten Er-
krankung kann CMV-DNA im Blut nach-
gewiesen werden, sodass ggf. eine 
Therapie eingeleitet werden kann. Bei 
fehlendem Virusnachweis mittels PCR ist 
hingegen eine CMV-assoziierte Erkran-
kung nahezu ausgeschlossen.
Zur Durchführung der Analyse benöti-
gen wir 3 ml EDTA-Vollblut.

Seit August 1998 bin ich im Labor 
Nordlab in Hameln als Biologie-Labo-
rantin tätig.

• Nach dem Abitur 1990 in Hameln 
absolvierte ich meine Ausbildung zur 
Biologie-Laborantin in Hannover im Me-
dizinaluntersuchungsamt (heute Nieder-
sächsisches Landesgesundheitsamt).
Nach meinem erfolgreichen Abschluss 
arbeitete ich dort weiter in der Ab-
teilung für Neuroblastom-Screening, 
welches in den neunziger Jahren 
als Modellprojekt durchgeführt wur-
de. Ziel des Projekts war die Früh-
erkennung eines malignen Tumors des 
sympathischen Nervengewebes bei 
Kleinkindern.
Nach den Geburten meiner beiden äl-
teren Kinder und 4 Jahren Familienzeit 
wechselte ich 1998 in die Ärztliche Pra-

xisgemeinschaft Hameln. In den ersten 
Jahren war ich hauptsächlich in der 
Abteilung für Gerinnung tätig. Nach ei-
ner weiteren Babypause von 2004 bis 
2007 arbeitete ich vorübergehend in 
der Postabteilung und im Versand.
Als im Jahr 2008 die Direktabrechnung 
in den Laborgemeinschaften eingeführt 
wurde, entstand dadurch die neue Er-
fassung in der Praxisgemeinschaft. Für 
mich bot sich die Chance, einen Aufga-
benbereich zu übernehmen, der mehr  
meiner berufl ichen Qualifi kation ent-
sprach. Die Eintragung der Daten, die 
vorher automatisch über das Scannen 
der  Karten lief, wurde jetzt wesentlich 
aufwändiger, da sämtliche Patienten-
daten aufgenommen werden mussten. 
2009 durfte ich die Leitung der Erfas-
sung übernehmen. Seit 2011 arbeite 
ich wieder in Vollzeit und übernehme 
zusätzliche Aufgaben, wie z.B. das 
Messen des HbA1c-Wertes.
Seit dem Sommer 2017 leite ich zusam-
men mit meiner Kollegin Jenny van Son 
die gesamte Probenvorbereitung für die 

Partnerschaftspraxis und die Praxisge-
meinschaft. Außerdem kümmere ich 
mich um die qualitative Pfl ege der Ärzte-
stammdaten in unserer EDV.
Falls Sie Fragen rund um die Prä-
analytik, Patientendatenerfassung oder 
unsere Probenvorbereitung haben, kön-
nen Sie mich gerne direkt kontaktieren. 

Rufen Sie mich einfach an!

Wirkstoff Therapeutischer Bereich  Toxisch

Paroxetin 20–65 ng/ml  > 120 ng/ml
Aripiprazol 100–350 ng/ml  > 1000 ng/ml
Dehydroaripiprazol 150–500 ng/ml 
Carbamazepin Phasenprophylaktika: 4–10 µg/ml
 Antikonvulsivum: 4–12 µg/ml > 20 µg/ml
Lamotrigin Phasenprophylaktika: 1–6 µg/ml
 Antikonvulsivum: 3–15 µg/ml > 20 µg/ml
Felbamat 30–80 µg/ml  >100 µg/ml
Levetiracetam 10–40 µg/ml  > 50 µg/ml
Phenytoin 10–20 µg/ml  > 25 µg/ml
Topiramat 2–10 µg/ml  >16 µg/ml

Quelle: Hiemke, C. et al. (2018) Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: 
Update 2017,  Pharmacopsychiatry 51(01/02): 9-62, Available at: https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstrac-
t/10.1055/s-0043-116492.



Sexuell übertragbare Infektionen auf dem Vormarsch
Zunehmende Banalisierung und unzureichende Aufklärung lassen die Anzahl der Neuinfektionen steigen 

In den vergangen Jahren hat die Rate 
von Neuinfektionen bei den sexuell 
übertragbaren Infektionen (STI) wieder 
zugenommen. Nachdem es um die 
Jahrtausendwende zu einem Rückgang 
der Neuerkrankungen gekommen war, 
ist seit einigen Jahren wieder ein An-
stieg der Neuinfektionen zu verzeich-
nen.

• Beispielsweise hat sich die Zahl der 
Syphilis-Fälle in den Jahren von 2000 
bis 2013 mehr als verdoppelt (7.178 
Fälle 2016). Dabei sind bestimmte Be-
völkerungsgruppen besonders stark von 
einzelnen STI betroffen – zum Beispiel 
infizieren sich gerade Jugendliche mit 
Chlamydien und HPV, Syphilis betrifft 
vermehrt (aber nicht nur) Männer die 
Sex mit Männern haben (MSM).
Bei Mädchen und jungen Frauen ist die 
Zahl der Neuinfektionen für Chlamy-
dia trachomatis angestiegen; Infektio-
nen mit hochrisiko Papillomaviren sind 
weiter auf einem hohen Niveau. Dies 
lässt besonders aufhorchen, da mit der 
Impfung gegen HPV für alle Kinder zwi-
schen dem 9. bis 14. Lebensjahr eigent-
lich eine effektive Präventionsmaßnah-
me zur Verfügung steht. Allerdings ist 
die Impfquote laut Robert-Koch-Institut 
für 15-jährige Mädchen mit 31,3 % 
(deutschlandweit 2015) noch nicht so 
hoch wie gewünscht. Seit diesem Jahr 
gilt die Impfempfehlung nicht mehr nur 
für Mädchen sondern auch für Jungen 
zwischen 9 und 14 Jahren.
Eine Untersuchung auf Infektion mit 

(Hochrisiko-) Papillomaviren 
ist mittels PCR aus einem Ab-
strich (cervical bzw. urethral) 
möglich.
Seit 2008 ist das jährliche 
Screening auf eine Infektion 
mit Chlamydia trachoma-
tis aus einer Urinprobe bei 
allen Frauen bis zum 25. 
Lebensjahr eine Kassenleis-
tung. Dennoch lag der Anteil 
untersuchter Frauen 2016 
lediglich bei 11,3% (davon 
5% positiv). Darüber hinaus 
ist auch im Rahmen einer 
Schwangerschaft gemäß 
Mutterschafts-Richtlinien eine 
Untersuchung auf genitale 
Chlamydia trachomatis-Infek-
tion vorgeschrieben.
Ein Chlamydien-Screening 
ist bei Frauen von besonderer Bedeu-
tung, da die Infektion häufig zunächst 
asymptomatisch verläuft und sich 
erst später unspezifische Unterbauch-
schmerzen einstellen sodass, anders 
als bei Männern, nicht die klinische 
Symptomatik zur Untersuchung führt. 
Die Spätfolge einer aufsteigenden 
Infektion und Salpingitis kann dann 
die Tubenverklebung sein mit entspre-
chendem Funktionsverlust, sekundärer 
Sterilität und höherem Risiko für Ex- 
trauterin-Graviditäten (EUG). Bei positi-
vem Nachweis sollte in jedem Fall eine 
Partneruntersuchung und ggf. dann 
auch die Partnerbehandlung angestrebt 
werden.

Für die Gonorrhoe (Tripper) existieren 
in Deutschland nur epidemiologische 
Daten aus Sachsen. Dort hat sich die 
Zahl der Fälle zwischen 2003 und 
2011 verdoppelt, sodass auch deutsch-
landweit von einer deutlichen Zunahme 
der Fälle auszugehen ist. Weltweit ist 
ein Anstieg der Resistenzen von Neisse-
ria gonorrhoeae gegenüber Azithromy-
cin, Cefepim, Ciprofloxacin und Cef-
triaxon zu beobachten. Dieser Trend 
kann für Deutschland glücklicherweise 
so noch nicht nachvollzogen werden, 
dennoch muss in Zukunft auch bei uns 
(v.a. bei importierten Fällen) mit einer 
zunehmenden Resistenz der Gonokok-
ken gerechnet werden.
Bei entsprechendem klinischen Verdacht 
sollte deswegen neben einer Probenent-
nahme von allen potenziell infizierten 
Lokalisationen (urethral, pharyngeal 
und rektal) für eine PCR-basierte Diag-
nostik auch immer Probenmaterial für 
das Anlegen einer Kultur und Empfind-
lichkeitstestung eingesandt werden.
Generell soll bei Nachweis einer STI 
aufgrund des erhöhten Risikos für weite-
re Koinfektionen immer ein erweitertes 
Screening durchgeführt werden, das 
neben Syphilis, Chlamydien und Go-
norrhoe auch eine Untersuchung auf 
HIV, Hepatitis B und Hepatitis C ein-
schließen sollte.
Quellen: Bundesgesundheitsbl 2017 • 60:948–957, DOI 
10.1007/s00103-017-25 90-1
Robert-Koch-Institut, Infektionsepidemiologisches Jahrbuch melde-
pflichtiger Krankheiten für 2016
www.liebesleben.de

Die Stofftierchen der Firma Giant microbes sehen sehr niedlich aus,  
im wirklichen Leben sollte Mann! (und natürlich auch Frau) Gonokokken  
lieber meiden. Stichwort: Kondome.

Anteil positiver Chlamydientests nach Altersgruppen, Geschlecht und Testgrund 2013-2015


