MER
RKBLATT für folgen
nde „Hä
ämvorlläufer“
GESAMT
TPORPHYR
RIN-Urin
PORPHO
OBILINOGEN-Urin

5-AMINOLÄ
ÄVULINSÄU
URE-Urin
Gesamt PR
ROTOPORPHYRIN-Eryth
hrozyten

Sehr geehrte Frau Kollegin! Sehr geehrter Herr Ko
ollege!
Mit dem Ziel
Z einer valid
den Analytik Ih
hrer Auftragsp
proben, gestattten Sie mir ein
nige Hinweise
e über die Analysenvorphase (Ze
eitpunkt der Probengewinnu
P
ung und Stabilität der Probe
en).

Gesam
mtporphyriin im Urin
Im Urin wird
w diese Stofffgruppe bis zu
u 80% in der hydrierten
h
Form (Porphyrino
ogene) mit einer mittleren HalbH
wertszeitt von drei bis
s fünf Stunden abgebaut. Wird
W eine Urinprobe nicht direkt nach der Probenahme analysiert, dann sollte diesellbe, mit dem von
v uns evaluiierten Stabilis
sator, haltbar gemacht werd
den (siehe Handhabung
des Stabiilisators). Mit Eisen-III-Salze
E
en in salzsaurer Lösung wirrd die autooxid
dative Neigung
g der Porphyriinogeneverlangsa
amt. Die so be
ehandelte Prob
be ist, nach un
nseren Beoba
achtungen, beii Raumtemperratur und Tage
eslicht,
bis zu ein
ner Woche sicher stabil.

Porpho
obilinogen
n im Urin
Bei diese
er hochreaktive
en Verbindung
g können Halb
bwertszeiten <1
< Stunde beo
obachtet werde
en. Es ist wich
htig, solches Prob
benmaterial unmittelbar nacch der Proben
ngewinnung (U
Urin-Spontanprobe) entsprechend zu stab
bilisieren.
Bei Verwe
endung zitierten Stabilisators ist die zufrie
edenstellende
e Transportsta
abilisierung, be
ei Umgebungs
stemperatur, bis zu
u einer Woche
e möglich.
Eine 24-S
Stunden Sam
mmlung des Urins
U
kann beii den erwähnte
en Gesamtpo
orphyrinen im
m Harn und de
em Porphobilino
ogen aus diesser Sicht NICH
HT EMPFOHL
LEN werden. Besser
B
geeign
net ist die spon
ntane Morgen
nurinprobe, weil zu
z diesem Zeittpunkt eher mit
m der diagnosstisch repräsen
ntativen, basa
alen Ausscheid
dung dieser be
eiden
Bestandte
eile gerechnett werden kan
nn.

5-Amin
nolävulins
säure im Urin
U
Diese Am
minosäure ist grundsätzlich
g
l
langzeitstabil.
Sie benötige
en hierfür kein Stabilisatorröhrchen. Nach drei
Tagen La
agerung bei Ra
aumtemperatu
ur wurden Min
nderungen von
n nur < 5% be
eobachtet. Dieser Bestandte
eil kann in
seiner na
ativen Form alss Einzelbestim
mmung, aber auch
a
als Komb
binationsauftra
ag mit Porpho
obilinogen, dan
nn aber
unter Verrwendung des Stabilisators, innerhalb ein
ner Woche ohn
ne Verluste an
nalysiert werde
en.

Gesam
mtprotoporrphyrine in Erythrozzyten
Bis zu ein
ner Woche, in Umgebungste
emperatur, ve
ersandstabiler Bestandteil. Wir
W benötigen ca. 2 ml EDTA
A-Vollblut
mit Angab
be des Hämattokrits.

Handhabung des Stabilisa
ators
Das Ihnen überlassene
e Probenröhrcchen enthält 2,,0 ml der oben
n beschriebenen Lösung (Haltbarkeit der Lösung
algebinde: min
n. 2 Jahre ab Abfülldatum). Fügen Sie 2,0
0 ml Urinprobe hinzu, das isst bis zum sch
hwarzen
im Origina
Strichbalkken des Aufkle
ebers bei aufrrecht stehende
em Röhrchen.
Sicherhe
eitshinweis Prävention:
Verwende
en Sie beim Hantieren
H
Schu
utzhandschuh
he (z.B. aus Niitrilkautschuk)/Scchutzkleiudung
g/Augenschuttz/Gesichtssch
hutz, P280
Einstufung des Gemis
schs nach CL
LP-Verordnung:
Korrosiv gegenüber
g
Me
etallen, Katego
orie 1, H290
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kateg
gorie 1A, H314
4
gung/-reizung, Kategorie 1, H318
Schwere Augenschädig
Kennzeic
chnung des Gemischs
G
nac
ch CLP-Verordnung:

Signalworrt: Gefahr

Mit kollegialen Grüße
en

gez. Dr. Reinhard Jä
äger

beitsmedizinisch
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nz
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