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Möglichkeiten und Grenzen bei Laboranalysen betreffend Beurteilung von Personen
mit Alkohol-, Drogen- oder Medikamenten-Problemen
Immer wieder steht bei verschiedensten Patienten die Frage betreffend Vor- mit einer Wert-Erhöhung – auf einen
liegen einer Suchtmittelproblematik zur Diskussion, namentlich was den Alko- vermehrten Alkoholkonsum. Zudem
hol, Drogen oder psychotrope Medikamente anbetrifft. Dabei sind im Einzelfall können bekanntermaßen auch andere,
nicht alkoholursächliche Faktoren zu
gewisse Laboranalysen erforderlich. Dies natürlich nicht zuletzt auch deswegen,
einer Erhöhung der erwähnten Marker
weil Patientenangaben zu einem allfälligen Suchtmittelproblem erfahrungsge- führen. So bewirken unter anderem
mäß häufig unzuverlässig sind, und deshalb Laboranalysen hilfreich sein gewisse Medikamente eine Erhöhung
können, um eine fragliche Problematik konkreter zu beurteilen, das heißt der Leberwerte Gamma-GT, GOT und
einen Verdacht zu bestätigen oder auszuschließen. Um letztlich zu ent- GPT.
scheidungsrelevant brauchbaren Laborresultaten zu gelangen, sind die pro- Ebenso ist eine gängige Urin-Drogenkontrolle (mit „negativen“ oder „poblembezogenen Analyseindikationen zu kennen, ebenso die Wertigkeit bzw.
sitiven“ Resultaten) nur als Hinweis
Aussagekraft der Analyseresultate, vor allem auch betreffend dem Unter- zu werten, zumal die üblichen Urinschied „Beweis“ oder nur „Hinweis“. Der vorliegende Beitrag geht daher auf Analysen auf immunologischer Basis
die relevanten Analysemethoden, die entsprechenden Indikations- und Be- (Antigen/Antikörper) reagieren, und
demzufolge kein direkter Substanzfundbeurteilungs-Grundlagen ein.
Nachweis erfolgt. Die im Urin vorhandene(n) Drogen- oder Medikamenten-Substanz(en) reagieren nämlich als
Relevante Überlegungen zum
„Antigen“ mit den im Test befindlichen
Indirekte / direkte Laborparameter
Einsatz von Laboranalysen hinBei verkehrsmedizinischen Fragestel- substanzbezogenen „Antikörpern“, sosichtlich Alkohol, Drogen, Medilungen betreffend fraglicher Suchtmit- dass bei einer dadurch verursachten
kamenten sowie Praxisbeispiel
telproblematik und Fahreignung geht Entstehung eines „Antigen-Antiköres in der Regel ausschließlich um die per-Komplexes“ letztlich ein positives
Grundsätzlich stellt sich bei Laborana- Frage nach dem Konsum der zur Dis- Resultat auf beispielsweise Cannabis
lysen betreffend Alkohol, Drogen und kussion stehenden Substanzen. Bei der oder Benzodiazepine resultiert. Dieses
Medikamenten zunächst immer die „Wahl der passenden Laboranalytik“ Testprinzip macht es möglich, dass es
entscheidende Frage, ob man etwas zur gilt es zusätzlich zu unterscheiden zwi- auch dann zu Reaktionen kommen
„Wirkung“ oder hinsichtlich „Einnah- schen direkten und indirekten Labor- kann, wenn im untersuchten Urin einme/Konsum“ der Substanz(en) aussa- Parametern, das heißt zwischen unmit- zelne Substanzen (zum Beispiel von
gen möchte:
telbarem (direktem) Substanznachweis, Medikamenten) vorhanden sind, welWenn es um die Frage nach einer un- oder indirekten Auswirkungen einer che von ihrer „Antigen“-Struktur einer
mittelbaren Substanz-Wirkung geht Substanz-Aufnahme. Indirekten Para- Drogensubstanz „ähnlich“ sind, was
(so beispielsweise bei einer fraglichen metern kommt dabei nur hinweisende letztlich ein „falsch positives“ Resultat
Alkoholwirkung im Straßenverkehr), Bedeutung zu, wohingegen ein direkter bewirken kann. Gleichermaßen köndann kommt nur eine substanzbezo- Substanznachweis beweiskräftige Be- nen im untersuchten Urin zwar Drogene Analyse im Blut in Frage (... denn deutung hat.
gen- oder Medikamenten-Substanzen
nur was im Blut zirkuliert, ist auch Als bekannte indirekte Laborparame- vorhanden sein, aus gewissen – an diewirksam). Wenn hingegen die Frage ter sind zum Beispiel die gängigen al- ser Stelle nicht näher erläuterten –
nach einem Konsum interessiert, dann koholrelevanten Marker CDT, Gamma- Gründen kann es jedoch zu keiner
stehen – „abhängig vom zeitlichen GT, GOT, GPT und MCV anzuführen. Antigen-Antikörper-Komplexbildung
Fenster, welches man überblicken will“ Es erfolgt dabei kein direkter Alkohol- kommen. Deswegen sind grundsätz– die Analysen von Urin oder Haaren Substanznachweis, sondern diese Pa- lich auch „falsch negative“ Testresulim Vordergrund.
rameter reagieren lediglich indirekt – tate möglich.

Nachfolgend ein gängiges
Praxis-Beispiel:

Bei einem Patienten in der hausärztlichen Praxis stehen ein fraglicher Alkoholmissbrauch sowie ein regelmäßiger
Cannabiskonsum zur Abklärung. Üblicherweise wird bei einer solchen Fragestellung in der ärztlichen Praxis einerseits eine Blutuntersuchung auf
die alkoholrelevanten Parameter CDT,
Gamma-GT, GOT, GPT und MCV in
Betracht gezogen werden, hinsichtlich
Cannabis hingegen eine gängige Urinuntersuchung (mit entsprechend negativem oder positivem Resultat). Wenn
nun beispielsweise sowohl deutlich er-

höhte Resultate des CDT sowie der Leberwerte, ebenso ein Cannabis-positiver
Urinbefund festzustellen sind, so werden
diese Laborresultate sicher übereinstimmend so interpretiert, dass sowohl
ein Alkoholüberkonsum, als auch ein
Cannabiskonsum „labormäßig nachgewiesen“ sind. Für den üblichen Bedarf
in der ärztlichen Praxis können diese
Befunde sowie die erwähnten Schlussfolgerungen durchaus als hinreichend
gewertet werden. Falls der betroffene
Patient nun aber einwendet, dass die
Laborresultate nicht stimmen könnten,
zumal er mittlerweile wirklich längst
nur noch im moderaten Rahmen Alko-

hol trinke und schon wochenlang keinen Joint mehr geraucht hätte, so muss
mitberücksichtigt werden, dass sowohl
die Erhöhungen des CDT sowie der Leberwerte, ebenso die Cannabis-positive
Urinprobe lediglich hinweisende Bedeutung haben (indirekte Labormarker).
Zur beweiskräftigen Klärung des Sachverhalts braucht es also eine Spezialanalytik mit direktem Substanznachweis! Betreffend der Frage, ob nun
zusätzlich eine beweiskräftige Spezialanalytik notwendig ist und angeordnet
werden sollte, ist dies von nachfolgend
aufgeführten Überlegungen und Aspekten abhängig:

Tabelle 1 Alkohol-Fragestellungen in der ärztlichen Praxis-Tätigkeit
Laborparameter
(gängige AlkohoholMarker)

Probenmaterial

Analyse

überblickbares
„Zeitfenster“

Bedeutung

CDT (Carbohydrate
Deficient Transferrin)

Blut (Serum)

Klinischchemisches
Labor

Wochen bis
wenige Monate

indirekte
Parameter
(nur hinweisende
Bedeutung)

Leber-Enzyme
Gamma-GT
GOT (AST)
GPT (ALT)
MCV
Blut (EDTA)

Anmerkung: Bei einem im Rahmen der ärztlichen Untersuchung aufkommenden Verdacht (beispielsweise wegen Foetor a e thylicus) auf
Alkoholi- sierung, muss empfohlen werden, gleichzeitig mit der Blutuntersuchung auf die obigen Parameter (CDT, Gamma-GT, GOT, GPT, MCV)
eine Blutalkohol-Analyse durchzuführen. Alternativ dazu käme auch ein Alkohol-Blastest in Frage. Beim einem solchen ist jedoch zu berücksichtigen, dass einerseits keine mit der Blutuntersuchung vergleichbare Befund-Dokumentation möglich ist. Anderseits ist darauf hinzuweisen,
dass die Anschaffung eines entsprechend zuverlässigen Alkohol-Atemluftgeräts mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist bzw. vom
alternativen Gebrauch von billigen (unzuverlässigen) Geräten dringend abgeraten werden muss.

Tabelle 2 Wichtiges zusätzliches Analyse-Verfahren für die spezialärztliche Gutachter-Tätigkeit
Substanz

Probenmaterial

überblickbares
„Zeitfenster“

Bedeutung

Ethylglucuronid
(TrinkalkoholMetabolit)

Haare (Kopf-/Sekundär-H.)

bis mehrere
Monate

Bei forensisch-toxikologischer
Analyse beweiskräftiger
Nachweis
von Alkoholkonsum bzw.
Alkoholabstinenz

Betreffend näherer Ausführungen zu chemisch-toxikologischen Haaranalysen sei auf die diesbezügliche Fachliteratur verwiesen.

Tabelle 3 Drogen- / Medikamente-Fragestellungen in der ärztlichen Praxis-Tätigkeit
Testung auf verschiedenste Substanzen
möglich, u. a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asservat

Urin
Amphetamin
Cannabis
Cocain
Methadon
Methamphetamin
Opiate (Heroin,
Morphin, Codein)
Barbiturate
Benzodiazepine/Zolpidem
Buprenorphin
Tricyclische
Antidepressiva

Analyse

überblickbares
„Zeitfenster“

Bedeutung

Klinischchemisches
Labor

Unterschiedlich,
häufig bis ca. 4 Tage
(beim Cannabis
bis mehrere Wochen)

Nur
hinweisende
Bedeutung
(basiert auf
immunologischer
AntigenAntikörperReaktion)

ODER
Schnelltest (Einzel- und
Multi- bzw. Eintauchoder Tropftest)

Die angegebenen, in der Regel auf Immunoassay-Basis reagierenden Urin-Tests liefern jeweils „positiv/negativ“-Resultate. Die „positiv/negativ“Entscheidungsgrenze wird dabei als sog. „Cut-off “-Wert bezeichnet, welcher bei den verschiedenen Tests bzw. Substanzen unterschiedlich hoch
ist. Aufgrund des verwendeten Test-Prinzips sind grundsätzlich sowohl „falsch positive“, als auch „falsch negative“ Resultate möglich. Die
„falsch negativen“ Befunde werden dabei aus nachvollziehbaren Gründen häufig nicht zum Problem. Bei „falsch positiven“ Ergebnissen oder
anderweitigen Unklarheiten und Einwänden des betroffenen Patienten, muss jeweils immer eine sog. Bestätigungsanalyse (mittels geeignetem,
beweiskräftigem Analyseverfahren) erfolgen, und zwar am gleichen Asservat (Urinprobe).
Aus vorerwähnten Gründen sollte somit immer darauf geachtet werden, „unklare“ Urinproben nicht einfach vorzeitig zu entsorgen, sondern
zumindest bis zur hinreichenden Klärung des Falls in geeigneter Weise aufzubewahren. Wird die Urin-Testung bei einem Labor in Auftrag gegeben, können sowohl die Urin-Asservierung, als auch die bedarfsweise notwendige Bestätigungsanalyse durch dieses Labor erfolgen bzw.
geregelt werden. Bei in der Praxis erfolgenden Verwendung von Urin-Schnelltests besteht für Bestätigungsanalysen in der Regel die Möglichkeit, diese Zusatzuntersuchungen mit der Vertriebs-Firma bzw. dem Test-Anbieter zu regeln (inkl. zur Verfügung stellen von geeignetem
Versand-Material).

Tabelle 4 Wichtiges zusätzliches Analyse-Verfahren für die spezialärztliche Gutachter-Tätigkeit
Substanzen

Probenmaterial

überblickbares
„Zeitfenster“

Bedeutung

Gängige Drogen, z. B. Cocain,
Amphetamin, Ecstasy
(MDMA), Heroin, etc.
(außer Cannabis*)

Haar (Kopf-/Sekundär-H.)

bis mehrere Monate

Bei forensisch-toxikologischer
Analyse beweiskräftiger
Nachweis von Konsum/
Abstinenz von Drogen und
psychotropen Medikamenten

Verschiedene psychotrope
Medikamente (inkl. Benzodiazepine, Zolpidem,
Methylphenidat)
Betreffend näherer Ausführungen zu chemisch-toxikologischen Haaranalysen sei auf die diesbezügliche Fachliteratur verwiesen.
* Bezüglich Cannabis können d e r z e i t n o c h k e i n e r o u t i n e m ä s s i g e n Haaranalysen empfohlen werden, da betreffend Konsum- bzw.
Abstinenz-Fragestellungen eine aufwändige Spezialanalytik erforderlich ist. Aufgrund der lipohilen Eigenschaften von Cannabis-Substanzen
sowie der entsprechend langen Verweildauer solcher Substanzen im menschlichen Körper, lassen sich jedoch mittels forensisch-toxikologischer
Blutuntersuchung, insbesondere auf Tetrahydrocannabinol (THC = Hauptwirkstoff ) sowie THC-Carbonsäure (THC-COOH = inaktiver Hauptmetabolit), beweiskräftige Aussagen machen, namentlich auch, unter Berücksichtigung der jeweiligen THC-COOH-Konzentration, zur Cannabis-Konsumintensität.

Beweiskräftige Spezialanalysen werden von klinisch-chemischen LaborInstitutionen meist nicht durchwegs
angeboten, zumindest nicht, was die
ganze in Frage kommende „Palette“ anbetrifft. Von daher sind im Einzelfall
spezialisierte Institutionen beizuziehen, inbesondere forensisch-toxikologische Labors, beispielsweise an einem
rechtsmedizinischen Institut. Forensisch-toxikologische Laboratorien gewährleisten zudem, dass die Analysen
gemäß forensischen, d. h. gerichtlichen
Ansprüchen durchgeführt werden. Solche Analysen sind dann auch mit zum
Teil erheblichen Kosten verbunden,
was es unbedingt zu berücksichtigen
gilt, zumal solche Abklärungen i n
d e r R e g e l keine KrankenkassenLeistung darstellen und somit nicht
über die Krankenkasse abgerechnet
werden können. Zudem setzt die Anordnung von beweiskräftigen Spezialanalysen hinreichende Sachkenntnisse
voraus, namentlich betreffend Aussagekraft, dadurch gegebener Indikation
sowie Befundbeurteilung, denn eine
Analyse kann immer nur so gut sein,
wie man sie auch versteht! Deswegen
kommen solche Spezialuntersuchungen meist nur in der spezialärztlichen
Gutachter-Tätigkeit zum Einsatz.

Folgen für die
Praxis- Tätigkeit

ärztliche

Somit muss für die Beurteilung in der
praktischen ärztlichen Tätigkeit empfohlen werden, die gängigen Laboranalysen hinsichtlich Alkohol-, Drogenund
Medikamenten-Fragestellungen
weiterhin durchzuführen. Bei relevanten
Unklarheiten, bei Einwänden seitens
der betroffenen Person sowie offenen
und mit maßgeblichen Konsequenzen
verbundenen Fragen, sollte jedoch eine
weitere Abklärung durch eine spezialisierte Institution empfohlen werden.
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