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ZUSAMMENFASSUNG:

Es wurde ein fehlerhafter Gebrauch der Plasmaspiegelbestim¬

mungen durch die Assistenzärzte im Spital vermutet.

Dieses Problem untersuchte man mit Hilfe von retrospektiven

mündlichen Befragungen der jeweilig verordnenden Aerzte im

alltäglichen Betrieb der für die Plasmaspiegel von Digoxin und

und den Aminoglycosiden zahlenmässig wichtigsten Stationen des

Kantonsspitals St.Gallen.

Digoxin:

Von den 493 Digoxin-Plasmaspiegeln lagen rund 10% unterhalb,

75% innerhalb und 15% oberhalb des therapeutischen Bereiches

Nur 60% aller Plasmaspiegel waren richtig indiziert und rund

50% zum richtigen Zeitpunkt bestimmt worden. Beide Kriterien

gleichzeitig waren jedoch lediglich bei 30,8% erfüllt.

Die Faktoren: Niereninsuffizienz, Schilddrüsenerkrankungen und

Serum-Kalium-Spiegel üben einen Einfluss auf die pharmakodyna¬

mische Wirkung aus. Das Ausmass der Beeinflussung der pharma-

dynamischen Wirkung kann durch Plasmaspiegelbestimmungen sehr

gut abgeschätzt werden.

Aminoglycoside:

Die Wahl des jeweiligen Aminoglycosides hing mehr von der

Gewohnheit der betreffenden Station ab als vom infektions-

verursachenden Mikroorganismus. Die Resultate widerspiegeln

denn auch die Therapiegrundsätze der jeweiligen Stationen.

Talspiegel: Unabhängig von der Substanz lagen rund 30% der

Talspiegel oberhalb des kritischen Grenzwertes.

Wegen der Gefahr von Toxizitätsentwicklungen, die kinetisch
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schwer erfassbar sind, wurden alle Talspiegel als richtig

akzeptiert.

Die Blutentnahmen für diese Plasmaspiegel erfolgten überall

zum richtigen Zeitpunkt.

Hochspiegel: Je nach Station lagen diese mehr oder weniger un¬

terhalb, innerhalb oder oberhalb der therapeutischen Breite

Bei den 181 Plasmahochspiegeln waren je nach Substanz 40-

50% richtig indiziert.

Auf den Intensivstationen waren alle und auf den Bettensta¬

tionen jedoch nur 30% der Blutentnahmezeitpunkte richtig

gewählt worden.

Es wurde allgemein eine ungenügende Kenntnis der pharmakoki¬

netischen Grundlagen als Ursache der Schwachstellen beschrie¬

ben. In der Folge wird der Einsatz eines klinischen Pharmazeu¬

ten zum Beispiel innerhalb der Spitalapotheke als sinnvoll und

notwendig erachtet.
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SUMMARY:

It was assumed, that the assistant doctors in hospital often

use blood level determinations inappropriately.

This problem was studied with retrospective questionings of

assistant doctors in Charge during daily life activities of

the Cantonal Hospital of St. Gallen, Switzerland. The medica-

ments digoxin and aminoglycosides were main subject of this

thesis.

Digoxin:

From the 493 blood level determinations from digoxin were 10%

below, 75% within and 15% above the therapeutic ränge.

60% of all blood level determinations were correctly indicated

and 50% of the determinations were carried out at the correct

blood sampling time. But only 30,8% of the determinations were

carried out correctly according to the indications and to the

blood sampling time.

Factors like renal insufficiency, hyper- or hypothyroidism and

potassium blood levels are influencing the pharmacodynamics.

With the blood level determinations the extend of the influen¬

ce on the pharmacodynamics is good estimateable.

Aminoglycoside:

The choice of a certain aminoglycoside depends more on the ha-

bit of the involved hospital section than on the infection-

causing microorganism. The results are reflecting therefore

the therapeutic guidelines of an involved hospital section.
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Low level: 30% of the low level determinations were above the

critical border line, independent of the used medicaments.

Because of the danger of developing toxicities, which are

difficult to quantify pharmacokineticaly, all low level de¬

terminations were accepted to be appropriate.

The blood sampling time of blood level determinations were

correctly carried out.

High level: The high level determinations were according to

the involved sections more or less below, within or above

the therapeutic ränge.

From the 181 high level determinations were according to

the medicament 40% - 50% correctly indicated.

All blood sampling times at the intensive care units were

correctly carried out but only 30% were correctly carried

out at the other care units.

The reason for the uncorrect handling of blood level determi¬

nations is suggested to be a general lack of knowledge of the

principles of basic pharmacokinetics.

Therefore a clinical pharmacist is considered as useful as ne¬

cessary for coordinated clinical activities together with as¬

sistant doctors in Charge.


