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190C als eigensiänciigesGebiet

Trotzdemgilt auch heute noch dds GerinnungsausdemJahr 1904.
schemavon Morawitz

im Grenzbereich
Entwicklungen
,,Neue
und
vonGerinnungsbiochemie
der
der Aktivierung
Wichtigfür die Geschwindigkeit
Gerinnungspathologie"
Von Prof. Dr. H. C. Hemker, Biochemistry,RijksuniversiteitLimburg(NL)
Früherversuchteder Arzt in Ermangelungbesserer
Methoden durch sehr einfache Verfahrenwie die
Betrachtungder Blutsäuleln der Senkungspipette
oder die UroskopieHinweiseauf Erkrankungenzu
gewinnen So erlaubte die Betrachtungder Senkungspipettedie Abschätzung des Fibrinogengene
, r Bilih a l t s ,d e s V e r h ä l t n i s s eAsl b u m i n i G l o b u l i d
oder der Zahl der Thrombozyten
rubinkonzentration
oder Leukozyten.Färbung und TrÜbung von Urin
ließenSchlusseauf eine Reihe von Erkrankungen
der Niere oder andererOrgane zu.
D i e G e r i n n u n g s a n a l y tbi ke f i n d e ts i c h l e i d e r a u c h
heute noch in einem ähnlichenStadium Folgende
einfache Methoden finden hauptsächlichVerwendung:
.1
(aPTT)
PartielleThromboplastinzeit
2 Thromboplastinzeit(Quick)
3. Thrombinzeit(PTZ)

ist der tolgendeFlückkoppGerinnungsfaktoren
r l l lu n d
l u n g s m e c h a n i s mFuask t olrl a k a n nF a k t oV
sindProenV direktaktivierenGerinnungsfaktoren
umin Proteasen
zyme,die sich nachAktivierung
brauchennochzusätzwandelnDieseProteasen
z. B. FaktorlX
Protein,
lichein nichtenzymatisches
r lllamacht
r l l l .F a k t o V
b e n ö t i gztu s ä t z l i cFha k t o V
Xra 1 0 0 0 m a w
l irksamer
d e n G e r i n n u n g s f a k tl o
von lXa. FaktorV a der
FaktorXll a istder Kofaktor
von
Kofaktorvon X a und die Proteinkomponente
der Kofaktorvon Faktor
Gewebethromboplastin
V l l a , , K e i nG e r i n n u n g s { a kgt eo hr te i n s a md u r c h s
spielensichnichtin
Leben!"AlledieseReaktionen
f r e r e rL ö s u n g .s o n d e r na n d e r I n t e r p h a seei n e r
ab.So gehendieeinzelnen
Phospholipidoberfläche
und könnenin geringen
Faktorennicht,,verloren"
wirksamwerden.
Konzentrationen

Gerinln vitrokannman durchZugabedefinierter
Komplexeaufbauen
systematisch
nungsfaktoren
Versuchtman z B. mit FaktorXa Faktorll zu
so gehtdasnursehrlangsamFÜgtman
aktivieren,
hinzu,wird der KM-Wefiolötzlich
Phospholipide
aberimmer
kleiner.DasEnzymarbeitet
Ein wesentliches Problem ist die ungenügende wesentlich
Erst
Geschwindigkeit.
maximalen
bei
können
nicht
mit
der
noch
dieser Methoden.So
Standardisierung
wird
das
aktiviert,
und
je
V
hinzugibt
des
man
Faktor
nach
Herkunftsort
wenn
Thromboplastinzeit
der
verwendetenThromboplastins(Menschen-,Rinder- Enzymnochein weiteresMal um den Faktor1000
kennt,
gehirn-,Lungengewebe,Plazenta)unterschiedliche schneller.Wenn man diese Bedingungen
im
SpektralphotoFaktor
wissen,
einzelnen
daher
kann
man
einen
Man
muß
auftreten.
Meßergebnisse
undanwenIndustrie
metermessen.Wissenschaft,
welches Thromboplastin eingesetzt wurde' da
nochzu
Thema
diesem
an
aber
Laboratorien
Arzte
sind
dende
sonst die Ergebnisseverschiedener
interessiert.
wenig
sind.
vergleichbar
nicht
Leider sind diese Globalmethodenauch nicht monointerpretabelund auf das Krankheitsbildbezogen
nicht quantitativ.So ist eine aPTT von 20 sec nicht
zweimal so gut wie eine aPTT von 40 sec. Die
Arbeitsgruppevon Hemker hatte deshalb versucht,r
Labortestszu entwickeln,die in dieser Beziehung
quantitativund monointerpretabelsind. So wurde
bei einem Patientenmit Hämophilieder Faktor Vll'
in einer definiertenKonzentrationinjiziert.Der darim
auffolgendeAbfallder Faktor-Vlll-Konzentration
Plasma ist ein Maß für den Schweregradder Erkrankung.

spielenbeim heutigenGerinDie Thrombozyten
Rolle,dennsiesindes,
einewichtige
nungsvorgang
d eurs ,
die durch einen,,Flip-Flop"-Mechanism
und
durchThrombingetriggertwird,Phospholipide
Der Gehaltvon Faktorlla ist
FaktorV freisetzen.
Wichtig
V ausreichend.
Faktor
von
zur Aktivierung
System
ist, daß diese Reaktionals nichtlineares
ist,so daß die ersteSpurThrombin
rückgekoppelt
nicht dazu da ist, die Gerinnung
wahrscheinlich
V undVlll zu
sondernum die Faktoren
einzuleiten,
aktivieren.
die mit Hiltevon
Fragestellungen'
Die wichtigsten
gelöstwerder Gerinnungsfaktoren
Bestimmungen
d e nk ö n n e ns, i n d :

böten sich mehrere derIn der Gerinnungsanalytik
artige Lösungen an Leider dauern aber die Entwicklungen in diesem Teilgebiet der Kltnischen
von Leberschäden
Chentie besonderslange Das liegt vor allem auch 1. Quantifizierung
Gerinnung
intravaskulären
einerdaran, daß die Gerinnungsphysinlogieerst r.rm 2. VorLiegen
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der HämophilieA
3. Diaqnrvl&'rnd Behandlung
unc$
der Bohandlung
mit Heparin
4 Ube@ung
5. Siore#e /rerwachung der oralenAntikoagulantienttr€@e
6. pssf@{:ng einer Thromboseneigung

Argininesterzu spalten.Ahnlichwie Trypsin uncl
besitzendie aktiviertenGerinnungsChymotrypsin
faktorenam aktivenZentrumSerin.Um dieseaktiven Stellenzu besetzen,brauchtman maßgeschneiderlechromogeneSubstrate'die exakt
passen.

und
Mit HitfE t/&mgereinigtonGerinnungsfaktoren
Substraten
dieviele
ist
möglich,
es
ctuomoqffi
ser FtryF-nrcftt chronpmetrisch{Häkelmethode),
zu klären. Fast alle
sondeilt; ftn".Spektrophotometer
9erinnungsfaktoren
sind Proteasen
aKivie't@a
(meisi g6tp.cteasen) und daherimstande,kleine

Eine letztewichtige,aber leider noch ungelöste
Frage ist die Abschätzungdes Thromboserisikos
Von besonderemInteressewäre das für die Abschätzungdes Myocardinfarktrisikos.
(Ref.J. van de Woerd-deLange,M. Kratzer)
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Kleir*ryderenz,,Harnanalyti
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Gesellschaft
Am ß tEö m- Oktoberfand in Würzburgeine gemeinsameKonferenzder Deutschen
für Nephrologiestatt'
Klinischeeenrie und der Gesellschaft
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Prof.
Dr.
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Frankturt
Prof.Dr.W. SchoePPe,
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Dr S. Schröder,
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Dr.
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Dr.
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Dr
Dr
Prof
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über die Kleinkonferenz
Übersichtsreferat
der [filteilungenbrachtenwrr ern ausführliches
lm lelzs.t r-rp-ft
Ausgabeliegt der
In
dieser
und gstzflrrlr:s.evo{trlge zum Thema: QualitativeHarnuntersuchungen
lm weiteren
Differenzierung'
ihrer
und
Harnproteine
Sdn+e+tnrkt auf der Bestimmungder
Ae&e
endet mit der Harnanalytikbei
Bericht
Der
Enzyme.
lfer:n
nachweisbaren
at1ch
irn
Urin
g#cren
die
Sinna
Har::":^'7)?'

