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Sensitivität und Spezifität von Tests: Kein 

Testverfahren liegt zu 100% richtig. Ein Teil der 

Ergebnisse wird positiv sein, obwohl der Getestete 

das, worauf getestet wurde, nicht hat. Genauso 

wird der Test bei einem Teil derjenigen mit dem 

fraglichen Merkmal negativ sein. Nehmen wir an, 

Peter hat einen Corona-Test machen lassen, das 

Ergebnis ist positiv. Was heißt das für ihn? Dieser 

Frage gehen wir in unserem Blog nach. 

Biotin stört Bestimmung von Laborwerten: Herzin-

farkt, obwohl das Troponin T unauffällig ist? Ver-

dacht auf Hyperthyreose ohne klinische Symp-

tome? Bei Patienten, die Biotin einnehmen, kann 

das passieren, denn Biotin verfälscht die Bestim-

mung von Troponin, TSH und anderen Laborwer-

ten, wenn sie auf Streptavidin-Basis gemessen wer-

den. Einzelheiten dazu finden Sie in unserem Blog. 

Bestimmung von Tumormarkern: Zwischen gebote-

ner diagnostischer Sorgfalt und Überdiagnostik ist 

manchmal wenig Raum. Bei einer 50-jährigen Pa-

tientin mit diversen Vorerkrankungen wurde wegen 

neu aufgetretenem Unwohlsein und Appetitlosig-

keit der Verdacht auf ein Ovarialkarzinom formu-

liert und der Tumormarker Ca-125 gemessen. Die-

ser Wert lag sechsfach über dem oberen Referenz-

wert. Welche Folgen dies hatte, wie das Vorgehen 

zu bewerten ist und wann der Ca-125 gemessen 

werden soll, lesen Sie in unserem Blog. 

Cholesterolsenkung: Auch im Alter noch nützlich? 

Erhöhte LDL-Cholesterol-Werte sind weithin als 

kausaler Risikofaktor für Atherosklerose und Myo-

kardinfarkt akzeptiert. Leitlinien sehen in ihnen für 

alle Altersgruppen zwischen 40 und 75 Jahren eine 

Indikation zur Primärprävention. Allerdings wird der 

klinische Nutzen einer Cholesterol-senkenden 

Pharmakotherapie in höherem Lebensalter ange-

sichts der kürzer werdenden erwartbaren weiteren 

Lebenszeit oft bezweifelt. Zu diesem Thema wurden 

aktuell drei neue Studien vorgelegt. In unserem 

Blog haben wir die wichtigsten Ergebnisse für Sie 

zusammengefasst. 

Workshop-Termin: Der nächste Falldiskussions-

Workshop findet am 24.04.2021 von 10 bis 

18:30 statt. Da die Covid-Entwicklung nicht 

absehbar ist, wird er online stattfinden, wie der 

letzte Workshop. Wie bitte, ganztägiger Online-

Workshop? Funktioniert das? Ja, siehe Evaluati-

onsbeitrag. Hier melden Sie sich an. 

Fachapotheker-Akkreditierungen: Im nächsten Jahr 

führen wir unser Altersgruppenseminar wieder zwei-

gleisig durch. Die Themen Geriatrie und Pädiatrie 

sind immer dabei, wählen kann man zwischen 

Neurologie & Psychiatrie oder Schwangerschaft & 

Stillzeit. Akkreditierungen sind beantragt für die Se-

minare A.1, A.9., A.10 und A.11 in der Allgemein-

pharmazie (A.1 und A.10 je nach gewähltem Gleis) 

sowie für das Seminar 6 im „Medikationsmanage-

ment im Krankenhaus“. Auch anerkannt im Mas-

terstudium Clinical Pharmacy Practice. 

Seminar-Fahrplan 2021: Unser Fahrplan für das 

nächste Jahr sieht das erwähnte Altersgruppense-

minar für den Start vor. Los geht es am 

21.01.2021. Ab 18.03.2021 folgt das Seminar 

„Interpretation von Laborparametern“. 

 

Nach diesem ungewöhnlichen Jahr voller Heraus-

forderungen wünschen wir allen Kolleginnen und 

Kollegen erholsame Feiertage und einen unbe-

schwerten Jahreswechsel. Bleiben Sie gesund! 

 

Jasmin Hamadeh             Dr. Dorothee Dartsch 

  (Mediendidaktik)              (Klinische Pharmazie) 

 

-mit dem Campus-Team- 

 

 

 

Details zu allen Themen auf unserer Website. Die hellblau her-

vorgehobenen Begriffe sind mit den entsprechenden Internet-

seiten verlinkt. 
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