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Diagnostische Pfade in der Laboratoriumsmedizin 
Isolierte Quick-Wertverminderung

Die Quick-Wert-Bestimmung ist im 
niedergelassenen, ambulanten Bereich 
die mit Abstand häufigste Gerinnungs-
untersuchung. Diese korrekt auch als 
Thromboplastinzeit (TPZ) bezeichnete 
Untersuchung stellt den klassischen 
Gruppentest zur Überwachung des 
exogenen Aktivierungsweges der plas-
matischen Gerinnung dar. Die Haupt-
ursache für die hohen Untersuchungs-
zahlen liegt an der in Deutschland 
immer noch sehr verbreiteten oralen 
Antikoagulation mit Vitamin K-Anta-
gonisten. Außerdem sind Gerinnungs-
untersuchungen fakultativer bzw. 
 obligater Bestandteil einiger Komplex-
ziffern zur OP-Vorbereitung. Auch hier 
ist der Quick-Wert der am meisten an-
geforderte Gerinnungsparameter. Als 
Bestandteil des Praxislabors kann dieser 
Parameter auch als Point-of-Care-Ver-
fahren (POCT) durchgeführt werden. 
Aufgrund dieser hohen Anforderungs-
zahlen, die in den letzten Jahren versor-
gungsbedingt sogar noch zugenommen 
haben, findet man immer wieder iso-
lierte Quick-Wert-Erniedrigungen, die 
in jedem Fall weiter abgeklärt werden 
sollten. 

Beim erstmaligen Auftreten, insbeson-
dere im Vergleich zu Vorbefunden, 
sollte in unmittelbar zeitlichem Zusam-
menhang eine Kontrolluntersuchung 
durchgeführt werden. Ergibt diese wie-
der einen Normalbefund, sollten die 
präanalytischen Bedingungen bei der 
Quick-Wert-Bestimmung überprüft 
werden. 

Um die Freisetzung von Gewebs-
thrombo plastinen oder die lokale Ak-
tivierung der Fibrinolyse zu vermeiden, 
sollte das Blut direkt aus der Vene mit 
kurzfristiger Venenstauung (< 1 Minute) 
entnommen werden. Das mit Citrat 
vorgelegte Abnahmeröhrchen ist nach 
vollständiger Füllung mehrfach leicht 
über Kopf zu schwenken, um eine aus-
reichende Durchmischung zu errei-
chen. Bei extrem hohen bzw. extrem 

niedrigen Hämatokritwerten müssen 
rechnerische Korrekturen vorgenom-
men werden. Kann das Citratblut nicht 
zeitnah (< 4 Stunden) analysiert wer-
den, muss durch Zentrifugation Plasma 
gewonnen werden. Der TPZ/Quick-
Wert ist im Citratplasma bei Raumtem-
peratur 24 Stunden stabil. Dies gilt 
auch für die Einzelfaktoren. 

Korrekt zum Ziel
Das korrekte präanalytische Vorgehen 
bei der Blutentnahme betrifft aber 
nicht nur die zügige Bestimmung der 
empfindlichen Gerinnungsparameter, 
sondern auch die korrekte Füllung der 
Abnahmeröhrchen und die Einhaltung 
des damit verbundenen Mischungsver-
hältnisses. So führt ein zu hoher Citrat-
anteil zwar grundsätzlich zu verlänger-
ten Gerinnungszeiten, eine prozentuale 
Abschätzung des Fehlers ist aber in kei-
nem Fall möglich. Bei einem zu gerin-
gen Citratanteil besteht die Gefahr von 
Teilgerinnung oder falschkurzen Ge-
rinnungszeiten. Ein nicht ausreichend 
gefülltes Röhrchen darf deshalb nicht 
zur Bestimmung des Quick-Wertes 
verwendet werden. Auch die Bestim-
mung der TPZ aus hämolytischem Ma-
terial sollte nicht durchgeführt werden, 

da anionische Phospholipide, die von 
Zellmembranen freigesetzt werden 
können, die Gerinnungszeiten ver-
kürzen.

Bei der klassischen Antikoagulantient-
herapie mit Vitamin-KAntagonisten 
blockieren die Cumarine auf der exoge-
nen Seite der plasmatischen Gerinnung 
die Vitamin K-abhängige Carboxylie-
rung der Faktoren II, VII und X sowie 
Protein C und S. Entsprechend der 
Halbwertzeiten fallen zuerst der Faktor 
VII und dann die Faktoren X und II ab. 
Zusätzlich ist auch noch im intrinsi-
schen System der Faktor IX betroffen. 
Der Faktor V bleibt normal.

Die Bewertung der korrekten therapeu-
tischen Einstellung sollte grundsätzlich 
über den INR-Wert erfolgen, da auf-
grund unterschiedlicher Thromboplas-
tinpräparationen in Abhängigkeit vom 
Hersteller eine mangelnde Vergleich-
barkeit der TPZ/Quick-Werte besteht. 
Auch lässt sich je nach verwendetem 
Bestimmungs-Kit ein abweichende In-
terferenz von Protein induced vitamin 
Kabsence (PIVKAs) bei der Aktivie-
rung der Gerinnung mit differenten 
Thromboplastinen nachweisen.
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Sollte eine Therapie mit den neuen ora-
len Antikoagulantien (NOAK) vorlie-
gen, kommt es ebenfalls zu massiven 
Veränderungen in den globalen Gerin-
nungstesten (Zusammenfassung siehe 
Tabelle 2), die aber diagnostisch nicht 
verwertbar sind. Lediglich mit einer 
verlängerten aPTT lässt sich der quali-
tative Nachweis einer Einnahme dieser 
Antikoagulantien belegen. Zum direk-
ten Nachweis können in seltenen Fällen 
und nur nach Rücksprache mit dem 
Facharzt für Laboratoriumsmedizin IIa 
bzw. Xa-Inhibitionsteste durchgeführt 
werden. Eine routinemäßige Bestim-
mung ist aber in keinem Fall nach den 
geltenden Leitlinien zu empfehlen.

Die TPZ ist einer der empfindlichsten 
 Parameter zur Beurteilung der Synthese-
leistung der Leber bei akutem Paren-
chymschaden. Alle Vitamin K-abhängigen 
Gerinnungsfaktoren werden in der Leber 
gebildet, sodass insbesondere durch die 
kurze Halbwertzeit des Faktors VII (2-4 
Stunden) die TPZ wesentlich früher als 
die aPTT verlängert ist. Im Gegensatz 
zum akuten Leberparenchymschaden hat 
die TPZ bei der  Leberzirrhose keine pro-
gnostische Aus sagekraft. Hier spielen 
Synthese para meter wie der Albuminwert 
oder die Cholinesterase (CHE) eine 
wichtigere Rolle. 

Einzelbestimmung bei unklaren Fällen
Liegen weder eine Therapie mit oralen 

Antikoagulantien noch ein akuter Le-
berschaden vor, muss bei unklaren Fäl-
len eine Einzelbestimmung des Faktors 
VII durchgeführt werden. Sollte auch 
dieser nicht vermindert sein, können 
zur weiteren Abklärung die Faktoren V 
und X bestimmt werden. Während ein 
angeborener Mangel dieser Faktoren äu-
ßerst selten ist, kann es bei einer Aspara-
ginase-Therapie zum Abfall dieser Fak-
toren kommen. Die Faktor X-Aktivität 
kann auch bei einer Amyloidose ernied-
rigt sein. Hier sollte in einem weiteren 
Schritt die Bestimmung der Antiphos-
pholipid-Antikörper erfolgen.

Sind allerdings sowohl der Faktor VII 
wie auch der Faktor X vermindert, 
muss an weitere Ursachen für einen 
 Vitamin K-Mangel, wie Resorptions-
störungen (Malabsorption, Gallengang-
verschluss, Gallenfistel) oder eine 
Änderung der Darmflora durch Anti-
biotika gedacht werden.

Als letzte und äußerst seltene Ursache 
einer isolierten Quick-Wertverminde-
rung kann auch ein hereditärer Faktor 
VII-Mangel vorliegen. Eine weitere 
gendiagnostische Abklärung sollte je-
doch erst bei weniger als 25 Prozent 
Restaktivität und nach einer entspre-
chenden humangenetischen Beratung 
durchgeführt werden, da diese Unter-
suchung äußerst kostenintensiv ist. 
Differenzialdiagnostisch können bei ei-

nem niedrigen Faktor VIISpiegel auch 
Hemmkörper gegen diesen Faktor vor-
liegen. Zum Nachweis wird nach Rück-
sprache mit dem Facharzt für Labora-
toriumsmedizin in diesen Fällen ein 
Plasmatauschversuch durchgeführt, bei 
dem Patientenplasma und Normalplas-
men in verschiedenen Konzentrations-
verhältnissen miteinander vermischt 
und anschließend die TPZ bestimmt 
wird. Fällt der Test pathologisch aus, 
liegen Faktor VII-Inhibitoren vor. Da 
diese Untersuchungen sehr aufwendig 
sind, sollte auch hier in jedem Fall eine 
klare Indikationsstellung vorliegen.

Zusammenfassend besteht das diagnos-
tische Vorgehen bei einer isolierten 
Quick-Wertverminderung vor allen 
Dingen in der Abklärung der Abnahme- 
und Transportbedingungen sowie von 
Begleiterkrankungen und Therapieef-
fekten. Hereditäre Störungen sind da-
gegen äußerst selten. Die differenzial-
diagnostische Abklärung sollte aber in 
jedem Fall zur Vermeidung unnötiger 
Kosten in enger Zusammenarbeit zwi-
schen dem behandelnden Haus- Fach-
arzt und dem Facharzt für Laborato-
riumsmedizin erfolgen.

  ■ Dr. Andreas Bobrowski, Laborarzt, Lübeck

Literatur:„Labor und Diagnose“,  
L. Thomas Th-Books Verlagsgesell-
schaft mbh 8. Auflage 2012

Tabelle 2: Einflüsse der neuen oralen Antikoagulantien auf die Gruppenteste in der Gerinnung

Quelle: „Labor und Diagnose“, L. Thomas Th-Books Verlagsgesellschaft mbh 8. Auflage 2012



407PRO 11 | 2018

Medizin

Nein

Diagnose

Abklärung
weiteres
Vorgehen

Labor

Labor erweitert

Eingangs-
diagnostik
Zufallsbefund

Faktor VII
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Nach „Klinikhandbuch Labordiagnostische Pfade“, W. Hofmann, J. Aufenanger, G. Hoffmann (Hrsg.), De Gruyter Verlag, 2. Auflage, 2014
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