
Nachfolgend sende ich Ihnen eine Probe zur Bestimmung von  
 bei intravenöser Therapie auf einer Intensivstation: 

Absender: Patient: 

_______________________ Name: _________________________ 

_______________________ Vorname: ______________________ 

_______________________ Geb. Datum: ____________________ 

 
Befundmitteilung bitte an Fax-Nr.:  _____________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, kontaktiert zu werden um eventuell fehlende Angaben zu ergänzen. 

 Kontakt (Tel. und /oder Email)__________________________________________________ 

 Wenn nicht bitte hier Ankreuzen: ⃝ 

• Geschlecht ⃝ weiblich      ⃝ männlich 

 
• Körpergewicht:  ____________________________ cm 

 
• Körpergröße:   ____________________________ kg 

• Start der Posaconazolgabe: ____________________________ 

• orale Posaconazoltherapie (in den letzten 5 Tagen vor iv Therapie):    ⃝   ja ⃝  nein 

Dosierung (mg): _______________________ 

Intervall:   1 x tgl (Standard)  ⃝ evtl.    2 x tgl  ⃝ 3 x tgl  ⃝   

letzte Gabe:  Tag: _________________ Uhrzeit:  ______________________ 

Abnahmezeitpunkt der Serumprobe Tag: _________________ Uhrzeit:  ______________________ 

Zur Besserung Bewertung und für eine gezielte Empfehlungen zur konzentrationsabhängigen Steuerung der  
Posaconazol-Therapie sind Angaben zur Grunderkrankung, Organfunktionen und Begleitmedikation wichtig. 
Angaben hierzu sind optional aber hilfreich. 

Zusätzliche Angaben habe ich auf dem folgenden Blatt angefügt: ⃝   ja         ⃝ nein 



 

Anschrift: 

 

 

An: 
Universitätsklinikum Würzburg 
Med. Klinik und Poliklinik II 
Wissenschaftl. Labor – Infektiologie 
Haus A 4, Raum -3.957 
Prof. Dr. H. Klinker/Dr. W. Heinz 
Oberdürrbacher Str. 6 
97080 Würzburg 
Tel.: 0931-201-40734 Fax: 0931-201-640734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
HANDLING UND PROBENVERSAND:  
Blutabnahme in normaler Serummonovette, zentrifugieren und mind. 3ml in ein bruchsicheres Probenröhrchen 
überführen und im Sicherheitskontainer an obige Adresse senden. Der Probeneingang 
sollte auf einen Werktag fallen – Postlaufzeit beachten. 
Für weitere Informationen siehe auch: www.medpoli.uni-wuerzburg.de/hepinf 
Bei Fragen zur Befundinterpretation: Priv. Doz. Dr. W. Heinz Tel. 0931/201-40044, 



 

 

Zusätzliches Informationsblatt (optional) zu TDM Posaconazol des  

 

Patienten:__________________________________________ 

 

Erkrankung 

• Pilzinfektion: 

⃝ Candida 

⃝ Aspergillus 

⃝ andere      ____________________ 

Evidenz 

⃝  nachgewiesen 

⃝  vermutet 

⃝  Prophylaxe 

 

• Grunderkrankung: ___________________________________________ 
weitere: 

o ______________________________________________________________ 

o ______________________________________________________________ 

⃝ SEPSIS 

⃝ SIRS 

 

• Begleitmedikation 

hier können sie gerne eine Kopie aus der Kurve anhängen; siehe Kopie____ ⃝  
ansonsten bitte die Namen aller aktuell gegebenen Medikamente auflisten: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

zusätzlich Medikamente der letzten 3 Tage? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

• Organfunktion 
• Organersatztherapien 

o Hämodialyse  ⃝ 

• dauerhaft  ⃝ 

• intermittierend  ⃝ 

• CVVH   ⃝ 

• Peritonealdialyse ⃝ 

o Beatmung   ⃝ 

o ECMO   ⃝ 

o MARS   ⃝ 

 
Leberinsuffizienz: 

o Child B   ⃝ 

o Child C   ⃝ 
 

 
 
 
• Laborwerte 

hier können sie gerne eine Kopie anhängen, sonst  bitte die folgenden Werte ergänzen: 
 

o Creatinin   ________________   Einheit  ______________  ⃝mg/dl 

o Harnstoff   ________________  Einheit  ______________  ⃝mg/dl 

o GFR   ________________   Einheit  ______________ ⃝ml/min/1,73m 

o Albumin   ________________  Einheit  ______________ ⃝mg/dl 

o GOT/ALT   ________________  Einheit  ______________ ⃝U/l 

o GPT/AST   ________________  Einheit  ______________ ⃝U/l 

o Alk. Phosphatase   ________________ Einheit  ______________ ⃝U/l 

o Bilirubin   ________________  Einheit  ______________ ⃝mg/dl 

 


