zur Urinsammlung:
ngsmittel vor Samn Urinflasche geben.

genurin ins WC lösen,
r folgenden 24 h Urin
efäss entleeren (inkl.
urin des 2. Tages).
kühl aufbewahren.

00 ml Urin einsenden.

!

Phosphat, anorganisch
Kreatinin
Kreatinin-Clearance,
Urin und Serum

hcl
–

Körpergewicht

kg

Grösse

cm

Kupfer spez. Sammelgefäss

bei Urin-Protein > 100 mg/l
!-Aminolävulinsäure

–

(lichtgeschützt)

Porphobilinogen

–

(lichtgeschützt)

Porphyrine differenziert
–
Uro-, Hepta-, Kopro-Porphyrin

(lichtgeschützt)
Harnsäure
–
! Harnstoff
Vanillinmandelsäure
–
(lichtgeschützt Diät*)
Glucose
–
Homovanillinsäure
Oxalsäure
hcl
"##$%&'$()*#+%,-&./0$1(!
(lichtgeschützt Diät*)
Zitrat
hcl

Allergieabklärungsschema

hcl
hcl

Amphetamine
Opiate
Methadon
Cannabis
Cocain
LSD

–

bestellen, nur nach tel. Absprache

5-Hydroxy-Indolessigsäure (lichtgeschützt Diät*)
Cortisol frei
Cotinin (Spontanurin)
Osmolalität

hcl
b
–

* Diätvorschriften:
Zu vermeiden sind: Vanillehaltige
Nahrungsmittel, ferner Ananas,
Bananen, Tomaten, Nüsse, Kaffee,

Blockanalysen
(für Strassenverkehrsamt, Rechnung
an Patenten):
2216 amph, bar, ben, coc, met, opi
2217 amph, bar, can, coc, met, opi
2218 amph, ben, can, coc, met, opi

!

bklärung /Zöliakie* – Material: 1. Test mindestens 200 µl, jeder weitere plus 50 µl Serum

ene*
himmelpilz
1, m2, m3, m6)
usstaub/Milben
2, d1, d2, i6)
erepithelien
1, e3, e4, e5)
äser, frühblühend
3, g4, g5, g6, g8)
äser
1, g5, g6, g12, g13)
äser, spätblühend
1, g5, g7, g12, g13)
äuter
1, w6, w9, w10, w11)
äuter
6, w9, w10, w12, w20)
ume
1, t3, t7, t8, t10)
ume, frühblühend
2, t4, t8, t12, t14)
ume, spätblühend
1, t3, t5, t7, t10)
ume
2, t3, t4, t7, t12)

fx5 Nahrungsmittel

Allergie perennial

▼

fx5 positiv

▼
▼

anamnestische
Zuordnung
möglicher Allergene

gx3 Gräser
tx9 Bäume
wx3 Kräuter

spezifische IgE

positiv

▼

▼

spezifische IgE

spezifische IgE

Nahrungsmittel
f208
Zitrone
Nüsse
f1
Hühnereiweiss
f210
Ananas
(f13, f17, f18, f20, f36)
f2
Milcheiweiss
fx2
Meerfrüchte/Fische
f3
Dorsch
Hausstaub
(f3, f24, f37, f40, f41)
f4
Weizenmehl
h1
Greer Labs
fx3
Getreide
f5
Roggenmehl
h2
Hollister-Stier Labs
(f4, f7, f8, f10, f11)
f6
Gerstenmehl
fx13
Gemüsemischung 1
f7
Hafermehl
Schimmel
(f12, f15, f31, f35)
f8
Maismehl
m1
Penicillium notatum
fx14
Gemüsemischung 2
f9
Reis
m2
Cladosporium herbarum
(f25, f214, f216, f218)
f10
Sesamschrot
m3
Aspergillus fumigatus
fx15
Obstmischung
f11
Buchweizenmehl
m5
Candida albicans
(f33, f49, f92, f95)
f12
Erbse
m6
Alternaria alternata
fx70
Gewürzmischung
f13
Erdnuss
(f272, f273, f274, f275)
f14
Sojabohne
Milben
ex70
Nagetiere
Bohne weiss
d1
Hausstaubmilbe 1
(e6, e82, e84, e87,
0
<e88)
0,35f15
untere
f17
Haselnuss
d2
Hausstaubmilbe 2
ex72
Ziervögel
Nachweisgrenze
f18
Paranuss
d71
Vorratsmilbe
(e78, e201, e213, e214)
f20
Mandel
f25
Tomate
Insekten
Gräser
Bienengift
g1
Ruchgras
1i1
0,35 – f26
0,70 Schweinefleisch Grenzwertig,
f27
Rindfleisch
i3
Wespengift
g3
Knäuelgras
fragliche
f31
Karotte
i71
Stechmücke
g4 Relevanz
Wiesenschwingel
f33
Orange
g5
Lolch
f35
Kartoffel
Tiere
g6
Lieschgras
Katzenschuppen 0,71 – f44
Schilf
2e1
3.50 Erdbeere
leicht g7
erhöht,
f49
Apfel
e2
Hundeepithelien
g8
Wiesenrispengras
Relevanz
f75
Eigelb
e3
Pferdeepithelien
g12 möglich
Saatroggen
f76
Lactalbumin (Kuhmilch)
e4
Rinderepithelien
g13
Wolliges Honiggras
f77
Lactoglobulin (Kuhmilch)
e5
Hundeschuppen
g14
Rispenhafer
Meerschweinchen-3,60 – f78
Weizen
3e6
17,5 Casein aus Kuhmilch
mässigg15erhöht,
f79
Gluten
epithelien
relevant
f81
Cheddarkäse
e70
Gänsefedern
Bäume
f82
Schimmelkäse
e78
Wellensittichfedern
t1
Ahorn
f83
Hühnerfleisch
e82
Kaninchenepithelien
t2
Grau-Erle
t3
Warzenbirke
4e84 Hamsterepithelien17,60 f84
– 50 Kiwi
stark erhöht,
f85
Sellerie
e85
Hühnerfedern
t4
Hasel
relevant
f92
Banane
e86
Entenfedern
t5
Buche
f93
Kakao
e87
Ratte (Epithel + Proteine)
t7
Eiche
f94
Birne
e88
Maus (Epithel + Proteine)
t8
Ulme
t11
Ahornblättrige Platane
5e201 Kanarienvogelfedern
50,10 f95
–100 Pfirsich
sehr stark
erhöht,
e213
Papageienfedern
t12
Sal-Weide
fx1

Bedeutung der Rastklassen
RASTKlassen

U/ml

f1
f2
f3
f4
f13
f14

mx1 Schimmel
d1 Hausstaubmilbe
ex1 Tierepithelien
positiv

▼

enn Screening-Tests
ositiv, bitte folgende
ngekreuzte Allergiests durchführen

Zöliakie, Sprue
nti-Gliadin-AK IgA
nti-Gliadin-AK IgG
ransglutaminase-AK IgA

nahrungsbedingt

▼

Allergie saisonal
▼

enn Screening-Tests
ositiv, bitte gemäss
ebenstehendem
hema differenzieren

tests pro Abklärung:
zem
1, f4, f17, f2, f13, d1)
thma/Rhinitis saisonal
3, t15, w6, t4, g6, m6)
thma/Rhinitis perennial
1, e1, m3, d2, e5, m6)

inhalativ

Screeningtest positiv

ez. Entnahmebedingungen

ademy of
Clinical Immunology)

unklar

▼

sx1
rx1 (saisonal) und/oder
rx2 (perennial)

E Immunglobulin E

sisabklärungen
idelines der EAACI

Anamnese und
körperliche Untersuchung

eindeutig

▼

Tests
halationsallergene
6, g12, t3, w6, d1,
, e5, m2)
halation, saisonal
6, w6, w9, w21, t3)
halation, perennial
2, e1, e3, e5, m6)
ahrungsmittel
1, f2, f3, f4, f13, f14)
P Eosinophil-Cationicotein,

Beurteilung

Hühnereiweiss
Milcheiweiss
Dorsch
Weizenmehl
Erdnuss
Sojabohne

!
t14
t15

Pappel
Esche

Berufsallergene
pax1
Tierschuppen und Federn
(e3, e4, e70, e85)
pax3
Pollen und Schimmel
(m3, m6, g12, g15)
pax4
Nahrungsmittelherstellung
(f4, f14, k87, i202)
Rekombinante Allergene
Rg213 rPhl p1, rPhl p5
(Lieschgras)
Rg214 rPhl p7, rPhl p12
(Lieschgras)
rt215
rBet v1
(Birkenpollen)
rt221
rBet v2, rBet v 4
(Birkenpollen)
Diverse
k73
k81
k80
k82
w1
w6
w9

Wildseide
Ficus
Formaldehyd, Formalin
Latex
Ambrosie
Beifuss
Spitzwegerich

Medikamente
c1
Penicillin G
c2
Penicillin V
c203
Ampicillin
c204
Amoxicillin
Weitere Analysen

relevant

* Weitere Allergene und Informationen (z.B. Zusammensetzung der Multiallergene) siehe im Analysenverzeichnis oder unter www.lg1.ch

6

> 100
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sehr stark erhöht,
relevant

Allergiegruppe: Klinische Interpretation
Eine endgültige klinische Diagnose sollte sich nicht allein
auf die Ergebnisse eines einzelnen Tests stützen sondern auf
einer sorgfältigen Anamnese eines Arztes mit Einbezug der
Klinik und der Laborergebnisse.
Unverträglichkeits-Reaktionen auf Nahrungsmittel können
verschiedene Mechanismen haben. Wenn immunologische
Reaktionen verantwortlich sind, wird der Begriff
"Nahrungsmittelallergie" verwendet. Hierbei können
manchmal IgE-Antikörper trotz einer überzeugenden
Anamnese unentdeckt bleiben. Dies kann darauf beruhen,
dass diese Antikörper direkt gegen die Allergene gerichtet
sind, die während der industriellen Verarbeitung, des
Kochens oder der Verdauung aufgeschlossen oder verändert
werden
und desshalb im ursprünglichen Nahrungsmitel auf das der
Patient untersucht wird, nicht vorhanden sind.
Kreuzreaktivitäten zwischen Allergenen sind bekannt,
insbesondere bei Pollen. Je enger die botanische
Verwandtschaft zwischen den Pflanzen, desto grösser die
Möglichkeit von Kreuzreaktivitäten. So kann ein Patient eine
Sensibilität gegen Pollen verschiedener verwandter Spezies
zeigen. Pollenallergiker haben oft IgE-Antikörper gegen
Nahrungsmittel, die den Pollen nah verwandt sind, obwohl
sie nicht immer allergische Symptome zeigen, wenn sie das
Nahrungsmittel zu sich nehmen. Es scheinen auch einige
Proteine verschiedener Tiergattungen kreuzzureagieren.
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