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Zusammenfassung
Die Indozyaningrün-Plasmaverschwin-
derate (ICG-PDR) wird vielfach zur 
Bewertung der Leberdurchblutung bzw. 
hepatischen Extraktion von Substanzen 
vorgeschlagen. Derzeitig wird diskutiert, 
ob der hepatische Metabolismus im-
munsuppressiver Substanzen mit Hilfe 
der ICG-PDR abgeschätzt werden kann. 
So zeigte sich bei Patienten nach einer 
Lebertransplantation, dass die ICG-PDR 
nach Reperfusion negativ korreliert ist 
mit den Änderungen der Tacrolimus- 
(FK506)-Serumkonzentration. Es fand 
sich, dass unter diesen Bedingungen 
eine höhere FK506-Dosis notwendig 
war, um eine therapeutische FK506-
Serumkonzentration zu erzielen. Im 
vorliegenden Fallbericht werden Daten 
präsentiert zum Tacrolimusserumspiegel 
und der ICG-PDR während einer unter-
brochenen und wieder aufgenommenen 
Therapie mit FK506. Beim hier be-
schriebenen Patienten zeigte sich, dass 
der Abfall der Serumkonzentration von 
Tacrolimus erhöht ist bei verminderter 
ICG-PDR, und zwar auch bei Vorliegen 
verschiedener Faktoren, die dessen 
Metabolismus bei Patienten ohne Le-
bertransplantation beeinflussen können. 
Umfangreichere Studien sind zukünftig 
notwendig, um die hier vorgestellten 
Befunde zu bestätigen. 

Summary
The indocyanine green plasma disap-
p earance rate (ICG-PDR) has been  
proposed as a means of assessing 
hepatic perfusion and function. Cur-

rently, ICG-PDR is under discussion as 
a marker for the hepatic metabolism of 
immuno suppressant agents. Thus, for 
instance, after reperfusion in post-liver 
transplantation patients, ICG-PDR has 
been shown to be negatively correlated 
with changes in tacrolimus (FK506) 
serum levels. It was found that in such 
a situation a higher FK506 dosage is 
required to achieve appropriate or  
targeted FK506 blood levels. In this 
report, we present data on tacrolimus 
metabolism and ICG-PDR during 
interrupted and restarted therapy. In 
our patient, tacrolimus metabolism was 
correlated with ICG-PDR, also in the 
presence of a number of factors that may 
influence its metabolism in non-liver 
transplant patients. Additional and more 
comprehensive studies are required to 
confirm our findings.

Einleitung

Die Indozyaningrün-Plasmaverschwin-
derate (engl. indocyanine green plasma 
disappearance rate, ICG-PDR) wird 
vielfach zur Bewertung der Leberdurch-
blutung und hepatischen Extraktion von 
Substanzen vorgeschlagen. Kürzlich 
konnte gezeigt werden, dass der hepa-
tische Metabolismus immunsuppressiver 
Substanzen mit Hilfe der ICG-PDR 
abgeschätzt werden kann. So zeigte 
sich bei Patienten nach einer Leber-
transplantation, dass die ICG-PDR als 
Marker eines Hypermetabolismus nach 
Reperfusion negativ korreliert ist mit den 
Änderungen der Tacrolimus-(FK506)-
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Serumkonzentration [1]. Es fand sich, 
dass unter diesen Bedingungen eine 
höhere FK506-Dosis notwendig war, 
um adäquate oder angestrebte FK506-
Serumkonzentrationen zu erzielen. 
Generell gilt, dass Tacrolimus nahezu 
vollständig hepatisch metabolisiert wird, 
d.h. unabhängig von der Gallensekre-
tion. Den Hauptmetabolisierungsweg 
stellen eine P450-3A4-vermittelte 
Hydro xylierung und Demethylierung 
dar. Die Aufrechterhaltung und die 
Überwachung immunsuppressiver Sub-
stanzen und deren Serumkonzentration 
stellen eine besondere und wichtige 
Aufgabe bei Patienten nach einer allo-
genen Organtransplantation dar [2]. In 
diesem Fallbericht werden Daten zum 
Tacrolimus-Metabolismus und zur ICG-
PDR während pausierter und wieder 
aufgenommener Therapie vorgestellt. 

Kasuistik

Ein 54-jähriger männlicher Patient 
(60 kg) unterzog sich in einer aus-
wärtigen Einrichtung einer allogenen 
Pankreas- und Nierentransplantation. 
Die extern durchgeführte immunsup-
pressive Therapie umfasste Tacrolimus  
(2x2,5 mg/d) und Prednisolon (10 mg/d). 
Zwei Wochen nach der Transplantation 
erfolgte die Verlegung in unser Haus. 
Das Pankreas musste wegen einer post-
operativen Infektion operativ entfernt 
werden. Aufgrund einer begleitenden 
Peritonitis mit allgemeiner Entzündungs-
reaktion wurde in der Folge die Therapie 
mit Tacrolimus ausgesetzt. Der Patient 
konnte postoperativ problemlos vom 
Respirator entwöhnt werden. Die Herz-
Kreislauffunktionen waren ohne Einsatz 
vasoaktiver Substanzen stabil. Die 
ICG-PDR wurde mittels zentralvenöser 
Injektion von 0,5 mg/kg Indozyaningrün 
(transkutanes Messsystem, LiMON® 
Monitoringsystem, Pulsion Medical 
Systems AG, München) gemessen. Der 
Patient bot keine Zeichen einer Leber-
dysfunktion (Quick 100%, aPTT 37 sec, 
Bilirubin 0.42 mg/dl, γGT 62 (Normwert 
<66) U/L, ALAT 35 (Normwert 10-50) 
U/L, ASAT 34 (Normwert 10-50) U/L). 
Die Nierenfunktion war ebenfalls unauf-
fällig (Serumkreatinin 0,9 mg/dl).

Der Tacrolimus-Talspiegel wurde korres-
pondierend zur ICG-PDR jeden Morgen 
gegen 8:00 Uhr bestimmt. Während der 
6-tägigen Periode erbrachte die Messung 
der ICG-PDR jeweils eine normale 
Leberfunktion, mit einem Trend zur 
Zunahme der ICG-PDR an den beiden 
letzten Tagen. Tacrolimus wurde in den 
ersten drei Tagen nicht verabreicht, 
und die Serumkonzentration fiel erwar-
tungsgemäß ab. Mit Wiederaufnahme  
der Therapie ließ sich ein erneuter An-
stieg der Tacrolimus-Serumkonzentration 
nach weisen (Tab. 1). 

Diskussion

Bei gesunden Individuen mit einer Dosis 
von 0,02 mg/kg 4-stündlich i.v. und 5 
mg (0,065 mg/kg) p.o. Tacrolimus be-
trägt die Plasma-Clearance ca. 0,040 l/h/
kg. Das terminale Verteilungsvolumen 
wird mit 1,91 l/kg und die terminale 
Halbwertszeit mit 34,2 Stunden ange-
geben [3]. Bei dem hier beschriebenen 
Patienten lag aufgrund einer länger 
währenden Therapie vermutlich die 
Bil dung eines Gewebereservoirs vor, 
die Tacrolimus-Serumkonzentration fiel  
während pausierter Therapie um 
0,7 und 2,5 ng/ml pro Tag ab. Mit 
Wiederaufnahme der Tacrolimusgabe 
von 1,5 mg/d (≈0,025 mg/kg pro Tag)  
am Tag 4 stellte sich wieder ein Anstieg 
der Serumkonzentration ein. Zum 
Vergleich: Parker et al. [1] konnten bei 
16 Patienten mit einer täglichen Dosis 
von 0,1 mg/kg Tacrolimus aufzeigen, 
dass im Mittel eine ICG-PDR von 20 
%/min mit einer mittleren Änderung 

der Tacrolimus-Serumkonzentration 
von 1,0 ng/ml pro Tag verbunden ist. 
Im vorliegenden Fall (0,025 mg/kg, ein 
Viertel der o.g. Dosis) wäre demnach 
an den ersten beiden Tagen der Wieder-
aufnahme der Therapie ein weniger aus-
geprägter Anstieg als der von 2,5 ng/ml 
zu erwarten gewesen. Hingegen ist der 
Anstieg zwischen Tag 5 und 6 als in dem 
zu erwartenden Bereich einzustufen. Es 
ist wichtig zu erwähnen, dass die orale 
Bioverfügbarkeit von Tacrolimus gering 
ist (d.h. 17,8% bei gesunden Probanden) 
und dieser Faktor offenbar auch unsere 
Ergebnisse beeinflusst hat. Generell 
sind eine Vielzahl von Interaktionen 
mit anderen Substanzen für Tacrolimus 
beschrieben aufgrund seines Metabolis-
mus durch Cytochrom P450(CYP)-3A-
Enzyme und das P-Glykoprotein [4,5],  
wobei sogar die Ernährung (z.B. Grape-
fruit) einen Einfluss aufweist [6]. Es 
liegen Daten vor, dass Protonenpum-
peninhibitoren (vor allem Omeprazol) 
Interaktionen aufweisen mit Tacrolimus 
bedingt durch denselben Metabolismus 
via das P450(CYP)-3A4- (und CYP2C19-) 
System [7]. Das Konzentrations-/Dosis- 
(C/D)-Verhältnis für Tacrolimus, wurde 
als wesentlich höher beschrieben wäh-
rend einer Behandlung mit Omeprazol 
im Vergleich zur gleichzeitigen Therapie 
mit Ranitidin oder Rabeprazol [8]. Da 
das höhere C/D-Verhältnis für Tacroli-
mus während Omeprazoltherapie nicht 
von einer Abnahme der Elimination 
des Tacrolimus aufgrund hepatischer 
Dysfunktion herrührt, werden Medika-
menteninteraktionen zwischen Ome-
prazol und Tacrolimus vermutet. Unser 

Tabelle 1
Tacrolimus-Talspiegel und Indozyaningrün-Plasmaverschwinderate (ICG-PDR) während unter-
brochener und wieder aufgenommener Therapie.

Tag Tacrolimus- Serumkonzen-
tration [ng/ml]

Differenz in der Tacrolimus-
Serum- konzentration [ng/ml]

Tacrolimus-
Dosis [mg/d]

ICG-PDR
[%/min]

1 8,6 -

2 7,9  0,7 - 19,1

3 5,9 2,0 - 17,7

4 3,4 2,5 1,5 17,0

5 6,0 2,6 1,5 24,9

6 6,5 0,5 1,5 30,3
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Patient erhielt Esomeprazol (20 mg/d), 
und diese Therapie wurde während 
des gesamten Beobachtungszeitraumes 
aufrechterhalten. Ebenfalls können 
Kortikosteroide einen Einfluss auf den 
Tacrolimus-Metabolismus ausüben, da 
Glukokortikoide sowohl die CYP3A- 
und P-Glykoprotein-Aktivität induzieren 
können. Bei unserem Patienten kann 
dieser Effekt insofern ausgeschlossen 
werden, als die Dosis an Prednisolon 
unverändert beibehalten wurde. Letzt -
lich kann auch Metoclopramid (MCP) 
den Tacrolimus-Metabolismus beein-
flussen, welches nach Metabolismus 
durch CYP2D6 und Konjugation zu Me-
toclopramid-N-4-Sulfat renal eliminiert 
wird. Bei unserem Patienten wurde MCP 
vom Tag 4 an verabreicht. Allerdings ist 
diese Route des Metabolismus relevant 
für nur ca. 20% des verabreichten 
Metoclopramid [9] und somit konnte 
in unserem Fall kein signifikanter kom-
petitiver Metabolismus mit erhöhten Ta-
crolimus-Serumkonzentrationen be ob - 
 achtet werden. Letztlich könnten in 
diesem Zusammenhang auch weitere 
Medikamente, die unser Patient erhielt, 
wie Furosemid, Meropenem, Vancomy-
cin und Heparin, von Bedeutung sein. 
Allerdings erfolgt die Elimination dieser 
Substanzen überwiegend renal, und es 
wurden bislang keine Interaktionen mit 
Tacrolimus beschrieben.

Schlussfolgerung

Ein reduzierter Tacrolimus-Metabolismus 
kann durch eine Leberfunktionsstörung 
oder Medikamenteninteraktion bedingt 
sein. Wie bereits bei Patienten nach 
einer Lebertransplantation gezeigt, kor-
reliert die ICG-PDR als Parameter der 

Leberdurchblutung und -zellfunktion 
mit dem Medikamentenabbau. Unsere 
Daten bestätigen diese Ergebnisse. 
Allerdings beschreiben wir einen Pa-
tienten mit einer durchweg normalen 
Leberfunktion, wie auch anhand anderer 
Marker ablesbar (normale ICG-PDR 
sowie Koagulations- und Enzymtests). 
Der eigene Fall ist insofern limitiert, 
als er keine Daten bezüglich einer pa-
thologisch reduzierten ICG-PDR liefert. 
Zudem liegen keine Messwerte zum 
Herzzeitvolumen als einer wesentlichen 
Determinante des globalen Sauerstoff-
angebotes vor. Der vorliegende Fall 
zeigt, dass der Tacrolimus-Metabolismus 
mit der ICG-PDR korreliert, und zwar 
auch bei Vorliegen unterschiedlicher 
Faktoren, die dessen Metabolismus bei 
Nicht-Lebertransplantierten beeinflussen 
können. 


