Hinweis

Hinweis

In den Beurteilungskriterien 3. Auflage haben sich drei Fehler eingeschlichen.

In den Beurteilungskriterien 3. Auflage haben sich drei Fehler eingeschlichen.

In Kriterium D 1.4 N findet sich auf Seite 176 in Indikator 4 eine
falsche Maßeinheit.

In Kriterium D 1.4 N findet sich auf Seite 176 in Indikator 4 eine
falsche Maßeinheit.

Richtig muss es heißen:  

Richtig muss es heißen:  

4. Bei längerfristig bestehender Substitution liegt eine stabile Dosierung vor, die keine Leistungseinbußen und Ermüdungserscheinungen erwarten lässt. Dies ist individuell sehr stark schwankend,
ab einer Dosierung über 60 mg/Tag Methadon fraglich.

4. Bei längerfristig bestehender Substitution liegt eine stabile Dosierung vor, die keine Leistungseinbußen und Ermüdungserscheinungen erwarten lässt. Dies ist individuell sehr stark schwankend,
ab einer Dosierung über 60 mg/Tag Methadon fraglich.

In der Tabelle 3 auf Seite 251 ist in der rechten Spalte die Maßeinheit
unter Kreatinin in der zweiten Klammer falsch angegeben.

In der Tabelle 3 auf Seite 251 ist in der rechten Spalte die Maßeinheit
unter Kreatinin in der zweiten Klammer falsch angegeben.

Richtig ist:

Richtig ist:

„Präanalyt“
Kreatinin

Normalbereiche

Grenzen der Verwertbarkeit

260–2 170 mg/L (F)i < 200 mg/L (entsprechend 20 mg/dL):
390–2 590 mg/L (M) In-vitro- oder in-vivo-Urinverdünnung
hinterfragen. Cave bei Personen mit
deutlich reduzierter Muskelmasse,
die eine unter den Normbereichen
liegende Kreatininausscheidung
aufweisen können, ohne dass eine
Urinmanipulation vorliegen muss

„Präanalyt“
Kreatinin

Normalbereiche

Grenzen der Verwertbarkeit

260–2 170 mg/L (F)i < 200 mg/L (entsprechend 20 mg/dL):
390–2 590 mg/L (M) In-vitro- oder in-vivo-Urinverdünnung
hinterfragen. Cave bei Personen mit
deutlich reduzierter Muskelmasse,
die eine unter den Normbereichen
liegende Kreatininausscheidung
aufweisen können, ohne dass eine
Urinmanipulation vorliegen muss

>3500 mg/L (entsprechend 350 mg/dL):

>3500 mg/L (entsprechend 350 mg/dL):

In der Tabelle 4 auf Seite 272 f. ist im Tabellenkopf in der rechten
Spalte die Einheit unter „Haare“ falsch angegeben.

In der Tabelle 4 auf Seite 272 f. ist im Tabellenkopf in der rechten
Spalte die Einheit unter „Haare“ falsch angegeben.

Richtig ist:

Richtig ist:

…

Substanzklasse
bzw. Targetanalyt

Urin
[ng/ml]

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

Haare
[ng/mg]

…

Substanzklasse
bzw. Targetanalyt

Urin
[ng/ml]

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

Haare
[ng/mg]

