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Vor einiger Zeit beschrieben wir eine HPLC-Methode zur Bestimmung von Nitrofuranto- 
in im Blutserum'). Im Rahmen einer recht aufwendigen Bioverfugbarkeitsstudie machten 
sich jedoch zwei Nachteile bemerkbar: die durch den Extraktionsschritt bedingte 
Wiederfindungsrate von etwa 87 % und der ebenfalls durch den Extraktionsschritt 
bedingte relativ hohe Zeitaufwand bei der Probenvorbereitung. Bei der Bestimmung von 
Paracetamo12) und Salicylamid3) im Blutserum haben wir eine Bestimmungsmethode uber 
HPLC mit Direktinjektion beschrieben, die lediglich eine EiweiBprazipitation als 
prachromatographische Manipulation enthalt. Dieser Schritt ist notwendig, da ansonsten 
bei der Verwendung polarer mobiler Phasen in der reversed phase-Chromatographie eine 
Priizipitierung auf der Saule stattfindet, was zu einer Veranderung der Trenneigenschaften 
und schlieBlich zu einer schnellen Erschopfung der Saule fuhrt. Bei der von uns 
vorgeschlagenen EnteiweiBung wird zunachst soviel Methanol zugegeben, daB eine evtl. 
Plasmaprotein/Arzneistoff-Assoziation gelost wird, anschlieBend wird das EiweiB mit 
Perchlorsaure/Methanol koaguliert und schlieRlich abzentrifugiert. 

Erfassungsgrenze, Reproduzierbarkeit 

Fur die Aufstellung der Eichgeraden wurden Sera vier verschiedener Personen verwendet, denen 
Nitrofurantoin im Konzentrationsbereich von 0.25-7.5 pg/ml zugesetzt wurde. Die resultierende 
Eichgerade zeigte eine ausgezeichnete Linearitat ( r=  0.99995, n = 36). Die Reproduzierbarkeit lag 
bei 1.5-1.9% (als genaherte relative Standardabweichung), lediglich bei der niedrigsten Konzentra- 
tion ergab sich erwartungsgemalj eine etwas schlechtere Reproduzierbarkeit (0.25 pg/ml: 2.95 %). 
Wahrend der eigentlichen Bioverfiigbarkeitsstudie wurden nach jeder 10. Analyse frisch bereitete 
Blindwerte als externer Standard mit aufgearbeitet. Die auf diese Weise ermittelte day to day- 
precision lag konzentrationsabhangig zwischen 1.5 und 3 % (n=21) uber einen Zeitraum von 19 d. 
Damit war die Genauigkeit auch besser als bei der vorher von uns beschriebenen Methode. Urn 
rnogliche Storungen durch andere Bestandteile des Serums auszuschlieSen, wurde eine Reihe von 
Analysen und Standards bei verschiedenen Wellenlangen detektiert. Es konnten keine Abweichun- 
gen im Verhaltnis der Signale gefunden werden. Das Verfahren ist ohne hde rungen  der 
Chromatographie auch auf die Bestimmung von Nitrofurantoin irn Urin iibertragbar. Im Bereich von 
10-400 pg/ml ergibt sich auch hier eine ausgezeichnete Linearitat (r=0.99986, n=64). Die 
Reproduzierbarkeit lag auch in diesem Fall bei etwa 2 %, ahnliches gilt fur die day to day-precision. 
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Expenmenteller Teil 

Urinproben: 10 ml Urin werden lyophilisiert, der Ruckstand in 5 ml DMF gelost und mit Wasser zu 
25.0 ml aufgefiillt und evtl. durch eine Glasfritte filtriert. 

Serumprohen: 2 ml Serum werden mit 1 ml Methanol versetzt und 1-2 min geschuttelt. Nach Zugabe 
von 1 ml PerchlorsaureiMethanol (10 ml 70proz. HCIO, + 50 ml Methanol) wird nochmals 
geschuttelt und anschliefiend zentrifugiert (15 min, 50 000 G, 0"). 

Gerat: Perkin Elmer HPLC 1220 mit Automatic injector Modell 725, Micrornetrics Norcross Georgia 
(Coulter electronics, Krefeld) und UV-Detektor LC 5 5 .  Stationare Phase: Knaur Fertigsaule RP 2. 
25 cm; mobile Phase: Acetonitril/Wasser/85 YO H,PO, (20 + 80 + 0.5. viv); Stromungsgeschwindig- 
keit 2.7 rnlimin; Saulentemp. 35"; Mefiwellenlange: 380 nm; Einspritzvolumen: 25 pl. 
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