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•

Serumkonzentration von Paracetamol 4h Post-Ingestion bestimmen (vorher macht das keinen Sinn) –
wenn Ingestion >4h, dann sofort bestimmen und Zeitpunkt dokumentieren.

•

Schäden bei Einnahme von etwa 150mg/kgKG zu erwarten – aber CAVE: Die Aussagen der Patienten
sind zu knapp 10% nicht korrekt!

•

NAC mit einer Dosis von 150mg/kgKG i.v. initiieren, wenn der berechtigte Verdacht einer Intoxikation
besteht – laut Beipackzettel und einschlägigen Büchern innerhalb der ersten 15 Minuten, dann
50mg/kgKG in den kommenden 4h, dann 100mg/kgKG in den kommenden 16h. Die Giftnotrufzentrale
empfiehlt jedoch, die erste Dosis NAC wegen der häufigen NW deutlich langsamer, z.B. über 45
Minuten zu applizieren.

•

Nebenwirkungen von NAC wie Rötung, Jucken sind häufig – ggf. Antihistaminika u./o. SDH 250mg i.v.
geben, ggf. die Infusion kurzzeitig pausieren – die NW sistieren in der Regel zügig und die NACInfusion kann wieder begonnen werden – meist beschränkt sich die Allergie lediglich auf Hitzegefühl,
Jucken und Hautrötung, selten sind Suprareningaben notwendig!

•

Ob letztlich therapiert wird oder nicht, entscheidet die Serum-Konzentration im Rumack-MatthewNormogramm – liegt diese darunter, ist es nicht notwendig, NAC zu geben, darüber sollte therapiert
werden

•

Innerhalb der ersten 6h ist eine sofortige Therapie nicht unbedingt notwendig – man kann ggf. daher
auch die Serum-Werte abwarten. Erst wenn die Ingestion >8h her ist, sollte die NAC-Therapie sofort,
auch ohne Serumspiegel begonnen werden

•

ASAT steigt als erstes Enzym an, erreicht seinen Peak nach ca. 36 Stunden

•

Wenn nach 36 keine ASAT-Erhöhung, dann ist eine Leberschädigung und relevante Intoxikation
ausgeschlossen und der Patient kann entlassen bzw. auf die Psychiatrie verlegt werden

•

Bei relevanter Intoxikation ist eine Lebensgefahr erst nach 2-3 Tagen zu erwarten – daher sind diese
Patienten, auch wenn sie noch stabil sind, immer intensivpflichtig!
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