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Analysatoren in der Klinischen Chemie
///. Beurteilungs-Kriterien und Fehlerquellen
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Die wichtigsten Beurteilungs-Kriterien und Fehlerquellen von Analysatoren werden besprochen. Von großer Bedeutung ist das Ver-
hältnis zwischen dem instrumentell gegebenen brauchbaren Meßbereich und dem Normbereich bzw. Extrembereich der zu erwartenden
Resultate. Von großem Vorteil ist das Vorliegen einer linearen Beziehung zwischen Extinktion und Konzentration. Bei nicht-linearen
Beziehungen ist der Arbeitsaufwand bedeutend größer und die Zuverlässigkeit der Resultate geringer. Analysatoren sollten nach Mög-
lichkeit absolut geeicht werden können (Verwendung von Extinktions-Koeffizienten). Eich- und Kontroll-Lösungen dienen in diesem
Falle nur der Funktions-Kontrolle. Von der Verwendung von Kontroll-Lösungen zu Kalibrierzwecken ist abzuraten. Die theoretischen
und praktischen Aspekte der „Beeinflussung", „Kontamination" und „Verschleppung" werden diskutiert.

Analysers in clinical chemistry > III. Evaluation criteria and sources of error
The most significant evaluation criteria and sources of error of analyzers are discussed. The relationship between the usable range of the
instrument and the normal and extreme ranges of the anticipated results is very important. A linear relationship between extinction and
concentration is a great advantage. For a non-linear relationship the operational effort is significantly greater and the reliability of the
results is lower. It should be possible to use an absolute calibration (extinction coefficient). In such cases, calibration and control solutions
are only used for function control; the use of control solutions for calibration is not recommended. The theoretical and practical
aspects of "interaction", "contamination" and "carry over" are discussed.

In den vorangehenden Veröffentlichungen (l, 2) wurde
die Entwicklung und Terminologie automatischer
Analysatoren besprochen und der Versuch unternom-
men, eine Klassifikation zu entwickeln. In der vorliegen-
den Arbeit soll auf einige Beurteilungs-Kriterien und
typische Fehlerquellen solcher Apparate eingegangen
werden.

Ein typisches Beispiel einer Charakteristik eines einfachen
Photometers zeigt Abbildung 1. Bei der Darstellung
der absoluten Größe der Extinktion auf der Abszisse und
der relativen Fehler (dE/E) auf der Ordinate entsteht
ein typisches Kurvenbild mit zunehmendem Meßfehler
bei tiefen und hohen Konzentrationen und einem dazwi-

Der Meß-Bereich von Analysatoren

Da heute bei den klinisch-chemischen Analysatoren fast
ausschließlich photometrische Methoden verwendet
werden, beschränken sich die folgenden Ausführungen
auf diese Meß-Technik; prinzipiell jedoch gelten diese
Überlegungen für jede Art von Instrumentation.

Der Meß-Bereich bei der Photometrie
Eine der ersten Fragen, die sich bei der Adaption von
Methoden und bei der Beurteilung von Analysatoren
stellt, ist diejenige nach dem brauchbaren Meßbereich.
Allgemein gültige Angaben, in welchem Bereich bei
der Photometrie gemessen werden sollte, lassen sich
jedoch nicht machen, da die Fehlercharakteristik eines
Photometers weitgehend von der Konstruktion des
Gerätes, vor allem von der Stabilität des Photometers
und vom Typ des Photodetektors abhängig ist (3). Es
müßte eigentlich von jedem Gerätehersteller gefordert
werden, daß er diese Unterlagen dem Benutzer zur
Verfügung stellt, damit dieser seine Versuchsanord^
nung dem optimalen Bereich anpassen kann.
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Abb. l
Charakteristik eines einfachen Photometers mit Photozelle. Relativer
Fehler (dE/E) als Funktion der Extinktion ( ) und der Trans-
mission (in %). Berechnung der Kurve unter der Annahme eines ab-

soluten Photomete r-Fehlers von 0,01
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schenliegenden optimalen Meßbereich. Bei den einfachen,
am meisten gebräuchlichen Photometern dürfte der op-
timale Bereich zwischen Extinktionen von 0,2 bis 0,8
liegen. Der tiefe Wert der oberen Grenze ist -dadurch
bedingt, daß die Skaltenteile so eng werden, daß sich
eine exakte Ablesung nicht mehr durchführen läßt.
Bei vielen neueren Meßgeräten liegt der Bereich zwischen
Extinktionen von 0,1 und 1,8, doch sollte bei solchen
Instrumenten — um Ablesefehler zu verkleinern — ein
Registriergerät angeschlossen sein oder aber das Resultat
direkt digital angezeigt werden. Der optimale Meßbe-
reich sei als jene Extinktionsspanne definiert, innerhalb
derer der relative Fehler (dE/E) 0,01 (prozentualer Fehler
1%) nicht überschreitet. Liegen Angaben über die Charak-
teristik des Meßinstrumentes vor, so kann ein Quotient
aus der höchsten und tiefsten Extinktion gebildet wer-
den, bei denen der prozentuale Fehler unter 1% liegt.
Dieser Meßbereichs-Quotient kann bei einem einfachen
Kolorimeter 0,8/0,2, also 4, betragen. Unter der Annahm
me einer linearen Beziehung zwischen Konzentration und
Extinktion lassen sich dann aber nur Konzentrationen
über einen Bereich von l X bis 4 X messen; bei der
Bestimmung von Bilirubin können folglich nur zwi-
schen 10 mg/1 und 40 mg/1 brauchbare Resultate er-
halten werden. Bei gewissen Kolorimetern wird diese
Einschränkung durch das Mitliefern „korrigierender"
Skalen für jeden Test durch einen Trick umgangen.
Diese Skalen sagen nichts über den Meßfehler aus und
täuschen einen weiten Meßbereich nur vor; in Wirklich-
keit nimmt der Absolutfehler mit zunehmenden und
abfallenden Extinktionen stark zu. Diese Überlegungen
zeigen, daß für automatische Analysatoren unbedingt
Photometer eingesetzt werden sollen, die einen großen
Meßbereichs-Quotienten aufweisen, mindestens etwa
2,5/0,1, also 25. In diesem Fall lassen sich, was Meß-
instrumente betrifft, brauchbare Resultate immerhin
über einen 25fachen Meßbereich erzielen, beim erwähn-
ten Bilirubin also zwischen 10 mg/1 und 250 mg/1.

Der Extrembereich von Resultaten
Dem apparativ vorgegebenen Meßbereich müssen einige
klinisch wichtige Resultat-Bereiche gegenübergestellt
werden. Dazu gehört zunächst der Extrembereich, der
als die Spanne zwischen dem höchsten und tiefsten je
beobachteten Resultat definiert sei. Dieser Extrembereich
kann absolut angegeben werden, also z. B. für die Na-
trium-Konzentration im Plasma mit 101—192 mmol/1.
Einige Extrembereiche für die von uns am häufigsten
durchgeführten Tests sind in Tabelle l zusammenge-
stellt. Werden auch hier die höchsten durch die tiefsten
Werte dividiert, so erhalten wir Extrembereichs-Quo^·
tienten, die z. B. bei der Plasma-Natrium-Konzenträtion
um 1,9 und bei der Plasma-Aspartat-Transaminase-
Konzeiitration um 7000 liegen.

Der Normbereich von Resultaten
Unter Normbereich versteht man meist jene Resultat-
Spanne, innerhalb welcher sich 95% aller Resultate einer
„gesunden" Bevölkerung finden (21). Auch hier sind
Beispiele in Tabelle l angeführt, wobei wir allerdings
nur den Bereich für Männer zwischen 20 und 30 Jahren
anführten. Wird wiederum der höchste durch den tief-
sten Wert dividiert, so erhalten wir Normbereichs-
Quotienten, die bei den angeführten Beispielen zwi-
schen 1,1 (Natrium) und etwa 14 (Bilirubin) liegen.

Diskussion
Da in der Analytik bestimmte Konzentrationen einem
bestimmten Meßinstrument vorgelegt werden, so muß
die Reproduzierbarkeit der Messung in einem sinnvollen
Verhältnis zur Größe der zu erwartenden Resultate
stehen. Beim einfachen Photometer mit einem Meß-
bereichs-Quotienten von 4 sind bei 13 von 15 Tests die
Extrembereichs-Quotienten größer als die Meßbereichs-
Quotienten. Selbst bei den Normbereichs-Quotienten,
also bei „Gesunden", übertrifft der Normbereichs-

Tab. l
Die im Jahre 1971 im Chemischen Zentrallabor des Inselspitals am häufigsten durchgeführten Bestimmungen. Angabe der Norn>Grenzen und

der beobachteten Extrem-Werte

Analyse

Natrium mmol/1
Kalium mmol/1
Calcium mg/ 100 ml
Chlorid mmol/1
Anorg. Phosphor mg/ 100 ml
Eisen g/ 100 ml
Glucose mg/ 100 ml
Protein g/100 ml
Harnstoff mg/ 100 ml
Creatinin mg/100 ml
Cholesterin mg/ 100 ml
Biiirubin mg/100 ml
Aspartattransaminase

jimol/min · I
Alanintransaminase //mol/min · 1
Alkalische Phosphatase /umol/min·!

Total
1971

38'290
38'273
17'832
24'659
8'661
8'469

34'227
13 89
31'392
16'866
8'932

12'360

21 '949
21'945
2 786

Norm (95%) Q(N)
von bis

129
3,8
9,4

98
1,5

75
55

6,69
8
0,58

132
0(0,1)*

10
0(1)*
13

141
5,3

10,6
106

3,5
175
95
8,69

,1
,4
,1
,1

2,3
2,3
,7
,3

21,5 2,7
1,63 2,8

295 2,2
1,4 14,0

18 1,8
14 14,0
45 3,5

Extreme Q(B)
von bis

101
1,54
2,1

50,0
0,27
2
1,2
2,05
0,5
0,2

57
0(0,1)*

0(1)*
0(1)*

5

192
14,8
19,4

165
24,7

1007
2392

25,1
362
43,5

1705
40,3

7000
4380
1392

1,9
9,6
9,2
3,3

91,5
503,5

1993,3
12,2

724,0
217,5
29,9

403,0

7000,0
4380,0
278,4-

Empfindlichkeit
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Quotient den Meßbereichs-Quotient bei 2 von 15 Metho-
den. Praktisch heißt dies, daß bei einer Vielzahl von
Tests die Bestimmungen nach Konzentrierung oder
Verdünnung der Probe wiederholt werden müssen;
ein sehr arbeitsaufwendiges und gefährliches Verfahren
(Verwechslungen!). Als einzige echte Lösung drängt
sich die Konstruktion von Phqtometern auf, bei denen
der Meßbereichs-Quotient möglichst groß ist.

Praktische Folgerungen
Diese Überlegungen weisen noch auf einen weiteren
Punkt hin, der bisher zu wenig beachtet wurde: den
Anwendungszweck eines Analysators. Wird eine „ge-
sunde" Population untersucht, etwa zu Screening-
Zwecken, so ist mit einer relativ geringen Zahl abnormer
Resultate zu rechnen; allerdings gilt dies auch nur dann,
wenn die Normwerte an einer ausgesuchten Gruppe und
nach Alter und Geschlecht getrennt ermittelt wurden.
Werden grundsätzlich 5% der Gesunden bei jedem Test
als „abnorm" aufgefaßt und werden 10 biologisch unab-
hängige Tests durchgeführt, so erhalten 50% der
„gesunden" je ein abnormes Resultat! Unter ent-
sprechenden Kautelen dürfte jedoch bei Screening-
Untersuchungen in Anbetracht des relativ niedrigen
Normbereicbs-Quotienten noch mit relativ einfacher
Instrumentation auszukommen sein.
Ganz anders liegt die Situation im Spital mit einer relativ
großen Zahl stark abnormer Werte. Hier kann die Zahl
der Resultate, deren Quotient über 4 liegt, bis 30% und
mehr betragen. Dies hat zur Folge, daß eine Vielzahl
der Bestimmungen wiederholt werden muß. Bei einigen
im Handel befindlichen Analysatoren wird es fragwür-
dig, ob eine manuelle Bestimmung mit guter Instrumen-
tation nicht ökonomischer ist als die Verwendung ge-
wisser Analysatoren.

Die Konzentration als Funktion der Extinktion

Bei der automatischen Analytik werden fast ausschließ-
lich Konzentrationen gemessen. Die Extinktionen müs-
sen daher in einer bestimmten, reproduzierbaren Bezie-
hung zur Konzentration stehen. Die Art dieser Bezie-
hung ist für den Aufwand bei der Berechnung der Kon-
zentration, besonders wenn diese mit Hilfe eines Com-
puters erfolgen soll, von großer Bedeutung.

Lineare Beziehung
Ideale Voraussetzungen liegen vor, wenn das LAMBERT-
BEER'sche Gesetz gilt, d. h. eine lineare Beziehung zwi-
schen Extinktion und Konzentration über einen mög-
lichst großen Meßbereich vorliegt. Wird die Berechnung
manuell vorgenommen, so reduziert sich diese auf eine
Multiplikation, die zudem noch durch Verwendung
von Rechen-Hilfsmitteln (Tabellen, Rechenmaschinen,
Tisch-Computer) vereinfacht werden kann. An Stelle der
manuellen Berechnung können diese Vorgänge auch
relativ einfach mechanisiert werden. Durch Anschluß
eines Analog-Digital-Wandlers und Multiplikations-

Gerätes (concentration computer) können die Resultate
direkt ausgedruckt werden. Auch bei der Verwendung
eines Computers ist die Handhabung der Software ein-
fach. Als weiterer Vorteil beim Vorliegen einer linearen
Beziehung ist schließlich die Kalibrierung zu erwähnen,
bei der relativ wenige, eventuell nur ein einziger Meß-
punkt genügen kann.

Nicht-lineare Beziehung
Bei den heute meist verbreiteten Fluß-Systemen, aber
auch bei einzelnen diskreten Analysatoren liegt keine
oder nur ausnahmsweise eine lineare Beziehung zwi-
schen Extinktion und Konzentration vor. So beobach-
teten z. B. BENNET et al. (4) bei ihrer Versuchs-Anord-
nung beim AutoAnalyzer® teils eine lineare, teils eine
logarithmische Beziehung, teils auch S-förmige Kurven.
Je nach methodischen Einzelheiten und Umwelts-Be-
dingungen (Temperatur, Druck) können bei der glei-
chen Methode unterschiedliche Beziehungen erhalten
werden, ohne daß es in der Regel möglich ist, eine Er-
klärung für den erhaltenen Kurventyp zu finden. Dies
hat zur Folge, daß Kalibrierungen mit relativ vielen
Meßpunkten vorgenommen werden müssen. Dabei er-
gibt sich das Problem der Interpolation. Die analog
anfallenden Resultate werden dann mit Hilfe empiri-
scher Eich-Kurven ausgewertet. Bei direkter Ablesung
von Eich-Kurven werden die Resutate relativ genau,
doch ist der Arbeitsaufwand groß und Ennüdungs-
fehler sind häufig (5—7). Man hat daher mit den ver-
schiedensten Verfahren versucht, diese Schwierigkeit
zu umgehen. So werden z. B. bei SMA-12 Typen des
AutoAnalyzers® die Resultate direkt analog auf ein. vor-
gedrucktes Blatt aufgezeichnet. Als Nachteile dieses
Verfahrens sind zu erwähnen, daß die vorgezeichneten
Normbereiche fragwürdig sind, daß es ohne Zusatz-
geräte unmöglich wird, kumulative Listen für das Kran-
kenblatt zu erstellen und daß die analoge Darstellung
dem Arzt ungewohnt und für die wissenschaftliche
Auswertung unbrauchbar ist.
Mehr und mehr klinische Chemiker versuchen daher,
das Problem der nicht-linearen Beziehung durch den
Einsatz von Computern zu lösen. Zwischenwerte zwi-
schen den Eichpunkten werden dabei meist durch
lineare Interpolation ermittelt (5, 7, 8), ein Vorgehen,
das nicht immer exakte Resultate liefert. Andere Nähe-
rungen wie Transformation der Daten von Transmission
in Extinktion, Verwendung des reziproken Wertes der
Extinktion (9), wurden ebenfalls versucht. Diese Ver-
fahren haben den Nachteil, daß praktisch für jeden Test
ein besonderes Programm geschrieben werden muß.
Der zweite Weg geht dahin, nach Transformationen zu
suchen, die sich für möglichst viele verschiedene Tests
verwenden lassen. So fanden z. B. BENNET et al. (4), daß
es durch Transformation der Transmission in ein Poly-
nom dritter Ordnung möglich ist, für den AutoAnalyzer®
einen Algorithmus für 16 verschiedene Tests zu finden.
Solche Verfahren sind aber zu kompliziert, um eine
weite Verbreitung zu finden.
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Die Eichung von Analysatoren

Die Kalibrierung (engl. calibration) von Analysatoren
ist zur Zeit ein viel diskutiertes und in manchen grund-
sätzlichen Fragen noch unbefriedigend gelöstes Pro-
blem. Dies ist z. T. darauf zurückzuführen, daß der
Qualität der Meß-Instrumente einerseits, der Beziehung
zwischen Extinktion und Konzentration andererseits
bisher zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Um Miß-
verständnissen vorzubeugen, möchten wir zwei Begriffe
klar auseinanderhalten:
Eich-Lösungen (engl. calibration solutions): Unter einer
Eich-Lösung verstehen wir eine meist wäßrige Lösung
einer möglichst reinen Substanz bekannter Konzentra-
tion. Nach Möglichkeiten wird man, mindestens zu
Vergleichszwecken, bei der Herstellung der Lösung
Substanzen des U.S. National Bureau of Standards,
Clinical Grade, verwenden.
Kontroll-Lösungen (engl. control solutions): Kontroll-
Lösungen, z. B. Kontroll-Seren, sind Lösungen mit
einer bekannten Konzentration einer bestimmten Sub-
stanz. Im Gegensatz zu den Eich-Lösungen dient als
Lösungsmittel nicht reines Wasser, sondern eine Flüs-
sigkeit, die in ihren physikalischen Eigenschaften (z. B.
Viskosität, Oberflächenspannung, Ionen-Aktivität) dem
zu untersuchenden Material möglichst nahe kommt. Für
die Untersuchung von Serum wird man eine Prctein-
Konzentration fordern, die ungefähr derjenigen von
Serum entspricht.
Als Folge des Volumen-Verdrängungseffektes der Pro-
teine sollten bei einer Bestimmung mit Enteiweißung bei
einer Kontroll-Lösung die Resultate etwa 6% höher
liegen als bei einer gleich deklarierten Eich-Lösung.
Auf diesen Unterschied wurde unseres Wissens bisher
von keiner Kontroll-Lösungen herstellenden Firma auf-
merksam gemacht. Besonders bei der Eichung von
Fluß-Analysatoren. mit Kontroll-Lösungen liegt hier
aber eine nicht unbeträchtliche Fehlerquelle.
Prinzipiell stehen heute drei verschiedene Verfahren zur
Kalibrierung eines Analysators zur Verfügung. Wie der
folgende Abschnitt zeigt, hängt es weitgehend von der
Qualität des Meß-Instrumentes, aber auch von der
Konstruktion des Analysators ab, welches' Verfahren
sinnvoll ist.

Die Absolut-Eichung
Zahlreiche chemische Reaktionen laufen so ab, daß die
erhaltene Extinktion in stöchiometrischer Beziehung zur
Konzentration der gemessenen Substanz steht. Abwei-
chungen von der Stöchiometrie sind — abgesehen von
äußeren Faktoren wie Schwankungen der Temperatur,
des Luftdruckes und der Luftfeuchtigkeit — durch
Streuungen in der Reproduzierbarkeit der Dosierungen
und der Instrumentation bedingt. Gelingt es, Analysa-
toren so zu konstruieren, daß diese Kriterien beherrscht
werden, so kann bei den meisten Tests ein stöchiome-
trischer Reaktionsablauf erzielt werden. Einige Beispiele,
bei denen dies bereits bei der manuellen Analytik der
Fall ist, seien kurz erwähnt. So erhält man z. B. bei der

Biiiret-Methode zur Protein-Bestimmung beim Arbeiten
mit einem errechneten Faktor reproduzierbarere Resul-
tate als bei einer Kalibrierung mit einer Eich-Lösung;
dies, obschon die Reaktion eine deutliche Temperatur-
Abhängigkeit aufweist (10). Bei der Bilirubin-Bestim-
mung ist es kaum möglich, eine haltbare und exakt ein-
gestellte Eich-Lösung herzustellen; auch hier wird man
mit einem Faktor richtigere und zuverlässigere Resultate
erhalten. Bei Enzym-Bestimmungen ist es bis heute nicht
gelungen, Eich-Lösungen mit der erforderlichen Ge-
nauigkeit herzustellen; die Schwierigkeiten bei der
Material-Gewinnung, der Konfektionierung, der Halt-
barkeit und der genauen Einstellung einer gewünschten
Konzentration scheinen fast unüberwindlich. Man ver-
wendet daher oft „Pseudo-Eich-Lösungen", etwa p-
Nitrophenol bei der Bestimmung der alkalischen Phos-
phatase, die aber nur der Prüfung der Dosierungen und
des Photometers dienen und nicht einem eigentlichen
Eichvorgang entsprechen. Gerade bei den Enzymen hat
sich gezeigt, daß die Absolut-Eichung, d. h. die Ver-
wendung prozentualer und molarer Extinktions-Koef-
fizienten, die zuverlässigsten Resultate liefert; man denke
an die Entwicklung, die durch die Entdeckung des
Prinzips des Optischen Tests durch WARBURG und
CHRISTIAN (11) ausgelöst wurde; solche absolut geeich-
ten Enzym-Methoden haben ihre Bewährungsprobe
längst bestanden. Wir glauben daher, daß der Absolut-
Eichung bei Analysatoren unbedingt der Vorzug zu
geben ist und technisch nach Möglichkeit angestrebt
werden muß.

Die Kalibrierung mit Eich-Lösungen
Bei der üblichen Kalibrierung mit Eich-Lösungen ist es
entscheidend, ob die Beziehung zwischen Extinktion und
Konzentration linear oder nicht-linear ist. Liegt eine
lineare Beziehung vor, so genügt in den meisten Fällen
eine einzige Eich-Lösung, deren Konzentration an der
oberen Grenze des Meß-rBereiches liegen sollte. Die Er-
mittlung des Resultates erfolgt dann besser mathema-
tisch und nicht durch Ablesung von einer Eichkurve.
Da bei diskreten Analysatoren im Prinzip manuelle
Methoden imitiert werden, sollte das gleiche Vorgehen
auch bei diesen Geräten möglich sein. Leider ist aber
die Instrumentation bei einzelnen dieser Geräte so un-
befriedigend, daß dennoch auf das historische Verfahren
der Eichkurve zurückgegriffen werden muß. Dies führt
zu einem beträchtlichen Mehraufwand an Arbeit und
einem Verlust an effektiver analytischer Leistung.
Bei Fluß-Systemen ist die Beziehung zwischen Extink-
tion und Konzentration fast immer nicht-linear. Bei
solchen Analysatoren muß daher das Resultat auf Grund
einer Eichkurve, die auf mindestens 5 Punkten beruhen
sollte, manuell ermittelt werden; die Verwendung einer
einzigen Eichlösung kann zu beträchtlichen Abweichun-
gen in der Richtigkeit der Resultate führen. ·

Die Kalibrierung mit Kontroll-Lösungen
Die Verwendung von Kontroll-Proben zur Kalibrierung
hat zur Folge, daß eine zuverlässige Quälitäts-Kontrolle
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kaum mehr möglich ist. Von einem solchen Vorgehen
ist daher unbedingt abzuraten. Leider kann aber bei
Fluß-Systemen ein solches Vorgehen unumgänglich
sein. So schreiben WHITBY et al. (12), "it is clearly
preferable to control the operation of the AutoAnalyzer®
with specimens closely related in physical and chemical
properties to the samples to be analyzed" und an anderer
Stelle "the confusion between standards and controls has
become practically inextricable". Dies ist darauf zurück-
zuführen, daß bei Vorgängen wie Fluß, Dialyse usw.
wäßrige Lösungen sich grundsätzlich anders verhalten
als komplexe biologische Lösungen wie Blut und Plas-
ma. Bereits SKEGGS (13) hat darauf aufmerksam gemacht,
daß es beim AutoAnalyzer® selbst bei einfachen Metho-
den wie den jenigen zur Blutzucker- und Harnstoff-Bestim-
mung zu deutlichen Unterschieden im Verhalten
von wäßrigen Lösungen und Blut, bzw. Serum
kommt.
Noch größer werden die Schwierigkeiten, wenn ein
Mehrkanal-Analysator verwendet wird. Hier verbleibt
eigentlich nur die Kalibrierung mit Kontroll-Proben (12):
". . . and the subsequent extension of these multiple
systems of analysis to 12-channel operations, the difficul-
ties inherent in the preparation of a suitable artificial
standard become formidable". Und an anderer Stelle:
". .. in fact the successfull operation of a multichannel
flow system is entirely dependent upon careful analysis
and subsequent stability of the standardizing serum since
this is used both for the initial calibration of the
various analytical channels and for the subsequent
monitoring for drift and application of any correction
method".

Folgerungen
Diese Ausführungen haben gezeigt, daß die Kalibrierung
in der automatischen Analytik von grundlegender Be-
deutung für die Zuverlässigkeit der erhaltenen Resultate
ist. Von technischer Seite ist nach Möglichkeit anzu-
streben, Analysatoren zu konstruieren, die eine Absolut-
Kalibrierung ermöglichen. Eich- und Kontroll-Lösun-
gen werden selbstverständlich auch bei diesen Apparaten
notwendig sein. Ihr Zweck liegt jedoch nicht in der
eigentlichen Eichung, sondern sie dienen vor allem dazu

1. die Qualität der verwendeten Reagenzien zu überprü-
fen und
2. grobe technische Ausfälle im Analysator rasch aufzu-
decken (Funktions-Prüfung).

Nach unseren Erfahrungen kann die Stabilität eines
diskreten, absolut messenden Analysators größer sein
als die Konstanz kommerzieller oder selbst hergestellter
Eich- und Kontroll-Lösungen. Dies mag überraschend
klingen, doch wird man kaum daran zweifeln, daß die
chemische Analytik im Prinzip eine exakte und nicht
eine empirische Wissenschaft ist und daß die bisher
ungenügende Reproduzierbarkeit manueller Methoden
auf Mängel in der Versuchsanordnung zurückgeführt
werden muß.

Die Ermittlung der Zuverlässigkeit

Die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit von Metho-
den veröffentlichten Begriffe werden leider seit Jahren
von den einzelnen Autoren unterschiedlich definiert;
verbindliche internationale Definitionen fehlen bis heute.
Um Mißverständnissen vorzubeugen, definieren wir im
folgenden die von uns verwendeten Begriffe, wobei wir
im wesentlichen den Vorschlägen von WHITBY, MIT-
CHELL und Moss (12) folgen.

Spezifi tät (engl. specif ici ty)
Über den Begriff der Spezifität herrscht eine weitgehende
Übereinstimmung der Meinungen. Eine absolut spezi-
fische Methode erlaubt die quantitative oder qualitative
Erfassung einer einzigen Substanz (12, 21, 23). Die
meisten Methoden sind jedoch nur relativ spezifisch, d. h.
sie erfassen in einem Gemisch überwiegend nur eine
Substanz-Species, können jedoch auch auf andere Sub-
stanzen ansprechen, vor allem, wenn diese in exzessiven
Konzentrationen vorliegen. Der Begriff der Spezifität
ist daher oft nur relativ und bezieht sich auf ein bestimm-
tes Untersuchungsmaterial, in der Klinischen Chemie
meist auf „Körper-Flüssigkeiten".

Richtigkeit (engl. accuracy)
Definition
Auch über den Begriff der Richtigkeit herrscht heute
eine weitgehende Übereinstimmung der Meinungen (12,
21, 24). Die Richtigkeit einer Methode ist durch die
Übereinstimmung oder Konkordanz eines Resultates
mit der tatsächlich oder sehr wahrscheinlich vorliegenden
Konzentration einer Substanz gegeben. Die Richtigkeit
umfaßt einerseits die Spezifität und anderseits die syste-
matische Unbeeinflußbarkeit einer Methode durch be-
stimmte Störfaktoren, z. B. Medikamente im Proben-
Material.

Beurteilung
Die Beurteilung der Richtigkeit erfolgt am besten mit
mehreren verschiedenen Verfahren. Am gebräuchlich-
sten sind:
a) Der Vergleich der Resultate eigener Bestimmungen
mit den deklarierten Werten von (eventuell kommerziel-
len) Kontroll-Lösungen.
b) Die Teilnahme an Ringversuchen und der Vergleich
der eigenen Resultate mit denjenigen anderer Labora-
torien.
c) Vergleichs-Untersuchungen einer möglichst großen
Zahl von Bestimmungen mit der diskutierten und einer
anerkannten Referenz-Methode.
d) Zusatz-Versuche, wobei Reinsubstanz dem üblichen
Proben-Material in abgemessener Menge zugesetzt und
die Ausbeute ermittelt wird. Dieses Verfahren erlaubt
oft die Erkennung von Störfaktoren, die im Proben-
Material vorhanden sind.
e) Misch-Versuche mit Proben verschiedener Konzen-
tration und Vergleich der Erwartungswerte mit den
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Beobachtungs-Werten. Die statistische Auswertung aller
dieser Versuchs-Anordnungen erfolgt durch die Berech-
nung der Korrelation, wobei konventionell die Soll-
Werte auf der X-Achse und die Beobachtungs-Werte
auf der Y-Achse dargestellt werden.

Präzision (engl. precision)
Besonders widersprüchlich sind die Definitionen des
Begriffs der Präzision. In erster Annäherung verstehen
wir darunter die Übereinstimmung der Resultate mehre-
rer Bestimmungen des gleichen Untersuchungs-Materials
Nun muß aber, besonders bei der Untersuchung von
Analysatoren, zwischen der apparativen Präzision einer-
seits und dem Einfluß exogener Faktoren anderseits klar
unterschieden werden.

Definition
a) Apparative Präzision
Unter Ausschaltung aller exogener Fehlerquellen ver-
bleibt bei jeder Untersuchungs-Technik eine apparativ
oder instrumentell vorgegebene Streuung, die sich auch
durch sorgfältige Durchführung einer Bestimmung
nicht eliminieren. läßt. Bei einem Dosierer z. B.
ist diese Fehlerquelle durch die Reproduzierbarkeit
der Dosierungen, d. h. durch konstruktive und mecha-
nische Faktoren gegeben. Bei einem Photometer ist es
der Meß-Fehler, der eine Funktion der Extinktion ist,
der das Instrument charakterisiert. Diese technischen
Fehlerquellen sind physikalische Konstanten und lassen
sich durch den Arbeits-Ablauf nicht reduzieren.

b) Präzision der Methoden-Instrumentation
Bei automatischen Analysen liegen eine Reihe von hinter-
einandergeschalteten Elementen vor, beginnend beim
Proben-Entnehmer und endend beim Meß-Instrument.
Die Anordnung der einzelnen Elemente kann von Metho-
de zu Methode verschieden sein. Dadurch ergibt sich
für jede methoden-spezifische Anordnung ein Fehler,
der apparativ bedingt ist. Durch Messung der Einzel-
fehler der einzelnen Aggregate kann dieser Gesamt-
Fehler berechnet werden. Er kann aber auch durch eine
geeignete Versuchsanordnung gemessen werden. Wird
ein Photometer zu Messungen verwendet, so besteht
dieser Fehler oder diese Streuung der Resultate aus dem
Fehler des Photometers selbst. Da der Photometer-Fehler
eine Funktion der Extinktion und damit der Konzen-
tration der gemessenen Substanz ist, ist dieser Fehler
konzentrations-abbängig. Diese Konzentrations-Ab-
hängigkeit der Präzision einer Methode ist aus der
analytischen Chemie wohl bekannt (25), wird jedoch in
der klinischen Chemie meist vernachlässigt. Man könnte
hier auch von einer Absoluten Präzision sprechen, da
diese durch die Instrumenten-Anordnung gegeben ist
und durch methodische Verbesserungen nicht mehr
reduziert werden kann.
c) Präzision von Bestimmungen
Die Präzision von Bestimmungen setzt sich aus der
Präzision der Methoden-Instrumentation und derjenigen

der praktischen Durchführung der Methode zusammen.
Da in der Praxis die größte Zahl der Bestimmungen
innerhalb eines bestimmten Erwartungs-Bereichs an-
fallen, wird meist auch die Präzision in diesem Erwar-
tungsbereich ermittelt. Korrekter ist es allerdings, um
auch die Präzision der Methoden-Instrumentation unter
Kontrolle zu haben, die Präzision bei mindestens drei
Konzentrationen zu ermitteln. , f

Messung der Präzision
Für die Messung der Präzision sind drei Verfahren ge-
bräuchlich: 1. die Messung der Streuung zwischen
Doppel-Bestimmungen, 2. die Ermittlung der Repetier-
barkeit und 3. der Reproduzierbarkeit. Wie aus der
Definition dieser Begriffe zu erwarten ist, ergibt die
erste Methode die kleinste, die letzte Methode die größte
Streuung.

1. Streuung zwischen Doppel-Bestimmungen

Die Übereinstimmung der Resultate von Doppel-Be-
stimmungen kann als Maß für die Präzision einer Metho-
de gelten (12, 26). Die Präzision wird dabei als Standard-
Abweichung der Differenz zwischen den beiden ResuL-
taten einer Doppel-Bestimmung ausgedrückt.
Wird ein Variations-Koeffizient gewünscht, so darf als
arithmetisches Mittel nicht dasjenige der Differenz der
Doppel-Bestimmungen verwendet werden, sondern das-
jenige des Mittels der beiden Bestimmungen. Die Streit
ung bei Doppel-Bestimmungen ist naturgemäß sehr
klein, da Fehler durch Kalibrierung, Messung, Lösungen
und menschliche Manipulationen auf ein Minimum
reduziert sind.

2. Repetierbarkeit (engl. repeatability)

Unter Repetierbarkeit verstehen wir die Abweichung der
Resultate einer Bestimmungs-Reihe mit der gleichen
Probe, die durch eine Laborantin, mit den gleichen
Lösungen, der gleichen Eichung, am gleichen Tag, und
mit einem Gerät in Serie durchgeführt wird. Man hat
hier auch von „Präzision in der Serie" gesprochen (27).

3. Reproduzierbarkeit (engl. reproducibility)

Entgegen anderen Vorschlägen (z. B. „Präzision von Tag
zu Tag") möchten wir mitWHiTBY et al. (12) diesen Aus-
druck beibehalten. Die Reproduzierbarkeit ist ein Maß
für die Präzision einer Methode, die an verschiedenen
Tagen, mit verschiedenen Lösungen, separaten Kalibrie-
rungen, verschiedenen Personen und eventuell verschie-
denen Meß-Geräten durchgeführt wird. Geht es um die
Präzision von Analysatoren, wird man sinngemäß die
Messungen auf dem gleichen Instrument durchführen.

4. Präzision bei Analysatoren

Bei Doppel-Bestimmungen und bei der Prüfung der
Repetierbarkeit ist der menschliche Fehler am kleinsten,
bei der Reproduzierbarkeit nimmt er den größten Anteil
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ein. Da ein Hauptsapekt der Automation darin besteht,
menschliche Arbeit durch Maschinen-Arbeit zu ersetzen,
sollten dadurch auch die entsprechenden Fehlerquellen
eliminiert werden. Dazu kann der Quotient aus Repro-
duzierbarkeit und Repetierbarkeit verwendet werden.
Während man bei manuellen Methoden etwa einen
Quotienten von 2 erreicht, sollte sich dieser bei Analysa-
toren dem Grenzwert l nähern.

Empfindlichkeit (engl. sensitivity)
Die Empfindlichkeit einer Methode entspricht jener
Differenz von zwei Konzentrationen, die sich mit 95%-
iger Wahrscheinlichkeit noch messen läßt. Praktisch
entspricht dies der Präzision bei der Messung der Repro-
duzierbarkeit.

Zuverlässigkeit (engl. reliability)
Die „Zuverlässigkeit einer Methode" ist der Oberbegriff
für alle in diesem Abschnitt besprochenen Kriterien. Da-
zu kommt noch deren praktische Bewährung über eine
längere Zeitperiode (engl. performance).

Die Qualitätskontrolle bei Analysatoren

Dank der intensiven Bemühungen zahlreicher Fach-
gesellschaften und Firmen hat die Qualitäts-Kontrolle
in den letzten Jahren eine weite Verbreitung gefunden,
und zweifellos dazu beigetragen, daß die Zuverlässigkeit
der Resultate heute bedeutend größer geworden ist als
noch vor 10 Jahren. Trotz unterschiedlicher Empfeh-
lungen in den Einzelheiten der Durchführung werden
im Prinzip bei der Qualitäts-Kontrolle neben den Eich-
Lösungen Kontroll-Lösungen mit ähnlichen physikali-
schen und chemischen Eigenschaften wie die Proben-
Lösung periodisch mitgeführt und die erhaltenen
Resultate statistisch ausgewertet. Dieses Prinzip muß
unter allen Umständen auch bei der automatischen
Analytik beibehalten werden. Bei diskreten Analysatoren
dürften sich dabei keine Schwierigkeiten ergeben, da
diese im Prinzip die manuelle Durchführung von Be-
stimmungen imitieren. Bereits im vorangehenden Ab-
schnitt wurde aber darauf hingewiesen, wie schwierig und
konfus die Situation bei Fluß-Systemen sein kann. Auch
herrscht keine Einigkeit darüber, wie oft bei einem
Fluß-System Eichungen und Qualitäts-Kontrollen durch-
geführt werden müssen. SKEGGS (15) empfahl, daß etwa
25% aller Bestimmungen mit Eich- und Kontroll-Lö-
sungen durchgeführt werden sollten. Drei andere
Empfehlungen (4, 14, 22) sind schematisch in Abbil-
dung 2 dargestellt. Wie aus dieser Abbildung hervor-

geht, werden je nach Auffassung 10—50% der Betriebs-
zeit für Kalibrationen und Kontrollen benötigt; an
effektiver Arbeitszeit verbleiben 50—90%. Dabei ist die
initiale Kalibrierung mit Lösungen verschiedener Kon-
zentration nicht berücksicht, obschon (12) ". .. accurate
absolute standards, over a range of concentrations, are
no less important in multichannel analysis than in single
methods".

Beeinflussung, Kontamination und Verschleppung
Unter der Vielzahl von Faktoren, die bei der Beurteilung
von Analysatoren eine Rolle spielen, sind die in der
Literatur unter den Begriffen „Beeinflussung", „Konta-
mination" und „Verschleppung" beschriebenen Fehler-
quellen von besonderer Bedeutung. Leider fehlt bisher
eine eindeutige Definition dieser Ausdrücke und viele
Autoren verwenden sie als Synonyme. Zur Ermögli-
chung der nachfolgenden Diskussion soll jedoch ver-
sucht werden, diese Begriffe eindeutig zu definieren.
Alle drei Begriffe beziehen sich auf Wechselwirkungen
zwischen aufeinanderfolgenden Prozeß-Flüssigkeiten.
Diese Beeinflussung kann direkt erfolgen, ist aber auch
indirekt, z. B. über Reagenzien, Spülflüssigkeiten usw.
möglich.

Beeinflussung
Unter Beeinflussung (engl. interaction) verstehen wir
die Summe aller in einem Analysator auftretenden
Wechselwirkungen zwischen Prozeß-Flüssigkeiten und
Proben, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine
Verschleppung oder Kontamination handelt. Diese
Gruppe von Verfälschungen wurde von einer englischen
Arbeitsgruppe (16) als "total carryover" bezeichnet.

Verschleppung
Die Verschleppung (engl. carryover) sei definiert als die
Beeinflussung einer Prozeß-Flüssigkeit oder Probe B
durch die vorangehende Probe oder Prozeßflüssigkeit A.
Der Vorgang der Verschleppung ist unidirektional, d. h.
er kann stets nur von A nach B erfolgen. Eine Ver-
schleppung tritt daher ausschließlich in Fluß-Systemen
auf,also etwa beim Flüssigkeits-Transport durch Fluß oder
bei Durchfluß-Küvetten. Die Verschleppung kann sich
auf ein einzelnes Aggregat, etwa ein Verdünnungsgerät,
beziehen oder aber auf ein ganzes Flußsystem. Die briti-
sche Arbeitsgruppe (16) verwendet den Ausdruck "carry
over" im gleichen Sinne wie "interaction" und auch
THIERS (17, 18) spricht von "interaction". Vereinzelt
wird auch der Ausdruck "contamination" für dieses
Phänomen verwendet (19).
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Abb. 2
Empfohlene!Arbeitsabläufe für den AutoAnaly-
zer®. (I) nach BROUGHTON et al. (22), H nach
BENNET et al. (4) und^I I I ) nach HOFFMEISTER und
JUNGE (14). O Proben, O Eich-Lösungen, El Drift-

Korrektur, <v Kontroll-Lösungen
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Kontamination
Eine Kontamination (engl. contamination) kann immer
dann auftreten, wenn ein Flüssigkeits-Transfer erfolgt,
also z. B. die Zugabe eines Reagenzes zu einer Prozeß-
Flüssigkeit. Eine Kontamination kann im Prinzip bei al-
len diskreten Schritten auftreten, so z. B. auch beim
AutoAnalyzer® bei der Proben-Entnahme (19). Auch bei
der Kontamination muß unterschieden werden, ob diese
sich auf einen Einzelteil des Gerätes, also z. B. auf einen
Reagenz-Dispenser bezieht oder auf einen ganzen Ana-
lysator. Die britische Arbeitsgruppe (16) spricht in
diesem Zusammenhang von "cross contamination",
"sample contamination" und "sample diluent conta-
mination".

Diskussion
Sowohl theoretisch wie praktisch unterscheiden sich
Kontamination und Verschleppung nur dadurch, daß
die Verschleppung unidirektional ist, während die Kon-
tamination bidirektional, d. h. sowohl von A nach B wie
auch von B nach A erfolgen kann. Bei Analysatoren, die
rein nach dem Fluß-Prinzip oder dem diskreten Prinzip
konzipiert sind, '-kann der Gesamt-Fehler der Wechsel-
wirkungen direkt als Verschleppung bzw. Kontamina-
tion bezeichnet werden. Dies gilt auch für alle Einzel-
aggregate, wie Verdünner, Durchfluß-Küvetten usw. Bei
Analysatoren, die teils auf dem Fluß, teils auf dem dis-
kreten Prinzip beruhen, wäre es besser, nur von Beein-
flussung zu sprechen; diese Beeinflussung entspricht
dann der Summe von Kontamination und Verschlep-
pung durch die Einzelteile des Systems.

Modellbetrachtungen
Der Einfachheit halber sei als Modell die Verschleppung
bei einem Fluß-System betrachtet. Die Überlegungen
gelten aber auch für die Kontamination bei diskreten
Systemen, mit dem einzigen Unterschied, daß sich die
Vorgänge in beiden Richtungen abspielen. Eine schema-
tische Darstellung des Modells gibt Abbildung 3. Bei
den folgenden Ableitungen folgen wir. weitgehend
BRITTIN et al. (20).

V(B)
C(B)

V
B

J

V(Ä)

V(A)
C(A)\1

A

J
Abb. 3

Schematische Darstellung des Kontaminations-Modelles

Es seien
V (A) das Volumen der Flüssigkeit A,
V (A') das von A nach B verschleppte Volumen,
V (B) das Volumen der nachfolgenden Flüssigkeit B,
C(A) die Konzentration der Substanz X in V (A) und

C(B) die tatsächliche Konzentration von X in V (B)
und

C (X) die gemessene Konzentration von X in V (B).

Dann gilt die Beziehung
[V(B) x C(B)] + [V(A') C(A)] = C(X) [V(B) + V(A;)] Gl. (1)

Eine Auflösung der Gleichung nach dem verschleppten
Volumen V (A7) ergibt ' '

C(X)-C(B)
C(A)-C(X) Gl. (2)

Das verschleppte Volumen V (A') in Prozent von V (B)
sei als prozentualer Verschleppungsfehler E% bezeichnet.
Er beträgt

V(A;) C(X) — C(B)
Gl. (3)

Der Verschleppungsfehler kann auch als das Verhältnis
zwischen der tatsächlichen und der beobachteten Kon-
zentration von X in Flüssigkeit B definiert werden:

C(X)~C(B)
C(B) Gl. (4)

Wird Gleichung l nach C(X) aufgelöst und in Formel 4
substituiert, so erhält man

X C(A)] + [V(B) x C(B)i
V(AQ + V(B) l

OB)
Gl. (5)

Durch Multiplikation von Gleichung 5 mit [V (A')
+ V (B)] erhält man

E = V(X)
V(X) + V(B) Gl. (6)

Aus dieser Formulierung geht hervor, daß sich die Ver-
schleppung aus zwei Komponenten zusammensetzt:
a) dem verschleppten Volum-Anteil an B einerseits und
b) dem Konzentrationsgefälle zwischen A und B ander-
seits.
Der eigentliche Volumen-Verschleppungs-Fehler sei als
K, oder bei Angabe in % als K% bezeichnet. Dann kann
Formel 6 auch wie folgt geschrieben werden:

oder

01. (8)

Der Einfluß des Konzentrations-Gradienten
Aus Gleichung 7 geht hervor, daß eine lineare Beziehung
zwischen dem Verschleppungsfehler und dem Konzen-
trations-Gradienten besteht. Ein Konzentrations-Ver-
hältnis von 10; l zwischen den Flüssigkeiten A und B
wird zur Folge haben, daß der Verschleppungs-Fehler E
unabhängig vom verschleppten Volumen lOmai größer
wird als bei einem Verhältnis von 1:1.
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Der Einfluß des verschleppten Volumen-
Anteils
Der Einfluß des verschleppten Volumen-Ameils K
steht ebenfalls in linearer Beziehung zum Verschlep-
pungs-Fehler. Liegt kein Konzentrations-GefäÜe zwi-
schen A und B vor, so entspricht K dem eigentlichen
Verschleppungs-Fehler. Bei einfachen Systemen, etwa
einer Durchfluß-Küvette, kann K als Maß für die
gerätebedingte Verschleppung verwendet werden.

Berechnung der Kontamination und Beein-
flussung
Aus Formel 8 kann der Einfluß der beiden Komponen-
ten, verschleppter Volumen-Anteil und Konzentrations-
Gradient, leicht berechnet werden. Abbildung 4 zeigt
dies in einer graphischen Darstellung, wobei sowohl E
als auch K in % angegeben sind. Beträgt 2. B. der ver-
schleppte Volumen-Anteil 5% und der Konzentrations-
Gradient 2, so wird der Gesamt-Fehler +5% betragen,
d. h. die gemessene Konzentration in Flüssigkeit B wird
5% zu hoch sein. Beträgt das Konzentrations-Gefälle
10, also z. B. eine Bilirubin-Konzentration von 100 mg/l
in A und 10 mg/1 in B, so wird das Resultat von B bei
gleichem K von 5% bereits + 4,5: an Stelle des richti-
gen Resultates von 10 mg/1 wird ein Resultat von 14,5
mg/1 erhalten. Bei einem Gefalle von 20, wie dies z. B.
bei Enzym-Analysen häufig der Fall ist, wird das nach-
folgende Resultat bereits um +100% zu hoch.

Die Messung von K
Die Größe K ist eine der wichtigsten Eigenschaften von
Einzelteilen eines Systems, wie auch eines ganzen Ana-
lysators. Ihre Bestimmung kann auf Grundlage von
Gleichung 7 relativ leicht vorgenommen werden, indem

der Verschleppungsfehler E bei verschiedenen vorge-
gebenen Konzentrations-Gradienten aufeinanderfolgen-
der Proben ermittelt wird. Genaue Anweisungen, wie
solche Messungen vorgenommen werden sollten, wur-
den von einer britischen Arbeitsgruppe (16) ausgearbei-
tet. Es seien

Ht, H2, H3

drei Proben mit gleicher, hoher Konzentration der
Substanz X,

T l fT2 ,Ta

drei Proben mit gleicher, aber tiefer Konzentration von
X.

Die entsprechenden Resultate seien

hi, h2> h3
und

Werden nun Bestimmungen in folgender Reihenfolge
durchgeführt:

·"·!> "2> -^3> ·*·!> -*-2' -*-3>

so erhalten wir den Verscbleppungsfehler E aus folgen-
der Formel:

wobei implicit angenommen wird, daß h3 der tatsäch-
lichen Konzentration in Probe H und t3 der tatsächlichen
Konzentration in Probe T entspricht.
Das K, d. h. der apparativ bedingten Verschleppung,
berechnet sich dann mit Hilfe der Formel

K
C(H3)/C(T3) '

K % = 10

1.0 1.2 1.4 16 1.8 2,0
C(A)/C(B)
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Abb. 4
Der Verschleppungs-Fehler (E %) als Funktion des Volumen-Verschleppungs-Fehlers (K %) und des Konzentrations-Gefälles
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Zur Ermittlung dieser Fehlerquellen sollten wenn mög-
lich nicht chemische, sondern Isotopen-Methoden (16)
verwendet werden. Die Größe K ist insofern besonders
aufschlußreich, als sie, wenigstens bei einfachen Syste-
men, konzentrations-unabhängig ist und eine eigentliche
System-Konstante darstellt.

Praktische Bedeutung
Auf das Problem der Beeinflussung beim AutoAnalyzer®
wiesen unseres Wissens zuerst TRIERS und OGLESBY (18)
hin, die auch die ersten Angaben über den Verschlep-
pungsfehler E, bezeichnet als "per cent interaction"
machten. Sie zeigten auch, wie solche Verschleppungs-
fehler vermindert werden können. Ihre Angaben für E%
lagen zwischen 1,5 (Zücker) und etwa 10 (CO2). Seither
sind mehrere Arbeiten über dieses Problem erschienen.
So fanden etwa BENNET et al. (4) ein E% von 0 (Crea-
tinin) und 11 (Natrium). Aus einem Vergleich der
Resultate verschiedener Autoren geht hervor, daß jeder
für jede Methode andere Resultate erhält und daß die
Beeinflussung beim AutoAnalyzer® als Ganzes keine
Konstante ist, sondern von einer Vielzahl technischer
Einzelheiten in der Methodik abhängig ist und selbst
im gleichen Laborv von Tag zu Tag variieren kann. Es
erstaunt daher nicht, daß mehrere Autoren täglich
periodische Verschleppungs-Kontrollen fordern und
versuchen, mit Hilfe eines Computers die Resultate
für die durch Beeinflussung verursachten Fehler zu
korrigieren.
Merkwürdigerweise sind über die E und K der meisten
im Handel befindlichen Verdünnungs-Geräte unseres
Wissens keine Daten bekannt, obschon gerade für diese
in der Klein-Mechanisierung verwendeten Geräte solche
Unterlagen sehr erwünscht wären. Es wäre als großer
Fortschritt zu betrachten, wenn in Zukunft bei der Be-
schreibung automatischer Geräte nicht nur die Repro-
duzierbarkeit angeführt würde, sondern zusätzlich auch
noch die Apparate-Konstante K als K%. Dies würde
endlich einen objektiven Vergleich der im Handel er-
hältlichen Geräte ermöglichen.

Weitere Fehlerquellen
In den vorangehenden Abschnitten wurde versucht, die
für Analysatoren typischen Fehlerquellen zu beschrei-
ben und Methoden zu ihrer Messung zu entwickeln.
Dazu käme nun noch die aus der manuellen Analytik
bekannte Messung der Repetierbarkeit, der Reprodu-
zierbarkeit, der Richtigkeit und der Zuverlässigkeit.
Durchführung und statistische Auswertung dieser Un-
tersuchungen sind an mehreren Orten beschrieben
worden. Bei Fluß-Systemen sind zudem gewisse system-
immanente Fehlerquellen zu analysieren wie etwa Ver-
änderungen der Basislinie, Drift, Einflüsse der Analysen-
Frequenz, von Waschperioden, das Problem des Leer-
wertes usw. Nur eine exakte Analyse und Kenntnis aller
dieser Fehlerquellen wird einen zuverlässigen Einsätz
dieser Methoden in der Routine ermöglichen. Ein Ein-
gehen auf diese für Fluß-Systeme typischen Probleme
würde hier aber zu weit führen.

Große Bedeutung ist bei allen Analysatoren der mecha-
nischen und elektrischen Stabilität zuzumessen. Weiter-
hin sind die Service-Verhältnisse kritisch zu prüfen,
da erfahrungsgemäß Laboratorien mit Analysatoren
mehr und mehr in Abhängigkeit dieser Apparate ge-
raten und bei Ausfällen auf eine rasche Behebung der
Defekte angewiesen sind.

f

Diskussion

Die Entwicklung von Analysatoren für die Klinische
Chemie ist relativ jung. Als Startpunkt kann die Ent-
wicklung des AutoAnalyzers® durch SKEGGS (13) gelten.
Seither beschäftigen sich fast alle Veröffentlichungen
mit der Ausarbeitung und Verbesserung von Fluß-
Systemen. Erst vor kurzem setzte die Entwicklung
diskreter Systeme ein und die damit verbundenen
Schwierigkeiten gehen wohl am deutlichsten aus der
Tatsache hervor, daß mehrere der bereits im Handel
befindlichen Systeme von den Produzenten wieder
zurückgezogen werden mußten; uns sind mindestens
drei solche Analysatoren bekannt. Dennoch scheint
heute der Zeitpunkt gekommen, Vor- und Nachteile
der Fluß- und diskreten Systeme abwägend einander
gegenüberzustellen.
Die Vorteile der Fluß-Systeme liegen vor allem in ihrer
praktischen Bewährung über 15 jähre. Wir glauben
jedoch, daß die Möglichkeiten dieser Systeme heute
ausgeschöpft sind. Als entscheidender Nachteil ist anzu-
führen, daß eine Absolut^Messung mit solchen Systemen
kaum erreichbar ist und die Analytik daher immer auf
ihrer empirischen Basis bleiben wird. Auf die damit
verbundenen Probleme der Kalibrierung, der Quali-
täts-Kontrolle, der Resultat-Berechnung und der Daten-
Ausgabe haben wir oben hingewiesen. Dazu kommen
die spezifischen Fehlerquellen wie Instabilität der Basis-
linie, Drift-Korrekturen, Leerwerte usw.
Grundsätzlich glauben wir daher, daß die Zukunft der
Analytik in diskreten Verfahren liegt. Warum solche
Analysatoren heute erst wenig eingeführt wurden, wird
erst klar, wenn man sich aktiv mit der Konstruktion
solcher Geräte beschäftigt. Das Postulat nach absoluter
Konstanz stellt höchste, in der Klinischen Chemie bisher
ungebräuchliche Forderungen an die Präzision, Repro-
duzierbarkeit und Qualität der einzelnen Teile. Während
bei Fluß-Systemen nur die Pumpe beweglich ist, liegen
bei diskreten Analysatoren eine Vielzahl beweglicher
Teile vor mit allen Nachteilen einer solchen Konstruk-
tion. Dennoch sind diese Schwierigkeiten heute tech-
nisch überwindbar und es ist Zweifellos damit zu rechnen,
daß in Kürze weitere Geräte dieser Art in den Handel
kommen werden.
Die Entwicklung [in Richtung absolut messender
und absolut reproduzierender Analysatoren dürfte
eine neue Periode der chemischen Analytik ein-
leiten.

Die vorliegende Arbeit wurde z. T. durch die Fa. Greiner Elec-
tronic A. G., Langenthal, ermöglicht.
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