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eiNfüHruNg auTomaTiSierTe
meSSuNg Serum-iNdiceS
Hämolyse, Lipämie und cholestase können die analytik einer reihe von Parametern in der klinischen chemie stören.
Seit februar 2015 haben wir ein automatisiertes Verfahren
eingeführt, um systematisch präanalytische Störgrößen im
Serum und im Plasma zu erfassen und mögliche messfehler
zu vermeiden. mit der automatisierten messung der Serumindices werden einzelne Parameter im auftrag identifiziert,
bei denen auf grund von Hämolyse, ikterie oder Lipämie
der gemessene wert vom tatsächlichen wert mehr als 10
% abweichen kann. betroffene Parameter werden auf dem
befund mit einem entsprechenden Kommentar gekennzeichnet, welcher bei der interpretation der Laborergebnisse beachtet werden muss. gegebenfalls ist die einsendung eines
neuen auftrags zur Kontrolle notwendig (z.b. bei erhöhter
Kaliumkonzentration durch Hämolyse).
ursachen fehlerhafter Laborergebnisse durch Hämolyse, ikterie und Lipämie:
durch Hämolyse kann es zu Störungen in der photometrischen messung von analyten kommen, da Hämoglobin
eine starke absorption bei 415 nm hat. weiterhin können
durch Hämolyse chemische interferenzen auftreten, beispielsweise führt die freisetzung der adenylat-Kinase aus
erythrozyten zu einer erhöhten cK-mb-aktivität. einige analyten werden auch durch Proteasen/Peptidasen aus erythrozyten abgebaut, was zu falsch niedrigen werten führen
kann. für Parameter wie Kalium, aSaT oder NSe, die in
erythrozyten in deutlich höherer Konzentration als im Plasma
vorliegen, ist es wahrscheinlich, dass im hämolytischen material falsch hohe werte gemessen werden.
wie Hämoglobin kann auch bilirubin die photometrische
messung auf grund seiner eigenen starken absorption zwi-

schen 340 nm und 500 nm stören. chemische interferenzen durch bilirubin betreffen Testsysteme, bei denen bilirubin
das in der reaktion entstandene H2o2 reduziert.
interferenzen durch Lipämie sind begründet in einer beeinflussung der Lichtstreuung und damit einer Störung der
absorption bei photometrisch analysierten Parametern. außerdem kann es durch Verdrängung von wasser im Probenvolumen zu einer fehlerhaften Kalkulation der analytkonzentration kommen oder fettlösliche analyten sind für die
messreaktion nicht mehr vollständig zugänglich.
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SerumProTeiNeLeKTroPHoreSe-

Verbesserte auftrennung der Proteinfraktionen im Serum
durch umstellung der gel- auf die Kapillarelektrophorese

immuntypisierung in der Kapillarzonenelektrophorese

die eiweißelektrophorese ist eine labormedizinische routinemethode für das Screening auf Proteinabnormalitäten.
Sie basiert auf der auftrennung der Serumeiweiße in einem
elektrischen feld. die Serumelektrophorese kann in konventionellen gelträgern oder trägerlos in Kapillaren erfolgen.
auf grund der besseren elektrophoretischen Trennungleistung, der beurteilbarkeit und geringerer Kosten haben wir
jetzt die untersuchung der Proteinfraktionen im Serum auf
die Kapillarelektrophorese umgestellt.
auf grund der unterschiedlichen Trennmethoden sind zwischen der klassischen trägergebundenen elektrophorese
und der Kapillarelektrophorese jedoch differenzen in der
Zusammensetzung der einzelnen fraktionen zu beobachten.

für die immuntypisierung werden pro Patient parallel 6 Kapillaren für die Trennung der Serumproteinfraktionen genutzt.
als bezugskurve dient eine gesamtproteinelektrophorese in
Kapillare 1. in den Kapillaren 2 bis 6 wird Serum des Patienten aufgetrennt, welches vorher mit spezifischen antiseren
gegen immunglobulin g, a, m sowie gegen Kappa- und
Lambda-Leichtketten vorinkubiert wurde. durch diese Vorinkubation wird die entsprechende fraktion in ihrer migration
in der Kapillarelektrophorese beeinflusst und nicht mehr im
bereich der Serumproteine dargestellt. durch Vergleich der
ergebnisse nach antisereninkubationen mit der bezugskurve,
können extragradienten identifiziert und klassifiziert werden.
die abbildung 2 zeigt hierzu zwei interpretationsbeispiele.
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abb. 1: Vergleich der Serum-Proteinelektrophoresesysteme in bezug auf die Trennung von
Serumproteinfraktionen: a) agarose-gel-elektrophorese (alt); b) Kapillarelektrophorese (neu).
die unterschiedlich aufgetrennten fraktionen sind in rot markiert..

der größte unterschied stellt sich in der beta-fraktion dar.
aufgrund der verbesserten Trennleistung (auflösung) der Kapillarelektrophorese ist diese grundsätzlich zweigipflig (ß-1und ß-2-fraktion).
das System ist sensitiver für Veränderungen in den fraktionen, wobei speziell pathologische erscheinungen der gammafraktion (monoklonale gammopathien und oligoklonales
bandenmuster bei infektionen usw.) deutlicher detektiert werden. bei Verdacht auf eine monoklonale gammopathie sollte eine immunfixation angeschlossen werden. als alternative und ggf. zur ergänzung bei bestimmten Veränderungen
steht nun zusätzlich die immuntypisierung zur Verfügung.
das Labor berät Sie gern bei der anforderung dieser folgediagnostik.

abb. 2: darstellung von beispielbefunden aus der immuntypisierung: (a) monoklonale gammopathie igg/Kappa ; (b) biklonale gammopoathie igg/Kappa und igm/Kappa.

für rückfragen oder zur diskussion stehen wir ihnen sehr
gern unter Tel. 22490/22459 zur Verfügung.
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