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Im Februar 1993 fand unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Fied-
ler am Institut für Klinische Chemie am Klinikum Suhl
(Thüringen) eine Fortbildungsveranstaltung zur Anwen-
dung statistischer Methoden bei der Evaluierung klinisch-
chemischer Parameter statt. Teilnehmer waren akademi-
sche Laborvertreter der Medizinischen Hochschule Erfurt
und Magdeburg, der Städtischen Kliniken Eisenach und
des Klinikums Suhl sowie Mitarbeiter der Firma Boehrin-
ger Mannheim, die auch mit Herrn W. Bablok den Referen:
ten stellte. Nach der einjährigen Arbeit mit einer Pro-
grammversion des Regressionsverfahrens nach Passing/
Bablok, das uns von der Fa. Boehringer Mannheim zur
Nutzung überlassen wurde, sollte dieses Auswerteverfah-
ren auch weiteren Anwendern zugänglich gemacht wer-
den. Da bei der Erprobung neuer Testmethoden sich im-
mer wieder statistische Fragestellungen ergeben, sollte
im Rahmen dieser Weiterbildung für Ärzte und Naturwis-
senschaftler erarbeitet werden, wie Versuchsplanung,
statistische Auswertung und Bewertung der Ergebnisse
vorzunehmen sind.

Insbesondere bei der Einführung neuer Verfahren oder
Geräte ist man im Krankenhausbereich und dort speziell
im klinisch-chemischen Labor vor die Aufgabe gestellt,
deren Eigenschaften zu erfassen und mit dem Istzustand
zu vergleichen. Dabei wird man unter anderem die Frage
nach der Richtigkeit durch Experimente zum Methoden-
vergleich und zur Wiederfindung zu beantworten ver-
suchen. Die Versuchsplanung für den Methodenvergleich
ist eng verknüpft mit dem biometrischen Modell, das für
die Auswertung eingesetzt werden soll. Anstelle des in
der Vergangenheit bevorzugten linearen Modells wird
heute von den meisten Erprobern das Strukturbezie-
hungsmodell eingesetzt, das die experimentellen Gege-
benheiten adäquater beschreibt. Regressionsverfahren zu
diesem Modell sind in der Literatur [1-3] ausführlich be-
schrieben. In der Praxis bewährt haben sich dabei die
Standardisierte Hauptkomponente (SHK) und das robuste
Verfahren nach Passing/Bablok (P/B). Das SHK-Verfahren
erlaubt eine einfache Berechnung der Regressionskoeffi-
zienten, reagiert aber empfindlich auf Abweichungen von
der Normalverteilung (bei Stichprobe und Meßfehler) und
das Vorliegen von stark voneinander abweichenden Meß-
werten, Mit dem robusten P/B-Verfahren erhält man zu-
verlässige Schätzungen auch für Stichproben, die nicht
normalverteilt sind und abweichende Meßpunkte besit-
zen. Empfehlungen für Stichprobenumfänge sind in der
Literatur tabelliert [2] und ergeben sich durch die ermittel-
ten Präzisionsdaten, den erfaßten Meßbereich und eine
Relevanzschwelle für die Abweichung von der Hypothese

Auf der Suhler Tagung wurde eine neue Programmver-
sion des von Boehringer Mannheim entwickelten Statistik-
Auswertungsprogrammes (EVAPAK) vorgestellt, die ge-
genüber der 1 Jahr älteren Version deutlich übersicht-
licher und bedienerfreundlicher (auch bezüglich des Ex-
und Importes von Daten) angelegt ist. Ausgangspunkt für
alle Bearbeitungsschritte im Programm ist eine Meßwer-
te-Datei, die im einfachsten Fall durch den Anwender über
den standardmäßigen Ablauf (Dateneingabe, Auswer-
tung, Ergebniseingabe) „vor Ort" erstellt wird.

Des weiteren können schon früher mit EVAPAK erstellte
Dateien erneut eingelesen und bearbeitet werden. Durch
die Dateibezeichnung *.mwd werden vom Programm alle
möglichen Dateien präsentiert bzw. nach Bearbeitung
entsprechend abgelegt. Die dadurch erreichte gute Über-
sichtlichkeit ist besonders wichtig für die Datensicherung
von Meßwerte-Dateien bzw. für die Bereinigung des Sy-
stems von nicht mehr benötigten Dateien.

Vor der Dateneingabe muß eine verbale Beschreibung des
Themas und der einzelnen Spalten erfolgen, ehe Einzel-
werte eingegeben werden können. Diese Vorgehensweise
ist auch für den Datenimport essentiell. Der Datenimport
ist aus einer Reihe von Dateiformaten möglich, wobei wir
die problemlose Übernahme aus Excel 4.0, DB4 bzw.
ASCII-Dateien empfehlen.

Im Programm werden außerdem eine Reihe von
nützlichen Bearbeitungsvarianten für die Meßwerte, z. B.
Grundrechenarten, Exponential-, Umkehr- und Logarith-
musfunktion, Sortierungsmöglichkeiten, deskriptive Sta-
tistik usw., angeboten. Zur Auswertung stehen zwei Sta-
tistik-Module zur Verfügung:
- Methodenvergieich/Umrechnung,
- deskriptive Statistik.
Das Programm arbeitet mit zwei Dateitypen, die mit dem
Suffix MWD für die Eingabedaten (Meßwerte) und dem
Suffix AWD für die Ergebnisse deklariert werden. Durch
die Angabe von Kennungen und Wertebereichen stehen
viele Möglichkeiten einer effektiven Datenselektion für die
Auswertung offen.

Das l\flodul Methodenvergleich/Methodenumrechnung
berechnet vier Regressionsgraden:
- Passing/Bablok (verteilungsunabhängige Regression,
zwei fehlerbehaftete Variable zugelassen),
- Standardisierte Hauptkomponente (normalverteilte
Stichproben, aber zwei fehlerbehaftete Variable zugelas-
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sen, extrem liegende Werte beeinflussen die Regressions-
Parameter stark),
- Theil-Regression (verteilungsunabhängig, aber nur
eine fehlerbehaftete Variable zugelassen),
- Lineare Regression (nur für normalverteilte Stichpro-
ben und eine fehlerbehaftete Variable verwendbar, Ver-
tauschung der Stichproben X und führt zu unterschied-
lichen Ergebnissen).

Der Benutzer kann die Regression mit der Methode nach
P/B gegenüber den drei anderen berechenbaren Metho-
den und ihre Veränderung bei der Datenselektion selbst
beurteilen.

Pro Auswertedefinition ist eine Graphik möglich: Streu-
feld plus 3 Regressionsgraden plus Winkelhalbierende
oder eine Regressionsgerade plus Vertrauensgrenzen plus
Winkelhalbierende.

Während die Druckausgabe der Berechnungen problem-
los möglich ist, muß, falls für die Graphikausgabe kein
Plotter zur Verfügung steht, eine besondere Prozedur ein-
gehalten werden. Die Betrachtung über den Bildschirm ist
ebenfalls möglich.

Zunächst erfolgt die Ausgabe in einer für jeden Drucker
spezifischen Datei, bei IBM-kompatiblen Druckern ist
Epson-FX 85 zu wählen. Da die Zahl der angebotenen
Druckertreiber sehr begrenzt ist, empfiehlt es sich, über
die Wahl von HP 7475 A Plotter (A4) eine Datei vom HPGL-
Typ zu erzeugen. Durch die Übernahme in ein unter
WINDOWS laufendes Programm, wo derartige Dateien
verarbeitet werden können, stehen dann sämtliche dort
verwalteten Druckertreiber zur Verfügung.

Neben WORKS und WORDS scheint uns besonders CO-
REL DRAW wegen seiner weiteren gestalterischen
Möglichkeiten geeignet; die Erfahrungen reichen bis zur
Erstellung von Folien und Dias. Ein Nachteil besteht u. E.
in der Tatsache, daß die Druckerdätei immer den gleichen
Namen hat und sofort von der nächsten Auswertung übe-
rschrieben wird, falls sie nicht umbenannt oder exportiert
wird. Mithin ist immer nur eine Graphik in Arbeit,
während für eine Auswertedatei bis zu 15 Auswertungen
definiert werden können.

Die deskriptive Statistik ist problemlos abzurufen und
stellt eine notwendige Ergänzung bei der Bewertung von
Datenmengen dar; besonders günstig erscheint die Dar-
stellung der Aufteilung in Perzentilen.

Zusammenfassend ist festzustellen:
- Mit EVAPAK liegt ein Programmsystem zur Durchfüh-
rung von Methodenvergleichen auf einem PC vor.
- Der Nutzer kann je nach Modellvoraussetzung zwischen
4 Regressionsverfahren wählen, wobei das Verfahren
nach P/B das robusteste Verfahren mit den geringsten Mo-
dellvoraussetzungen darstellt.
- Der Datenimport von Datenbanksystemen wie DB4,
EXCEL 4.0 usw. ist unproblematisch möglich.
- Es werden Varianten der graphischen Präsentation an-
geboten und vorgeschlagen.

Die Veranstaltung brachte für die Teilnehmer einen
nützlichen Zugewinn an statistischem Grundwissen. Das
PC-Werkzeug „EVAPAK" als Zusammenfassung stati-
stischer Möglichkeiten beim Methodenvergleich ist zu
empfehlen und sollte eine weite Verbreitung finden.
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Nachruf auf Dr. med. Karl Osburg

Am 3.10.1993 verstarb Herr Dr. med. Karl Osburg, ehema-
liger Chefarzt des Zentrallaboratoriums des Allgemeinen
Krankenhauses, Marburg, nach kurzer schwerer Krankheit.
Die Nachricht von seinem Tode hat bei vielen Kollegen
Betroffenheit und Trauer ausgelöst. Da Herr Osburg wesent-
liche Leistung auch im Institut für Standardisierung und Doku-
mentation im medizinischen Laboratorium e. V. erbracht
hatte, möchte der Vorstand unseres Institutes sein Lebens-
werk im Rahmen der „Instand-Mitteilungen" würdigen.
Dr. Karl Osburg wurde am 9. November 1926 in Arnstadt
(Thüringen) geboren. Im Anschluß an das Abitur wurde er
1944 zum Kriegsdienst in der Wehrmacht einberufen und
wurde noch im März 1945 schwer verwundet. Sein Medizin-
studium begann er an der Universität Hamburg im Winterse-
mester 1946/47 und schloß es mit Staatsexamen und Promo-
tion 1952 ab. Im Anschluß an sein Examen war er bei der
Gesundheitsbehörde in Hamburg tätig, anfangs im Allgemei-
nen Krankenhaus Rissen, später im Allgemeinen Kranken-
haus Harburg. Parallel zu seiner Facharztweiterbildung für
Innere Medizin baute er im Allgemeinen Krankenhaus Har-
burg ein klin.-chem. Laboratorium seit 1954 auf. Er erkannte
sehr frühzeitig die Bedeutung der Laboratoriumsdiagnostik
im Rahmen der Medizin und erwarb daher als einer der ersten
den Facharzt für Laboratoriumsdiagnostik. 1962 übernahm
er als Chefarzt die Leitung des von ihm aufgebauten Zentral-
laboratoriums als selbständige Abteilung und wirkte dort bis
zu seiner Pensionierung. Sein hervorragendes organisatori-
sches Talent, verbunden mit einer soliden Sachkunde, mach-
ten aus dem Zentrallaboratorium des Allgemeinen Kranken-
hauses Harburg ein Musterlabor, das von vielen Laborärzten
als Musterbeispiel angesehen worden ist. Die Bedeutung der
Rationalisierung im analytischen und personellen Bereich
führte ihn sehr bald zu grundlegenden Überlegungen über
Richtzahlen bei der personellen, apparativen und räumlichen
Ausstattung von Zentrallaboratorien in Krankenhäusern. In
der INSTAND-Schriftenreihe faßte er seine Erfahrungen in
zwei Büchern zusammen, die lange Zeit in ganz Deutschland
als Basis von Rechnungsmodellen im medizinischen Labora-
torium angesehen worden sind.
Bereits in den 60er Jahren führte Dr. Osburg die statistische
Qualitätskontrolle ein, lange bevor die Richtlinien der Bundes-
ärztekammer veröffentlicht worden sind. Seine hervorragen-
den Kenninisse der statistischen Qualitätskontrolle sowie die
besondere Zuverlässigkeit seiner Laboranalysen führten dazu,
daß das Labor von Dr. Osburg sehr früh Sollwertlabor von
INSTAND geworden ist. Dr. Osburg hatte über mehr als 20
Jahre bei den Sollwertermittlungen für die interne und externe
Richtigkeitskontrolle mitgewirkt und einen wesentlichen Bei-
trag zur INSTAND-Aktivität geliefert.
Aufgrund seiner hervorragenden Arbeiten über Kosten-Nut-
zen-Analysen und seines Berechnungssystems zur Ermitt-
lung der Anzahl des Laborpersonals waren beste Vorausset-
zungen gegeben, um Normungsarbeiten auf diesem Gebiet
bei DIN zu beginnen. 1970 wurde er als Obmann des DIN-
Normen-Arbeitsausschusses „Arbeitsbewertung und Kosten
im medizinischen Laboratorium" berufen.
1977 wurde das Allgemeine Krankenhaus Harburg Lehrkran-
kenhaus für die Universität Hamburg.
Seit dieser Zeit führte Dr. Osburg sechsmal im Jahr Laborkur-
se für Medizinstudenten und Pädagogikstudenten des Fach-

bereichs Erziehungswissenschaft, Fachrichtung Gesundheit,
durch.
Dr. Osburg wirkte in vielen Arbeitsgruppen und Konferenzen
in Hamburg, in der Deutschen Gesellschaft für Laborato-
riumsmedizin und auch bei INSTAND mit. Auch war er Mit-
glied der vom Senat der Freien Hansestadt Hamburg ge-
schaffenen Arbeitsgruppe „Projektmanagement Krankenhäu-
ser".
Seine Vortrags- und Publikationstätigkeit war ebenfalls be-
merkenswert: Er hat 40 größere wissenschaftliche Vorträge
gehalten und 20 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht.
Weiterhin stammen von ihm zwei Bücher, wobei das Berech-
nungssystem zur Ermittlung der Anzahl des Laborpersonals
in drei Auflagen erschienen ist.
Dr. Osburg imponierte in der Fachgesellschaft und im Um-
gang mit Fachkollegen durch seine hohe Kompetenz, sein
klares und präzises Urteil und durch seine bemerkenswerte
ärztliche Haltung, aus der er seine Verantwortung für die
Patienten ableitete. Für ihn war Laboratoriumsmedizin ein
ärztliches Fachgebiet. Neben seinen hohen fachlichen Qua-
lifikationen ist sein freundliches Wesen, seine Fairneß und
seine konstruktive Haltung in den Fachgesellschaften hervor-
zuheben.
Das Institut für Standardisierung und Dokumentation im me-
dizinischen Laboratorium e. V. ist Herrn Dr. Osburg zu größ-
tem Dank verpflichtet. Er hat sich um unser Institut und damit
für die Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium in
hohem Maße verdient gemacht. Aus diesem Grunde wurde
ihm die goldene Ehrennadel unseres Institutes im Jahre 1991
überreicht. Mit ihm haben wir nicht nur den sachkundigen
Fachkollegen sondern den hochgeschätzten Freund und För-
derer unserer Arbeit verloren. Wir werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.

Prof. Dr. H. Reinauer

INSTAND-Förderpreis

Das Institut für Standardisierung und Dokumentation
im Medizinischen Laboratorium e. V. vergibt alle zwei
Jahre einen wissenschaftlichen Förderpreis, der mit
DM 10 000 dotiert ist. Die Ziele der Forschungsförde-
rung betreffen die Verbesserung und Standardisie-
rung von Analysevßrfahren (einschließlich Qualitäts-
sicherung), die Überwachung meßtechnischer An-
forderungen sowie Modelle zur statistischen Aus-
wertung von Ringversuchen auf dem Gebiet der
medizinischen klinischen Chemie, Hämatologie,
Hämostaseologie, Immunologie und Mikrobiologie.
Teilnahmeberechtigt sind Ärzte und Naturwissen-
schaftler aus dem In- und Ausland, wenn sie das 40.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Arbei-
ten sollen in deutscher, englischer oder französi-
scher Sprache vorliegen. Bewerbungen (Frist: 30.
Juni 1994) sind in zweifacher Ausfertigung an den
Vorstand des Instituts für Standardisierung und Do-
kumentation im Medizinischen Laboratorium e. V.
(INSTAND e. V.), Johannes-Weyer-Straße 1,40225
Düsseldorf, zu richten.
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