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Vergleich der Harnsedimentuntersuchung
mit Zählkammern und mit Mikroliterpipetten
Comparison of urinary Sediment examination with haemacytometers
and with microlitre pipetts
A. Garnjost, Ingelheim

Zusammenfassung:
Der präanalytische Probenzerfall und die Anwendung unzureichender Techniken schrän-
ken die Aussagekraft der Harnsedimentuntersuchung unter Routinebedingungen auf ein
Minimum ein. Bei der Stichprobenentnahme aus dem Probengefäß wird ein unvermeid-
barer Fehler gemacht. Dieser Fehler kann nur durch die Zählung einer genügend hohen
Anzahl Zellen auf ein vertretbares Niveau reduziert werden. Die visuelle Zellzählung ist
unter Routinebedingungen damit überfordert.
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Summary:
The assessment value of urine Sediment examination is limited by cell lysis and imper-
fect investigation technique. We have observed that it is impossible to take a drop from
the bulk of urine without making a random error. To count a lot of cells is the only way
to minimize this error. Under routine circumstances of urine sediment examination it
would take too much time to count enough cells visually^
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Harnsedimentuntersuchung. Dananch wird eine vom Ver-
fgsser entwicke|te Methode vorgestellt.

Über den Wert der Harnsedimentuntersuchung ist in den .
letzten einhundert Jahren viel diskutiert worden, ohne Der Begriff Harnsedimentuntersuchung umfaßt im werte-
daß sich dadurch an dem Niveau dieses diagnostischen ren Sinn alle Verfahren, mit denen der Gehalt des Harns
Gebiets viel geändert hat. 1910 beanstandet Kakowski: an korpuskularen Bestandteilen bestimmt wird. Die Erfas-
„Die mikroskopische Untersuchung der Harnsedimente sung der Teilchenzahl erfolgt durch visuelle Zahlung der
befindet sich bis auf den heutigen Tag in einem ganz ele- einzelnen Te.lchen unter dem Mikroskop. Bei dieser Tetig-
mentaren Zustande; zwar ist es um die qualitative Ana- keit werden erfahrungsgemäß die wenigsten Fehler ge-
lyse noch befriedigend bestellt allein die Versuche einer macht. Da das Ziel der Harnsedimentuntersuchung die
quantitativen Bestimmung des Harnsedimentes halten Bestimmung der Teilchenkonzentration ist muß das Volu-
einer Kritik nicht stand" [1]. 1961 wundert sich Stansfeld: men gemessen werden m dem sich die gezahlten Te.l-
„Es ist merkwürdig, daß wir mit einer groben und un- chen befinden. Dieses Volumen bewegt sich ,m Mikrol.ter-
durchdachten Schätzung der Zellen im Urin zufrieden bereich (je nach Methode zwischen Bruchteilen von 1
sind, während die Anzahl der Zellen im Blut und in der und 3,2 bei einer Emfachbestimmung mit einer Fuchs-
Spinalflüssigkeit so präzise wie möglich gezählt wird" 12]. Rosenthal-Kammer. Die genaue und richtige Messung
1979 kritisieren Brühl & Vahlensieck: .Verwundern muß, dieses winzigen Vo umens ist neben dem Zeitaufwand für
wie sich eine solche, mit zahlreichen Imponderabilien be- die visuelle mikroskopische Zahlung das größte Problem
lastete Untersuchungsmethode (Anm. d. Verf.: die Sedi- bei der Harnsed.mentuntersuchung.
ment-Gesichtsfeld-Methode), die eine mittlere Fehler- verschiedenen Techniken der Harnsedimentunter-
breite von mehreren tausend Prozent hat im Rahmen drej werden.
einer wissenschaftlichen Medizin bis heute erhalten ^ r^ » .
konnte" [3], 1· Untersuchung zentrifugierten Harns auf einem Objekt-

träger,
Der vorliegende Artikel beginnt mit einer kurzen Beschrei- 2. Untersuchung zentrifugierten oder filtrierten Harns mit
bung der verschiedenen gebräuchlichen Techniken zur Hilfe von Einwegzählkammern aus Kunststoff,
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3. Untersuchung nativen Harns (weder zentrifugiert noch
filtriert oder in einer anderen Form bearbeitet) mit Hilfe
von geeichten Zählkammern aus Glas.

Die Untersuchung zentrifugierten Harns auf einem Ob-
jektträger wird häufig als „Objektträger-Gesichtsfeld-
methode" oder auch als „Sediment-Gesichtsfeldme-
thode" bezeichnet. Aus einer Vielzahl nicht oder völlig
unzureichend definierter Parameter ergibt sich für diese
Methode eine Fehlerbreite von mehreren tausend Prozent
(4). Die Hauptfehlerquellen sind: die unstandardisierte
Zentrifugation der Urinprobe, die Auszählung ohne Hilfe
eines Zählrasters und die unvorhersehbare Variation der
Schichtdicke des Urins zwischen Deckglas und Objekt-
träger und damit des untersuchten Volumens.

Die Untersuchungstechniken der zweiten Gruppe werden
mit Hilfe verschiedener Einwegsysteme aus Kunststoff
durchgeführt. In Deutschland finden vor allem das MD-
Kova-System und das Sedistar-System Verwendung. Bei
beiden Systemen wird vor der Zellzählung die Zellkonzen-
tration der Urinprobe erhöht beim MD-Kova-System
durch Zentrifugation, beim Sedistar-System durch Filtra-
tion. Nach der Zellzählung muß die Konzentrations-
erhöhung rechnerisch wieder rückgängig gemacht wer-
den. Der durch die Zentrifugation bewirkte Anreiche-
rungseffekt kann jedoch für die einzelne Urinprobe nicht
vorhergesagt werden. Nach Hottinger (1893) liegt die
Anzahl der im Zentrifugal wiedergefundenen Zellen zwi-
schen 22% und 83% der im gesamten Zentrifugen röhr-
chen enthaltenen Zellen [5]. Diese Ergebnisse werden von
zahlreichen späteren Untersuchern bestätigt. Gadeholt
(1964) gibt sogar einen Bereich von 20% bis 115% an
[6l.

Das Sedistar-System ersetzt die bekannte Fehlerquelle
Zentrifugation durch die neue Fehlerquelle Filtration. Der
Verfasser hat an anderer Stelle nachgewiesen, daß bei der
Filtration mit dem Sedistar-System in dem Filter des
Hoyer-Sedistars sogar noch mehr Zellen hängenbleiben
(ca. 50%) als bei der Zentrifugation mit dem MD-Kova-
System im Überstand verbleiben (ca. 20-40%). Genau wie
bei der Zentrifugation ist nicht vorhersehbar, wieviel Zel-
len im Einzelfall verlorengehen: Der Konzentrierungsfak-
tor des angereicherten Urins gegenüber dem Nativurin
variiert bei beiden Systemen für Patientenurine zwischen
1 und 30 [7].

Die beiden Einwegsysteme MD-Kova-System und Sedi-
star-System halten für die mikroskopische Konzentra-
tionsbestimmung des Urins Einwegzählkammern aus
Kunststoff bereit. Diese Kunststoff kam mern haben die-
selbe Funktion wie die unten zu besprechenden geeichten
Zellenzählkammern aus Glas: sie dienen der Volumen-
messung. Der Verfasser hat übereinstimmend mit drei
voneinander unabhängigen Methoden (Zellzählung,
Wägung des Kammervolumens mit einer Analysenwaage,
computerunterstützte Photometrie) dargelegt, daß beide
Kunststoff kam mern je nach untersuchter Charge (für das
Sedistar-System ist ein Prototyp der Kunststoffkammer
getestet worden) systematische Abweichungen vom Soll-
volumen von bis zu 70% aufweisen [7].

Die Untersuchung nativen Harns mit Zellenzählkammern
aus Glas ist bis heute die zuverlässigste Methode zur
Harnsedimentuntersuchung geblieben. Die Überlegenheit
der Zählkammermethode wurde schon 1893 von Posner
klar erkannt: „[...] die Centrifuge (...I vermag bei weitem
nicht in allen Fällen den gesamten Eiter in den Boden des
Probeglases zu schleudern. [...] Es bleibt also nichts übrig
als einen Tropfen des möglichst frischen Urins [...] zur un-
mittelbaren Beobachtung unter das Mikroskop zu bringen.
(...) Einen exakten Begriff von der wirklich vorhandenen
Eitermenge kann man aber auch so sich nur verschaffen,
wenn man, ähnlich wie wir dies beim Blut ja längst ge-
wöhnt sind, direkte Zählungen vornimmt. Der Thoma-
Zeiss'sche Apparat gestattet dies beim Harn ohne be-
sondere Mühe i...]" [8].

Heute wird die Nativurinuntersuchung i.d.R. mit der
Fuchs-Rosenthal-Kammern durchgeführt. Auf einer
Grundplatte mit den Abmessungen eines Objektträgers
sind drei durch zwei Rinnen getrennte Stege angebracht:
ein Mittelsteg und zwei Seitenstege. Der gegenüber den
Seitenstegen abgesenkte Mittelsteg ist der Boden der
Zählkammer. Auf dem Kammerboden sind zur Erleichte-
rung der mikroskopischen Zellzählung feine Netzlinien
eingeritzt, die ein schachbrettartiges Muster bilden. Die
Decke der Kammer wird durch ein auf die Seitenstege auf-
geschobenes Deckglas gebildet. Die zu untersuchende
Körperflüssigkeit wird am Rand des Deckglases auf einen
überstehenden Teil des Mittelstegs gebracht. Kapillar-
kräfte saugen die Flüssigkeit in die Kammer. Die gefüllte
Zählkammer wird auf dem Objekttisch eines Mikroskops
befestigt. Nach Verstreichen einer mehrminütigen Sedi-
mentationszeit, in der die in der Flüssigkeit enthaltenen
Zellen auf den Kammerboden sinken, erfolgt die mikro-
skopische Zählung der Zellen im Maßraum der Kammer.

Der entscheidende Vorteil der Zählkammermethode ge-
genüber den oben aufgeführten Methoden besteht in der
Untersuchung von nativem Urin, d.h. von möglichst
wenig in seiner Aussagekraft herabgesetztem Probenma-
terial. Ein weiterer Vorteil ist die Volumenmessung mit
Hilfe der gerade beschriebenen Zählkammern aus Glas.
Diese geeichten Präzisionsinstrumente erlauben eine we-
sentlich zuverlässigere Volumenbestimmung als die bis-
her bekannten Einwegkammern aus Kunststoff. Durch die
Eichung wird sichergestellt, daß die Höhenabweichung
der Glaskammern 2% nicht überschreitet. Trotz dieser Vor-
teile hat die Zählkammermethode keine allgemeine Ver-
breitung erfahren. Auch in der Gegenwart werden die
meisten Harnsedimentuntersuchungen mit dem schlech-
testen Verfahren (der Objektträger-Gesichtsfeldmethode)
durchgeführt. Dafür gibt es zwei Ursachen:
1. die umständliche Handhabung der Zählkammern aus
Glas (manuelle Reinigung und Trocknung der Glaszähl-
kammern, anschließende Montage durch Aufschieben
eines Hämatozytendeckglases auf die Seitenstege der
Kammer und Kontrolle der Montage durch Beobachtung
von Interferenzstreifen)
2. der große Zeitaufwand für die visuelle Zellzählung
(ausreichende Präzision ist nur durch die Zählung einer
großen Anzahl Zellen zu erzielen).
Die Ursache für die geringe Genauigkeit der Zählkammer-
methode im Bereich niedriger Zellzahlen ist nicht ohne
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weiteres zu erkennen. Deshalb werden im Folgenden die
theoretischen Grundlagen der Kammerzählung näher aus-
geführt. Abbe formulierte schon 1878 eine mathematische
Theorie für den zufälligen Fehler von Zellzählungen mit
der Thoma-Zeiss'schen Kammer [9]. Er betrachtet die zu-
fällige Verteilung von Blutzellen auf dem Boden von Zel-
lenzählkammern als Grenzfall einer Binominalverteilung,
nämlich als sogenannte Poisson-Verteilung. Das beson-
dere Merkmal dieser Verteilung besteht darin, daß die
Standardabweichung gleich der Quadratwurzel des Mit-
telwertes ist. Wenn mit einer Zählkammer z.B. durch-
schnittlich 100 Zellen gezählt werden, dann beträgt der
zufällige Fehler bzw.'der Variationskoeffizient 10%. Es mag
auf den ersten Blick verwundern, daß bei der Konzentra-
tionsbestimmung mit einer geeichten Zählkammer aus
Glas ein Fehler dieser Größenordnung gemacht werden
kann. Der Fehler resultiert jedoch nicht aus Ungenauigkei-
ten bei der Volumenmessung, sondern kommt dadurch
zustande, daß mit der Zählkammer eine Relativzählung
durchgeführt wird. Ausgezählt wird nicht der ganze flüs-
sigkeitsbedeckte Kammerboden, sondern nur ein kleiner
Teil des auf dem Kammerboden angebrachten Zählra-
sters, welches wiederum nur eine Teilfläche des Kammer-
bodens darstellt. Bei einer Erythrozytenkonzentration von
80 Erythrozyten pro Urin fiele bei absolut gleichmäßiger
Verteilung in jedes der 256 Kleinstquadrate einer Fuchs-
Rosenthal-Kammer genau ein Erythrozyt. Tatsächlich wer-
den sich nach der Sedimentation in einigen Feldern gar
keine Zellen und in anderen Feldern zwei, drei oder mehr
Zellen befinden. Das Zählergebnis kann aus diesem
Grund je nach Auswahl der Felder erheblich variieren. Aus
der zufälligen Verteilung der Zellen auf dem Kammer-
boden und der Auszählung nur eines kleinen Teils des
Kammerbodens ergibt sich der Verlauf der Fehlerkurve
von visuellen mikroskopischen Zellzählungen. mit Zellen-
zählkammern. Er ist von zahlreichen Untersuchern experi-
mentell überprüft und bestätigt worden, z.B. [10-12]. Es
handelt sich um einen prinzipiellen Fehler der Kammer-
zählung [13], der weder durch Ungenauigkeit bei der Volu-
menmessung noch durch Fehler beim Zählen verursacht
wird. Der Einfluß dieses_Fehlers auf die Zuverlässigkeit
der Zählkammermethode unter Routinebedingungen darf
nicht unterschätzt werden. Bei einer im diagnostisch inter-
essantesten Bereich gelegenen Erythrozytenkonzentration
von z.B. 10 Zellen pro muß eine Dreifachbestimmung
mit der Fuchs-Rosenthal-Kammer durchgeführt werden,
um ein Fehlerniveau von etwas über 10% zu erreichen.
Eine Dreifachbestimmung wird, in der Routine jedoch fast
nie vorgenommen, weil dazu mit großem Zeitaufwand
768 Kleinstquadrate mikroskopisch durchgemustert wer-
den müßten. Da der zufällige Fehler der Zählkammerme-
thode von der Anzahl der gezählten Zellen abhängt, ist
dem Kliniker mit der bloßen Konzentrationsangabe nicht
geholfen. Damit er den Wert dieser Angabe beurteilen
kann, muß ihm auch die Anzahl der gezählten Zellen mit-
geteilt werden.

Die visuelle mikroskopische Teilchenzählung mit Hilfe von
geeichten Zellenzählkammern aus Glas hat zwei Nach-
teile, die umständliche Handhabung und den großen Zeit-
aufwand für die visuelle Zählung. Daraus ergibt sich der
Wunsch, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, das min-
destens so zuverlässig wie die Zählkammermethode ist,

dabei aber einfacher durchzuführen, schneller und wo-
möglich nicht teurer sein sollte.

Material und Methode
Neues Verfahren zur Bestimmung der Konzentration
mikroskopischer Teilchen in Flüssigkeiten
Das vom Verfasser entwickelte Verfahren beruht auf fol-
gendem Prinzip:
1. Die Volumenmessung erfolgt nicht mehr mit einer
Zählkammer, sondern mit einer modernen eichfähigen
Mikroliterpipette.
2. Die Auszählung wird wie bisher mit dem Mikroskop
vorgenommen, jedoch mit Hilfe eines modifizierten Ein-
wegobjektträgers aus Kunststoff [14]. Ausgezählt wird das
gesamte mit der Mikroliterpipette abgemessene Volumen.
Die Auszählung ist also eine Absolutzählung.

Mit dem modifizierten Einwegobjektträger aus Kunststoff
wird keine Volumenmessung vorgenommen. Er dient aus-
schließlich zur Erleichterung der Auszählung und kann
daher einfacher und kostengünstiger als die bekannten
Einwegzählkammern aus Kunststoff hergestellt werden.
Seine Konstruktion muß lediglich sicherstellen, daß der
ganze aus der Mikroliterpipette entlassene Tropfen mit
Hilfe eines Zählrasters ausgezählt werden kann. Mit den
bekannten Einwegzählkammern ist dies nicht möglich, da
sich das Zählraster in der Mjtte des Kammerbodens befin-
det. Für die angestrebte Absolutzählung müßte die Netz-
teilung jedoch unmittelbar an der Stelle beginnen, an der
der. Urin in die Kammer eingesogen wird (Abb. 1). Die
Verteilung der Zellen auf dem Kammerboden hat bei dem
neuen Verfahren keinen Einfluß mehr auf das Zählergeb-
nis, da der gesamte mit der Pipette abgemessene Tropfen
ausgezählt wird. Es ist also unerheblich, ob sich in einem
Bereich des Tropfens mehr Zellen befinden, als in einem
anderen. Ein Kontakt mit der Untersuchungsflüssigkeit ist
weitestgehend ausgeschlossen, weil die verwendeten
Pipettenspitzen und die modifizierten Objektträger Ein-
wegartikel sind. Überdies wird nur eine minimale Menge
Nativharn für die Untersuchung benötigt. Die neue
Methode wird im Folgenden „Pipettenmethode" ge-
nannt.

Vergleich zwischen Zählkammermethode (ZKM)
und Pipettenmethode (PM)
Für den Methodenvergleich zwischen der Zählkammer-
methode und der Pipettenmethode wird eine Fuchs-
Rosenthal-Kammer mit zwei Maßräumen verwendet. Im
ersten Maßraum wird die konventionelle Zählung vorge-
nommen. Der neue Einwegobjektträger aus Kunststoff
stand zu Versuchsbeginn leider noch nicht zur Verfügung.
Deshalb wird die Pipettenmethode mit Hilfe des zweiten
Maßraums ^der Fuchs-Rosenthal-Kammer durchgeführt.
Zu diesem Zweck wird das Deckglas beim Zusammenset-
zen der Fuchs-Rosenthal-Kammer unter mikroskopischer
Kontrolle so positioniert, daß die Deckglaskante mit der
äußeren Begrenzungslinie der Netzteilung des zweiten
Maßraums übereinstimmt. Auf diese Weise befindet sich
der gesamte aus der Mikroliterpipette in die zweite Kam-
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Abb. 1: Ausführungsbeispiel einer für die Pipettenmethode geeig-
neten Zählkammer aus transparentem Kunststoff, die aus einer
Grundplatte (1) und einer fest auf der Grundplatte montierten
Deckplatte (2) besteht. In die Grundplatte eingelassen ist eine
Fläche (3), die in der Figur durch einen breiten Rand (4) gekenn-
zeichnet ist. Die Fläche (3) ist der Kammerboden. Der Abstand
zwischen dem Kammerboden und der Unterfläche der Deckplatte
hängt von der Art der Untersuchungsflüssigkeit und dem Unter-
suchungszweck ab. Für die Harnuntersuchung kann dieser Ab-
stand z. B. 0,2 mm betragen. Auf dem Kammerboden ist eine
Netzeinteilung (5) dergestalt angebracht, daß sie unmittelbar an
der Stelle beginnt, an der die Untersuchungsflüssigkeit mit der
Mikroliterpipette aufgebracht und durch Kapillarkräfte in die Kam-
mergezogen wird (6). Ebenfalls in die Grundplatte eingelassen ist
eine Pipetten führung (7), die das Entlassen der Flüssigkeit an der
dafür vorgesehenen Stelle (6) erleichtern soll. Damit die Flüssig-
keit in die Kammer gezogen werden kann, ist der Rand (4) an der
Stelle (6) unterbrochen. Für Beschriftungszwecke ist ein Teil der
Grundplatte mattiert (8). Die Maße der Grundplane betragen ca.
16 mm in der Breite, ca. 30 mm in der Länge und ca. 2 mm in der
Höhe.

mer entlassene Tropfen auf einem mit Netzlinien bedeck-
ten Teil des Kammerbodens und kann infolgedessen be-
quem und sicher vollständig ausgezählt werden.

Die Zählkammermethode wird in der üblichen Weise
durchgeführt. Die erste Kammer der Fuchs-Rosenthal-
Kammer wird mit Urin gefüllt. Ausgezählt werden 10
Großquadrate mit einer Fläche von einem Quadratmilli-
meter. Bei einer Kammerhöhe von 0,2 mm ergibt sich dar-
aus ein Volumen von 2 .

Die Pipettenmethode wird mit einer Mikroliterpipette
(Kolbenhubpipette mit Luftpolsterprinzip) durchgeführt.
Mit der Pipette werden 2 des Urins abgemessen und in
den zweiten Maßraum der Fuchs-Rosenthal-Kammer ge-
bracht. Mit Hilfe der Netzlinien wird der gesamte 2 -Trop-
fen zeilenweise von einem Tropfenrand zum anderen aus-
gezählt. Die Fuchs-Rosenthal-Kammer dient in diesem Fall
also nicht der Volumenmessung. Ihr Zählraster wird ledig-
lich zur Vereinfachung der Auszählung benutzt.

Als Material für die Zählexperimente wird der Kontrollurin
Kova-Trol verwendet. Es ist ein aufbereiteter und gefrier-
getrockneter Humanurin , dem - neben verschiedenen an-
deren Chemikalien - 0/01% Thimerosal zur Konservierung
beigefügt ist. Kova-Trol enthält im Gegensatz zu den mei-
sten anderen Kontrollurinen, die vornehmlich für die Qua-
litätssicherung von Methoden zur Messung löslicher Sub-

stanzen bestimmt sind, zusätzlich Teilchen mit Zielwertan-
gaben für die Sedimentuntersuchung. Ausgezählt werden
nur die in diesem Urin an Stelle von Leukozyten enthalte-
nen gut identifizierbaren Partikel mit einem mittleren
Durchmesser von 13 . Der gefriergetrocknete Kontroll-
urin wird gemäß der Herstellerangabe mit 60 ml bidestil-
lierten Wasser rekonstituiert. Die „Leukozyten" bleiben in
dieser Suspension über mehrere Tage stabil. Anschlie-
ßend werden - ebenfalls mit aqua bidest. - 8 verschie-
dene Verdünnungen hergestellt. Für die Zählexperimente
wird von jeder der 9 Konzentrationen ein Volumen von
2 ml abgemessen und in einem 3 m l-Gefäß mit Deckel
aufbewahrt. Vor jeder Entnahme aus dem 3 ml-Gefäß wird
der Inhalt mit einer Einwegpipette aus Kunststoff verwir-
belt. Zu diesem Zweck wird der Urin 5 mal mit der Pipette
aspiriert und wieder in das Gefäß entlassen. Für die Zähl-
kammermethode erfolgt die Entnahme aus dem 3 ml-Ge-
fäß und die Füllung der ersten Kammer der Fuchs-Rosen-
thal-Kammer mit einer 50 -Pipette. Für die Pipetten-
methode wird eine Varipette 0,5 -10 verwendet. Die
Kalibrierung der Pipette wird mit Hilfe einer Analysen-
waage mit aqua bidest. durchgeführt. Der Mittelwert aus
20 Wägungen beträgt 2,01 und der Variationskoeffizient
1,7%. Mit dieser Mikroliterpipette werden 2 Urin aus
dem 3 ml-Gefäß entnommen und vollständig in die zweite
Kammer der Fuchs-Rosenthal-Kammer überführt.

Auf diese Weise werden 9 Konzentrationsstufen des Kon-
trollurins im Bereich zwischen 1 Teilchen pro und 60
Teilchen pro mit jeder der beiden Methoden 20 mal un-
tersucht. Insgesamt werden also 360 einzelne Konzentra-
tionsbestimmungen durchgeführt.

Ergebnisse
Aus den jeweils 20 Zählergebnissen pro Konzentrations-
bereich ist für beide Methoden als Präzisionsmaß der
Variationskoeffizient berechnet worden. In Abb. 2 wird er
für die 9 untersuchten Konzentrationsbereiche in Abhän-
gigkeit vom Mittelwert der Einzelzählungen dargestellt.
An die Wertepaare (Variationskoeffizient/Mittelwert) bei-
der Methoden sind mit Hilfe von Harvard Graphics Potenz-
funktionen angepaßt worden. Sie geben den anhand der
vorliegenden Daten zu vermutenden Fehlerkurvenverlauf
wieder. Die gepunktete Linie entspricht dem zufälligen
Fehler der Zählkammermethode. Die gestrichelte Linie
entspricht dem zufälligen Fehler der Pipettenmethode. Die
Fehlerkurve der Pipettenmethode liegt in ihrem ganzen
Verlauf dicht unterhalb der Fehlerkurve der Zählkammer-
methode. Dieser Verlauf läßt den Schluß zu, daß die neue
Pipettenmethode so präzise ist wie die konventionelle
Zählkammermethode; vielleicht sogar geringfügig präzi-
ser. Eine Überlegenheit der Pipettenmethode soll von dem
vorliegenden Datenmaterial nicht abgeleitet werden. In
Abb. 2 wird neben den unterbrochen dargestellten Linien
noch eine durchgezogene Kurve gezeigt. Dabei handelt es
sich um die theoretische Kurve für den zufälligen Fehler
der Zählkammermethode. Sie wird mit der oben erwähn-
ten Formel von Poisson berechnet (Potenzfunktion mit
negativem, gebrochenem Exponenten). Die experimen-
tell ermittelten Variationskoeffizienten beider Methoden
liegen mit guter Näherung auf dieser theoretischen
Kurve.
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Abb. 2: Präzisionsvergleich zwischen Zählkammermethode (ZKM)
und Pipettenmethode (PM) bei der Harnsedimentuntersuchung
im Konzentrationsbereich zwischen 0 und 60 Zellen pro Mikro-
liter: zufälliger Fehler (Variationskoeffizient) in Abhängigkeit vom
minleren Zählergebnis (Mittelwert aus 20 Einzelzählungen), theo-
retische Kurve für den zufälligen Fehler der Zählkammermethode
nach der Formel Variationskoeffizient in Prozent gleich 100 durch
Quadratwurzel des Mittelwertes.

Diskussion
Die empirische Fehlerkurve und die theoretische Fehler-
kurve der Zählkammermethode stimmen gut überein. Die-
ses Ergebnis entspricht der Erwartung und deckt sich mit
den Versuchsergebnissen zahlreicher früherer Experi-
mente sowohl mit Blut (s.o.) als auch mit Urin [7, 15]. Die
empirische Fehlerkurve der Pipettenmethode nähert sich
noch besser dieser theoretischen Fehlerkurve. Der zufäl-
lige Fehler der Pipettenmethode gehorcht demnach einem
statistischen Gesetz, das für die speziellen Bedingungen
in Zählkammern hergeleitet wurde. Die wichtigste An-
nahme bei dessen Herleitung besteht in der zufälligen Un-
gleichmäßigverteilung derZellen auf dem Kammerboden.
Die bei der Pipetten methode durchgeführte Absolutzäh-
lung schließt jedoch einen Einfluß der Zellverteilung auf
dem Kammerboden auf das Zählergebnis aus. Als nen-
nenswerte zufällige Fehlerquelle kommt für die Pipetten-
methode nur die Ungenauigkeit bei der Volumenmessung
mit der Mikroliterpipette in Betracht. Der relative Meßfeh-
ler der verwendeten Pipette beträgt allerdings nur 1,7%
(s.o.) und erklärt somit weder die Größe des experimen-
tell ermittelten Zählfehlers (zwischen 10% und 60%) noch
den charakteristischen Kurven verlauf. Der Fehler bei der
Volumenabmessung kann nur einen linearen (d.h. bezo-
gen auf ein festgelegtes Volumen konzentrationsunabhän-
gigen) Zählfehler in der Größenordnung von 2% hervorru-
fen. Auf dieser Überlegung beruhte die Hoffnung des Ver-
fassers, mit der Pipettenmethode ein der Zählkammer-
methode an Präzision deutlich überlegenes Verfahren an-
bieten zu können. Tatsächlich bestehen zwischen beiden
Methoden keine nennenswerten Präzisionsunterschiede
und beide Fehlerkurven folgen einem mathematischen
Gesetz, dessen Gültigkeit für die Pipettenmethode ausge-
schlossen sein sollte. Wie läßt sich dieser widersprüchli-
che Sachverhalt erklären? Da die empirischen Fehlerkur-

ven beider Methoden übereinstimmen, existiert mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit auch eine beiden Methoden ge-
meinsame Fehlerquelle, die hierfür verantwortlich ist. Die-
ser gemeinsame Fehler kann nur der bisher nicht berück-
sichtigte zufällige Fehler bei der Entnahme aus dem Pro-
bengefäß sein. Besonders aufschlußreich ist eine diesbe-
zügliche Äußerung von Student (1907): „When counting
yeast cells or blood corpuscles with a haemacytometer
there are two main sources of error: (1) the drop taken
may not be representative of the bulkof the l iquid; (2) the
distribution of the cells or corpuscles over the area which
is examined is never äbsolutely uniform, so that there is
an "error of random sampling". With the first source of
error we are concernd only to this extent; that when the
probable error of random sampling is known we can teil
whether the various drops taken show significant differen-
ces" [16]. Bei der Pipettenmethode ist der Sachverhalt viel
einfacher: es gibt keinen „error of random sampling" bei
der Auszählung, da der entnommene Tropfen vollständig
ausgezählt wird. Der absolute Zellgehalt der einzelnen
Tropfen ist bekannt. Wenn er sich von Tropfen zu Tropfen
grob unterscheidet, dann kann nur der Fehler bei der
Tropfenentnahme aus dem Probengefäß dafür verant-
wortlich sein. Wenn ein solcher Fehler mit der Pipetten-
methode gemacht wird, dann wird die Zählkammer-
methode mit demselben Fehler behaftet sein, da die Ent-
nahme aus dem Probengefäß unter den gleichen Bedin-
gungen und in beiden Fällen mit einer Kolbenhubpipette
durchgeführt wird. Die Übereinstimmung der empirischen
Fehlerkurven mit der theoretischen Fehlerkurve der Zähl-
kammermethode erklärt sich"dadurch, daß die Verteilung
der suspendierten Zellen im Probengefäß genauso der
Poisson-Verteilung folgt, wie die. Verteilung der sedimen-
tierten Zellen in den einzelnen Feldern einer Zählkammer.
Die Poisson-Verteilung gilt für relativ seltene, zufällige und
voneinander unabhängige Ereignisse in der Zeit-,
Längen-, Flächen- oder Raumeinheit. Der Aufenthalt einer
Zelle an einem bestimmten Ort im Probengefäß ist ge-
nauso ein solches Ereignis wie der Aufenthalt einer Zelle
in einem bestimmten Feld des Kammerbodens [17]. Folg-
lich hat die zufällige Verteilung der Zellen auf dem Kam-
merboden zumindest bei der Harnuntersuchung eine ge-
ringere Bedeutung für den zufälligen Fehler der Zählkam-
mermethode als bisher angenommen [15,18]. Dem Fehler
bei der Entnahme aus dem Probengefäß kommt bei der
Harnuntersuchung eine ebenso große Bedeutung zu wie
dem klassischen Auszählungsfehler.

Kann die neue Pipettenmethode gemessen an den in der
Problemstellung aufgestellten Kriterien bestehen? Ihre
Handhabung ist wesentlich einfacher als die der Zählkam-
mermethode. Die Reinigung der Kammer und die damit
verbundene Kontaminationsgefahr entfallen wegen des
Gebrauchs von Einwegobjektträgern. Mit ihrer Verwen-
dung ist keine Einbuße an Genauigkeit verbunden, da die
Volumenmessung mit einer Mikroliterpipette erfolgt.
Hierin unterscheidet sich die Pipettenmethode von allen
bisher gebräuchlichen mit Einwegzählkammern durchge-
führten Techniken. Wenn es gelingt, die E in weg Objektträ-
ger zu einem vernünftigen Preis zu produzieren, dann
könnte mit der Pipettenmethode ein Verfahren zur Verfü-
gung gestellt werden, das dem bisher zuverlässigsten Ver-
fahren* - der Zählkammermethode - an Zuverlässigkeit
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nicht nachsteht und bei vergleichbaren Kosten einfacher
zu handhaben ist.

Hohe Genauigkeit wird mit der Zählkammermethode nur
bei der Auszählung einer entsprechend hohen Teilchen-
zahl erreicht. Ihre Zuverlässigkeit hängt daher erheblich
von der Bereitschaft des Anwenders ab, für die Unter-
suchung genügend Zeit aufzuwenden. Mit der vom Prin-
zip her anderen Pipettenmethode sollte der Zeitaufwand
für die visuelle Zellzählung entscheidend verringert wer-
den. Dies ist leider nicht gelungen. Stattdessen hat sich
die bisherige Fehlertheorie der Zählkammermethode als
unzureichend erwiesen. Für die Ungenauigkeit der Zähl-
kammermethode im Bereich niedriger Zellzahlen ist nicht
wie bisher angenommen ausschließlich die ungleichmä-
ßige Verteilung der sedimentierten Zellen auf dem Kam-
merboden verantwortlich, sondern auch die ungleichmä-
ßige Verteilung der im Probengefäß suspendierten Zellen.
Die erste Fehlerquelle konnte mit der Pipettenmethode
ausgeschaltet werden, die Entnahme eines kleinen Harn-
volumens aus dem Probengefäß läßt sich mit keiner Me-
thode vermeiden. Durch geeignete Maßnahmen kann im
besten Fall eine ausschließlich zufällige Ungleichmäßig-
verteilung der suspendierten Zellen im Probengefäß be-
wirkt und damit der zufällige Entnahmefehler so klein wie
theoretisch möglich gehalten werden. Wenn man den zu-
fälligen Entnahmefehler nicht vermeiden kann, dann muß
an der Forderung festgehalten werden, eine hohe Zahl
von Zellen auszuzählen und den Fehler dadurch auf ein
akzeptables Niveau zu senken. Durch visuelle mikroskopi-
sche Zellzählung läßt sich dies in der Routine nicht
verwirklichen. Das Präzisionsniveau der Harnsedimentun-
tersuchung kann daher meines Erachtens wirksam nur
durch eine Automatisierung der Zellzählung gesteigert
werden.

Ein Konzept für die Automatisierung der Harnsedimentun-
tersuchung könnte sich möglicherweise aus der Kombina-
tion der Pipettenmethode mit einem modifizierten Blut-
ausstrichanalysegerät [19] und durch die Verwendung von
Urinausstrichen [20] ergeben. Mit einer Mikroliterpipette
müßte dazu unmittelbar nach der Probengewinnung ein
Urintropfen auf einen speziellen Objektträger gebracht
werden, der die vereinfachte Anfertigung eines Ausstrich-
präparates erlaubt [21]. Durch vollständige Auszählung
des Tropfens erhielte man absolute Konzentrationsanga-
ben frei von zufälligen und systematischen Zählfehlern.
Die automatische Auszählung einer großen Zahl von Zel-
len (gegebenenfalls von. mehreren Ausstrichen) gewähr-
leistete ein ausreichendes Präzisionsniveau. Durch die
Verwendung von Urinausstrichen könnte das allgemein

bekannte Problem des unkontrollierbaren Probenzerfalls
(22-24] gelöst werden. Ausstrichpräparate sind versand-
und lagerfähig, so daß auch der Anschluß kleinerer Kran-
kenhäuser und Praxen an ein automatisches Harnuntersu-
chungssystem denkbar wäre.
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