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Alpha-Methode: Bestimmung von Antikörperaktivitäten
in der Mikrobiologie mit dem Enzymimmunoassay*
Alpha method: Determination of antibody activities in microbiology
by means of enzyme immunoassay
B. Giesendorf, H.-D. Dopatka
Behringwerke AG, Marburg

Für viele Fragestellungen in der mikrobiologischen Diagnostik ist der qualitative Nachweis von Antikörpern alleine
nicht ausreichend, z. B.: Besteht ausreichender Impfschutz gegen Neuinfektionen? Liegt eine Erregerreaktivierung
vor? In diesen Fällen ist die Bestimmung der Antikörperaktivität sinnvoll.

Abb.1: Seher wurde eine ganze Reihe von Verfahren beschrieben, die
Antikörperaktivität auf der Basis des Enzymimmunoassay (EIA) zu be-
stimmen. Alte diese Verfahren haben entscheidende Nachteile, wobei
meist folgende Aspekte berührt sind:
a) Das Verfahren basiert aul unzulässigen Voraussetzungen.
b) Arbens- und Materialaufwand sind sehr hoch.
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Abb. 4: Für eine Vielzahl von Proben (O) ergibt sich als mathematische
Abhängigkeit eine Exponentialfunktion. Die Faktoren, welche diese
Funktion festlegen, können bestimm! werden.
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Abb. : Für CMV/lgG-posiüve Proben wurden Meßs'gnal und Antikor-
peraktrvilal (Tiler durch Endpunktverdünnung ermittelt) gegeneinander
graphisch abgetragen (4). Für dieselbe Reagenziencharge wurden Soll-
werte (.0./ ) zur Anwendung der Alpha-Methode ermiBelt; mit ihrer Hilfe
wurden aus willkürlich gewählten EIA-Signalen (0.1.02.03... JE) die
zugehörigen Anükorperakuvitaien berechnet und ebenfalls gegen d«
Signale abgetragen.

Wie arbeitet die „Alpha-Methode"?

Abb. 7 + 8: Die mit konventionellen, aber aurwendigeren Methoden
ermittelten Antikörperaktivitäten (Trier bzw. lU/ml) werden mrt den per
Alpha-Methode bestimmten korreliert.

Was leistet das Verfahren,
wo sind die Grenzen?

Abb. 9: Zusammenlassung

Was leistet das Verfahren,
wo sind die Grenzen?

1. Ansprüche und Vorteile des Verfahrens
• DieAlpha-MethodeisteinVerlahren.mitdessenHilfeAnti-

körperaktivitaten mit hoher Richtigkeit und Präzision be-
stimmt werden Können: die Reproduzierbarkeit und Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse z. B. von Labor zu Labor sind
verbessert.

• Die Testdurchführung ist sehr ökonomisch ):
geringer Reagenzienverbrauch, reduzierter Zeitbedart.

• Angabe in ,.IU/ml"tst möglich.wenn entsprechende inter-
nationale Standards zur Verfügung stehen.

2. Grenzen des Verfahrens
• Die Bestimmung einer Antikörperakiivüäi ist Immer vom

Testsystem abhängig (Bsp. HHT vs. EIA): m jedem Fall
kann .nur die Aktivität ermittelt werden, die in demselben
Testsystem auch mit konventioneller Methode (z. B. End-
punkttilration). aber ungleich höherem Aufwand zu mes-
sen wäre.

• Die Aktivität wird aus einer Probenverdünnung bestimmt;
an die Qualität des Moflsignals sind daher hohe Anforde-
rungen zu stellen (Notwendigkeit zur Meßwertkorrektur).

• Bei den Spezrlitaten CMV. VZV. HSV, Mumps. Masern ist m
akuten Fällen eine Probenverdünnung von 12310 statt
1531 vorzunehmea

Poster auf dem Kongreß für Laboratoriumsmedizin, Stuttgart 1993
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New automated chemiluminescence
immunoassay for free thyroxine*
G. Markowitz, W. Gehrke, R. Schlett, M. Mack, L Reum
Byk-Sangtec Diagnostica, Dietzenbach

Introduction
Immunological methods for the determination of thyroid
Parameters are well established. In case of the measure-
ment of free thyroxine concentrations in human serum
analog tracer based assay Systems are subjects of criti-
cism in many publications summarized in the recommen-
dation not to use these assay Systems for the routine use.
The reason is unpredictable absorption of analog tracers
to endogenous binding protein, finding false high fT4 lev-
els especially in patients with abnormal binding p rote i n
Status.

So a new coated tube assay for the determination for free
thyroxine in human serum was developed, using the
SPALT technology (Solid Phase Antigen Linked Tech-
nique) utilizing well proven isoluminol labelled mono-
clonal antibody and antigencoated tubes. The new LIA-
mat 4 assay is fast simple and reliable and has been
designed to run manual ly or on the LIA-mat S300, an open
ful ly automated System for coated tube immunoassays,
respectively.

rium or only to a minor extend between bound and free
thyroxine in natural samples during the procedure.

As a reference method symmetrical dialysis is best re-
cognized but is tedious and time consuming. Simple and
fast measurements are possible with analog tracer based
Systems. The reliability of these analog assays is doubtful
due to the fact that tracer binds to endogenous proteins.
To combine the reliability of dialysis methods with the
convenience of analog assays the new LIA-mat 4 was
developed äs a coated tube test according to the SPALT
principle.

To show the reliability of our new assay we give some
results in Fig. 1-7. In all cases the results are in ac-
cordance with the expectations. Spiking of serum with
non esterified fatty acid gave increasing fT4 concen-
tration. In the dilution experiment our test measured
constant values confirming the buffering capabilities of
serum samples. The independence of our test against
serum protein variations can further be seen on spiking
samples with albumin. In contrast to the analog test no

Material and Methods
Purified monoclonal antibody was labelled with isolumi-
nol derivative (ABEI) via active ester coupling method,
diluted and lyophilized.

T4 antigen is covalently linked to a suitable carrier protein
with similar chemistry. Antigen conjugate is coated on
polystyrene tubes with high precision and reproducibility.
T4 stripped human serum is spiked with antigen to con-
centrations covering the desired ränge up to approx.
10 ng/dl. Standards are ready to use and calibrated
against Symmetrie dialysis method. Trigger reagents for
luminescence reaction are optimized for high signal/noise
ratio and sensitivity. On storage at 2-8°C kit shelf-life is at
least 6 months.

Results and Discussion
Many methods are known from literature for the deter-
mination of free thyroxine in human serum äs an import-
ant indicator for the thyroid Status of patients. For all
methods the problem arises not to influence the equilib-

II. RANGS"

cniRtn.. niwr.e

* Poster auf dem Kongreß für Laboratoriumsmedizin,
Stuttgart 1993

Figure 1: Standard curve. Original printout from the LIA-mat S300
System with LIA-mat FT4 Standards and controls covering the
hypo- to hyperthyroid ränge. The Standard curve shows excellent
steepness and very Iow unspecific binding.

424 Lab.med. 17:424(1993)
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Figure 3: Precision profile. Typical picture of within-run % CVD
versus concentration from euthyroid serum samples showing ex-
cellent precision (means % CVD below 5 %).

Figure 2: Correlation. Comparison of LIA-mat fT4 and SPAC-ET
fT4 with sera from hypo-, eu-, hyer-thyroid patients and pregnant
women. Results of the LIA-mat fT4 are in good agreement with
the SPAC-ET fT4 s a well established in-house reference method.
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Figure 4: Normal r nge. Normal distribution of fT4 concentrations of euthyroid patients (blood donors with euthyroid TSH) and
pregnant wornenf measured with UA-mat fT4 (Fig. 4a) and SPAC~ETfT4 (Fig. 4b), respectively.

falsely increased fT4 values are observed. This reveals
that neither the tracer nor the coated antigen analog on
the surface of the tube is bound by the endogenous
binding proteins. Consequently the correlation of LIA-mat
fT4 with the SPAC-ET fT4 s our in-house reference

method showed excellent results with a correlation
coefficient of 0.97. The combination of gopd precision,
easy handling and reliability reveals our new LIA-mat
fT4 assay is a promising tool for the clinicaj staff in routine
use. ·
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Figure 5: DHution experiment. Sample prediluted with phosphate Figure 6: Spiking with oleic acid (nefa). Sample was spiked with
buffered sä l ine up to 1/100 at original volume. Results revealing oleic acid to concentrations up to 20 mmol/l. Measured values
only a slight decrease of measured values. showed the expected behaviour of increasing values due to

blocking of antigen from endogenous binding proteins by oleic
acid.
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Figure 7: Spiking with albumin and TBG. Samples were spiked in-vitro with increasing amounts of albumin and thyroxine-binding
globulin, respectively and measured with LIA-mat fT4 and an analog tracer assay for FT4. In contrast to the analog test the LIA-mat
fT4 is independent of abnormal binding protein Status in the measured samples.
The LIA-mat fT4 values reflect the expected decrease of fT4 concentrations with increasing amounts of TBG. The LIA-mat fT4 values
ofthese samples correlate well with appropriate SPAC-ETfT4 values (data notshown).
Binding of analog tracer to endogenous binding proteins is responsible for the drastic increase offT4 values with increasing albumin
yielding false elevated levels.
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Etablierung der Naturwissenschaftler*
in der europäischen Labormedizin
The Status of Scientists in the Field of European Laboratory Medicine
J. Breuer, Zentrallaboratorium, Marienhospital Gelsenkirchen

Unser Symposium beschäftigt sich mit Europa. Ich finde
es sehr verdienstvoll von der Deutschen Gesellschaft für
Laboratoriumsmedizin und speziell von Herrn Haeckel,
dieses Thema zum Gegenstand eines Symposiums ge-
macht zu haben. Ich bin sehr dankbar dafür, daß ich hier
die Position der Naturwissenschaftler vertreten kann.

In EG-Europa sind in den medizinischen Laboratorien
etwa 20-30000 akademische Naturwissenschaftler be-
schäftigt. Fachlich ist ihre Tätigkeit nicht umstritten. Auch
die Notwendigkeit naturwissenschaftlichen Denkens wird
nicht kontrovers diskutiert. Um so verwunderlicher ist es
daher, daß immer wieder darüber gestritten wird, ob
überhaupt Nichtmediziner in solchen Laboratorien - zu-
mindest in leitenden Positionen - tätig sein dürfen. Dabei
sind die Gegebenheiten in Europa sehr unterschiedlich.
Diese Unterschiede möchte ich an zwei für mich exempla-
rischen Beispielen erläutern. Da ist einmal Frankreich und
zum anderen Deutschland.
Frankreich:
In Frankreich ist nahezu alles gesetzlich geregelt. Diese
Aussage bezieht sich sowohl auf die Aus- und Weiter-

Frankreich

Studium der Pharmazie

1 Jahr -Voratudlum'

4 Jahre

Krankenhaus- l -Klinischer
apotheker J Chemiker*

. Studium

1 Jahr

6

der Medizin

•Voratudlum'

Jahre

|"^ " ' Facha'rztdlaclpllrieh *

50 % J 60*
4 Jahre
•Facharzt' -
Ausbildung

Abbildung 1

bildung wie auch auf die spätere Tätigkeit des Weiter-
gebildeten. Zwei - wenn man die Veterinärmediziner da-
zuzählt - drei akademische Wege können zum Biologist
Clinique führen. Ich möchte dies an Hand der Abbildung 1
zeigen.
Nach dem „Vorstudium" beginnt das Studium der Phar-
mazie oder das der Medizin. Nach dem Studium kann der

* Vortrag auf dem Kongreß für Laboratoriumsmedizin am Mon-
tag den 10. Mai 1993 im Rahmen des Symposiums „Labormedizin
in Europa".

Pharmazeut nach einer entsprechenden Prüfung sich zum
Krankenhausapotheker oder zum Biologist Clinique spe-
zialisieren und der Mediziner in etwa 16 Fachdisziplinen.
Die Anzahl der Spezialisten wird nach Bedarf festgelegt
und das Verhältnis zwischen Pharmazeuten und Mediziner
soll bei 1:1 liegen. Daß es ausgerechnet in Frankreich so
ist, geht übrigens auf Louis Pasteur zurück, der bekannt-
lich zu seiner Zeit eine überragende Persönlichkeit war.
Die Positionen, die beide Spezialisten einnehmen können,
sind fast gleichberechtigt, obwohl auch hier zumindest in
Krankenhäusern der Mediziner bevorzugt wird. Jedenfalls
ist in einem Gesetz von 1975 festgelegt daß der Leiter
und der stellvertretende Leiter eines Laboratoriums, das
labormedizinische Untersuchungen durchführen darf, ein
Arzt, Pharmazeut oder Veterinärmediziner mit einer jewei-
ligen Spezialisierung sein muß.

Obwohl das Modell Frankreich in der Praxis seine Mängel
hat, könnte es richtungsweisend für eine europäische Lö-
sung sein.

Deutschland: .
Als zweites Beispiel möchte ich anhand der Abbildung 2
Deutschland aufführen. Ich kann mich hier wesentlich kür-
zer fassen, da die Gegebenheiten weitgehend bekannt
sein dürften. Auch über mögliche Positionen von Nicht-
Medizinern brauche ich nicht viel zu sagen. Theoretisch
ist es so, daß nur Mediziner leitende Positionen in Labora-

Bundesrepublik

Arzt für Laboratoriums-
medizin

Klinischer Chemiker

Jahre
Studium der
Medizin'

Approbation
4-

1 Jahr Innere Med.
1 Jahr Klln.Chemie
1 Jahr Med.MIkroblo.
1 Jahr Med.lmmun.
1 Jahr Med. Wahllach

Prüfung

Abbildung 2
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torien übernehmen können. In der Praxis sieht es aber
manchmal anders aus. Darüber hinaus ist es schon be-
merkenswert, daß die Chemiker oder Biochemiker in der
Bundesrepublik im Unterricht und in der Prüfung inner-
halb des Faches Klinische Chemie in den Universitäten
voll eingebunden sind, aber in der Krankenversorgung
kaum berücksichtigt werden. Seit der Vereinigung in der
Bundesrepublik hat sich die Situation dadurch verändert,
daß wir mit sehr vielen Fachwissenschaftlern der Medizin
rechnen müssen. In der ehemaligen DDR wurde in etwa
80% die Laboratoriumsarbeit von diesen Naturwissen-
schaftlern geleistet und es gibt nur wenige Fachärzte für
Laboratoriumsmedizin.

Wie sieht es nun in den anderen Ländern der EG aus. Es
ist sicher schwierig, hier eine Aussage zu machen, auch
deshalb, weil die Situation sehr im Fluß ist.

Vielleicht kann man die Länder in Europa und deren Ver-
ständnis von Klinischer Chemie in drei Teile teilen:
A. Klinische Chemie (bzw. Klinische Biochemie) im enge-
ren Sinne: England und Irland
B. Eine etwas erweiterte Form Klinische Chemie, Hämato-
logie, Immunologie (Serologie): Holland, Dänemark und
Bundesrepublik
C. Das Untersuchungsspektrum in seiner weitesten Form
(= Laborärzte): Frankreich, Luxemburg, Belgien, Spanien,
Portugal.

Die akademischen Voraussetzungen zum Klinischen
Chemiker sind in den Ländern Spanien, Belgien, Frank-
reich, Holland, Portugal, Luxemburg Pharmazie; Chemie
und Biochemie in allen Ländern außer Frankreich, Tierarzt
nur in Frankreich sowie Mikrobiologie nur in Griechen-
land.

Die Länge der Ausbildung ist inklusiv Eingangsstudium
fast einheitlich 10 Jahre.

Neben diesen Unterschieden in der Ausbildung kommen,
wie auch an den Beispielen Frankreich und Deutschland
gezeigt wurden, Unterschiede in den erreichbaren Positio-
nen in den einzelnen Ländern.

Auf der einen Seite - wie am Beispiel Frankreich gezeigt
- werden die Naturwissenschaftler voll integriert oder
wohlwollend geduldet wie in Spanien, Portugal, Belgien,,
in den Niederlanden, England sowie Irland auf der ande-
ren Seite. Wie am Beispiel Deutschland demonstriert
wurde, haben die Naturwissenschaftler offiziell so gut wie
keine Rechte und hier kann man getrost Dänemark und
zum Teil Italien hinzuzählen.

Was kann man nun für die Etablierung der Naturwissen-
schaftler in den Laboratorien verbessern? Unter dem
Dach der IFCC haben sich die Gesellschaften für Klinische
Chemie in EG-Europa in der European Communities Con-
federation of Clinical Chemistry - kurz EC-4 genannt - zu-
sammengeschlossen. EC-4 hat lange Zeit versucht, für die
Naturwissenschaftler in Brüssel ein sogen. Sectorial
Directive zu erreichen, bisher vergeblich. Ein Sectorial

Directive existiert bisher für die Berufsgruppen: Medizi-
ner, Pharmazeuten, Dentisten, Hebammen, Tiermediziner,
Pflegepersonal und Architekten. Wir haben zwar weitere
Gespräche geplant, aber dennoch ist nur wenig Hoffnung
vorhanden, hier weiter zu kommen.

Über die Gründe, warum dieses Vorhaben bisher geschei-
tert ist, kann nur spekuliert werden. Für mich könnten
folgende drei Gründe eine Rolle spielen:
1. Wir sind eine zu kleine Gruppe
2. Es sollen kontroverse Diskussionen mit den Medizinern
vermieden werden
3. Das neuerliche in den Maastricher Verträgen ver-
ankerte „Subsidiaritätsprinzip".

Um dennoch weiter zu kommen, haben wir vor 14 Tagen
in Nizza zwei Arbeitsgruppen gebildet. Eine soll sich mit
der Aufstellung eines Europäischen Registers für Kli-
nische Chemiker und eine andere mit der Akkreditierung
von Laboratorien in Europa beschäftigen.

Das Aufstellen eines Registers bedeutet natürlich auch
eine Vereinheitlichung der Aus- und Weiterbildung. Hier
sind wir dadurch ein Stück weitergekommen, daß wir uns
auf einen Gegenstandskatalog geeinigt haben, der ver-
bindlich festlegt, was der Weitergebildete erlernt haben
muß. Wir haben einen obligatorischen Teil, nämlich Kli-
nische Chemie, Gerinnung und Hämatologie von einem
fakultativen Teil, erweiterte Hämatologie, Mikrobiologie
und Immunhämatologie getrennt. Dieses von uns ange-
strebte Register ist bisher von Ingenieuren und Chemikern
in EG-Europa schon aufgestellt worden.

Bei der Akkreditierung von Laboratorien sollen all-
gemeine Richtlinien aufgestellt werden, wie ein Laborato-
rium aussehen und arbeiten soll. Diese Akkreditierung ist
in einigen Ländern weit fortgeschritten.

Zusammenfassend kann ich folgendes festhalten:
1. Die Laboratoriumswelt in Europa ist sehr vielgestaltig
und vielfältig.
2. Die Ausbildung und die Position der in den Laborato-
rien arbeitenden Akademikern ist sehr unterschiedlich.
Dies bezieht sich sowohl auf die Naturwissenschaftler wie
auch zwischen den Nicht-Medizinern und Medizinern.
3. Da nach meiner festen Überzeugung die Naturwissen-
schaft eine existenzielle Arbeitsgrundlage in den Labora-
torien ist, ist es zwingend vorgeschrieben, daß auch der
Naturwissenschaftler etabliert wird.
4. Die letzte Forderung zieht eine Zusammenarbeit mit
den Medizinern nach sich, die auch dadurch begründet
ist, daß von allen Seiten versucht wird, das Laboratorium
oder besser gesagt, das Fach Labormedizin zu zer-
schlagen.

Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. J. Breuer
Marienhospital, Zentrallaboratorium
Virchowstraße 135
D-45886 Gelsenkirchen
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Automatisierung der Blutsenkung (ESR)
nach Westergren mit dem STARRSED
Automation of blood Sedimentation after Westergren with the STARRSED

Die Erythrozyten-Senkungs-Rate (ESR), als Standard-Me-
thode für die quantitative und qualitative Blutsenkung
nach Westergren, ist vom ICSH (International Council for
Standardization in Haematology) auf dem Symposium
vom 4. Mai 1992 festgeschrieben worden.

Beschreibung der Situation:
Die in Deutschland weit verbreitete Praxis, die Blut-
senkung an dezentralen Standorten (Stationen) durchzu-
führen, bedarf hinsichtlich Qualität der Ergebnisse, des
Umfeldes und der Kosten einer kritischen Beleuchtung.
Eine sinnvolle, kostensparende Zentralisierung und Auto-
matisierung der Bestimmung im Labor scheiterte in der
Vergangenheit daran, daß kein wirklich automatisches
System zur Verfügung stand, welches den Routineanfor-
derungen entsprach. Seit der Einführung des STARRSED
in den Niederlanden gibt es zahlreiche zufriedene Benut-
zer des Systems. In verschiedenen Evaluierungen konnte
sowohl die Qualität der Methode, als auch der ökono-
mische Nutzen bewiesen werden.

Beschreibung des Systems:
Der STARRSED BSA ist ein Analysator, der die Blut-
senkung auf der Basis eines geschlossenen Systems voll-
automatisch durchführt. Die Messung basiert auf der
Westergren-Methode in Glassedimentations-Röhrchen,
welche automatisch beschickt, die Senkungsrate der
Erythrozyten nach Ablauf von 60 Minuten ermittelt. Die
Ergebnisse, die temperaturbezogen errechnet werden, do-
kumentiert ein DruckeMzusätzlicher EDV-Ausgang). Nach
erfolgter Messung werden die Sedimentationsröhrchen
automatisch intensiv gereinigt und getrocknet. Das Karus-
sell kann also kontinuierlich beschickt werden. Durch eine
Barcode-Einrichtung entfällt eine manuelle Eingabe der
Patienten-Daten.

Evaluierungen haben gezeigt, daß die Qualität der Meß-
ergebnisse der manuellen Technik deutlich überlegen ist.
Der STARRSED kann mit Citratblut oder mittels inte-
griertem Verdünnungsmodul mit EDTA-Blut betrieben
werden.

Vorteile durch den Einsatz eines Ergebnisse:
- hohe Präzision durch automatische Verdünnungs- und

Meßabläufe
- Ergebnisbewertung und Dokumentation unter konkre-

ter Einbeziehung von Umgebungseinflüssen (Tempera-
tur etc.) und Probenbedingungen (Verdünnungen etc.)

- Datenzuordnung, EDV-Einsatz mit oder ohne Barcode
- Zentrale Befunderhebung und Organisation im Labor
- keine Ablese- und Übertragungsfehler.

Ökonomische Fakten:
- Einsparung der separaten ESR Abnahme (Material + Ar-

beitszeit)
- »Reduktion des Ablese- und Protokollieraufwands
- Einsparung des gesamten Einwegbedarfs (Logistik, Be-

schaffung, Entsorgung)
- Freisetzung von Pflegearbeitszeit
- Patienten-Verlaufsprotokolle bei EDV-Einsatz.

Hygienische Fakten:
- Durch geschlossenes System Reduzierung des Infek-

tionsrisikos
- Fortfall des Entsorgungsrisikos.

Zusammenfassung:
Durch den Einsatz des STARRSED BSA ist ein großer
Rationalisierungseffekt zu erzielen, der eine Amortisation
der Beschaffungskosten - bezogen auf die Verbrauchs-
kosten der manuellen/halbautomatischen Technik - bei
ca. 60 ESR/täglich realisiert. Die vollautomatische Arbeits-
weise, die EDV-Kompatibilität in Verbindung mit Barcode,
die einfache Bedienung und Pflege, sowie die hohe Quali-
tät der Ergebnisse sind bedenkenswerte Größen bei der
Überlegung, die Blutsenkung zu zentralisieren und zu
automatisieren.

Anschrift des Verfassers
Günter Möller
c/o mölab
Verbindungsstraße 27
40723 Hilden
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In memoriam Maximilian Knedel

Am 18. Februar 1993 starb Professor Dr. med. Maximilian Kne-
del, emeritierter Direktor des Instituts für Klinische Chemie am
Klinikum Großhadern der Ludwig-Maximilians-Universität
München, im Alter von 72 Jahren.

Maximilian Knedel wurde am 9. 4. 1920 in Tropau, Sudeten-
land, geboren. Nach Besuch des humanistischen Gymnasiums
in Brunn und Abitur im Jahre 1938 begann er an der Karls-
Universität in Prag sein Medizinstudium, das durch den Einsatz
an der Ostfront unterbrochen werden mußte.

1942 setzte er sein Studium fort, erhielt am 2. 5. 1945 die Ap-
probation und promovierte zum Dr. med.

Nach den ersten Tagen seiner Assistenzarztzeit in der Chir-
urgischen Klinik der Universität Prag geriet er in russische Ge-
fangenschaft (1945-1946). Nach der Entlassung ging er im Sep-
tember 1946 zu dem damals führenden deutschen Hepatolo-
gen, Professor H. Kalk, an das Zentralklinikum Göppingen und
erhielt dort seine erste klinische Ausbildung, die er 1951 mit
der Facharztanerkennung für innere Medizin abschloß. In die-
ser Zeit arbeitete er zusammen mit W. Grassman und K. Hannig
auf dem Gebiet der Papier-Elektrophorese und führte diese Me-
thode in die klinisch-chemische Diagnostik ein. In den Folgejah-
ren entwickelte er leistungsfähige Geräte zur quantitativen
Auswertung von Elektropherogrammen und veröffentlichte
eine Reihe grundlegender Arbeiten über die Bedeutung dieses
neu entwickelten Eiweißtrennverfahrens in der Diagnostik.
1953 wechselte er zuerst nach Marburg an die Medizinische Po-
liklinik zu Herrn Professor H. Schwiegk und ging dann mit ihm
als Oberarzt 1956 nach München an die Medizinische Klinik der
Ludwig-Maximilians-Universität München. In dieser Zeit ent-
stand eine Reihe von wichtigen wissenschaftlichen Publikatio-
nen. Zu erwähnen ist u. a. die Erstbeschreibung der Doppelal-
buminämie, die für populationsgenetische Untersuchungen
und in der forensischen Medizin eine außerordentlich große
Rolle spielt. Er beschrieb bereits 1954 den hereditären Gang
dieser Proteinanomalie.

Schwerpunktmäßig beschäftigte er sich weiterhin mit Unter-
suchungen über die Struktur und Funktion der Leber, der Di-
agnostik von monoklonalen Gammopathien und der Beschrei-
bung der benignen Verlaufsformen dieser Erkrankung. Er be-
schrieb in dieser Zeit auch eine Reihe von Methoden zur Isolie-
rung von Gammaglobulinen und zur Isolierung verschiedener
löslicher Ferritine aus Leberzellen. Sein Verfahren zur techni-
schen Gewinnung von Proteinfraktionen wurde patentiert und
vielerorts angewandt, ebenso die von ihm entwickelte präpara-
tive Elektrophorese auf Kartonpapier.

1960 erfolgte die Habilitation für das Fach Innere Medizin bei
Herrn Professor H. Schwiegk mit dem Thema „Zur Biochemie
und Immunologie der Gammaglobuline".

Im August 1965 wurde er zum Chefarzt des klinisch-chemi-
schen Instituts am neuen Stadt. Krankenhaus München Harla-
ching ernannt. Er baute dort rasch und konsequent diese zen-
tralisierte Einrichtung aus, die für München und darüber hinaus
bald vorbildlichen Charakter bekam.

Aus seiner langen und engagierten Praxis am Krankenbett war
es für ihn selbstverständlich geworden, das Interesse des Pati-
enten auch in dem scheinbar theoretischen und technisch be-

tonten Fach Klinische Chemie immer in den Mittelpunkt zu rük-
ken und diese Haltung auch seinen Schülern und Mitarbeitern
weiterzugeben.

Die bis heute gängige Methode der Cholinesterasebestimmung
mit Butyrylthiocholin als Substrat wurde im Krankenhaus Har-
laching ausgearbeitet. Die überall verwendeten EDTA-be-
schichteten Blutentnahmeröhrchen gehen auf ihn zurück.

1970 begann M. Knedel mit Untersützung des damaligen Bun-
desministeriums für Wissenschaft und Technik das „EDV-Pro-
jekt Klinische Chemie". Es gelang ihm mit seiner Arbeitsgruppe
in kurzer Zeit das erste große On-line-Labor-EDV-System, das
Silab-System, aufzubauen, wofür er eine öffentliche Belobi-
gung bekam.

1974 erhielt M. Knedel den Ruf auf den Lehrstuhl für Klinische
Chemie am Klinikum Großhadern der Ludwig-Maximilians-
Universität München. Das Institut für Klinische Chemie am Kli-
nikum Großhadern wurde von ihm seit Mitte der 60er Jahre
weit vorausschauend geplant.

Sein Institut, ein besonderes Institut, eines der besten dieses
Fachgebietes, und das Klinikum Großhadern waren schon seit
der Planung und dann während 15 Jahren einer überaus akti-
ven Lebensphase in vieler Hinsicht seine Heimat.

Mit dem Aufbau dieses Instituts hat er sicher Entscheidendes
für das Fach Klinische Chemie geleistet. Er hat wissenschaftlich
und ärztlich einen Maßstab und ein Vorbild gesetzt.

Maximilian Knedel stellte sich im Klinikum Großhadern ein
zweites Mal der Herausforderung, ein hochleistungsfähiges,
Real-Time-EDV-Laborsystem aufzubauen und so die wertvollen
Erfahrungen aus Harlaching in den universitären Bereich um-
zusetzen und den neuen Dimensionen entsprechend anzupa-
sen.

Im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung im klinischen
Laboratorium und Auswertung der wissensbasierenden Sy-
steme in diesem Bereich leistete er vielfältige Pionierarbeit. Mit
seinem unerschütterlichen Optimismus, der sich auch auf
seine Mitarbeiter und Gesprächspartner übertrug, entwickelte
er stets neue Ideen und· Vorschläge für die anstehenden Pro-
bleme des Faches.

Trotz seiner Liebe zur Technik erkannte M. Knedel schon früh-
zeitig die strukturellen und ökonomischen Notwendigkeiten
des Fachs Laboratoriumsmedizin. Er verstand deshalb seine
Funktion vor allem auch als Managementaufgabe, die neben
der ärztlichen Fachkompetenz besonderes betriebswirtschaftli-
ches Denken erforderte.

Seine fundierten Gerätekenntnisse stellte er 18 Jahre lang in
den Dienst des Prozeßrechner- und des Apparateausschusses
der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Gutachte-
rausschuß des Bundesministeriums für Forschung und Tech-
nologie.

Auf Vorschlag des Bayerischen Ministerpräsidenten wurde M.
Knedel am 18. Dezember 1986 vom Bundespräsidenten das
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. Zum 31.3. 1989
wurde er emeritiert.
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Ausgebildet als Arzt blieb für M. Knedel das Fach Klinische
Chemie eine in erster Linie ärztliche Disziplin - zwar auf die
exakte analytische Technologie und Kommunikation hin ausge-
richtet, aber immer an der ärztlichen Aufgabe orientiert.

Es gab nie einen Zweifel im Verständnis, daß der technische
Imperativ, der von einer ersten Idee, einer pathobiochemischen
Erkenntnis bis zur Konstruktion eines analytischen Systems nie
dazu führen darf, daß die Klinik - und damit die Allgemeinheit
- zur Amortisation solcher Apparate herangezogen werden
darf. Nur dort, wo dieses Selbstverständnis trägt, wird die Kli-
nische Chemie richtig und im Sinne von Maximilian Knedel be-
trieben, und nur so verdient sie Beachtung und Anerkennung.

Maximilian Knedel gehörte zu jener Generation, deren Jugend
durch die bitteren Ereignisse des Krieges erschüttert wurde.
Seine optimistische und positive Grundhaltung verhalf ihm
aber, auf vieles verzichten zu können und sich doch gleichzeitig
mit Mut und Zuversicht der eigenen Zukunft zuzuwenden.

Es waren die Frohnatur, die Freude am Leben, die Begabung
eines scharfen, präzisen und pragmatischen Denkens, die Wel-
toffenheit, die persönliche Güte und die vorbehaltlose Bereit-
schaft sich für wichtige Belange seines Faches, seiner Klinik
und der Medizin als Gesamtheit einzusetzen, die es ihm leicht
machten, Freunde in unserem Land und in aller Welt zu gewin-
nen. Diese Freunde werden Maximilian Knedel in ihrer Erinne-
rung behalten.

Ich persönlich bin dankbar, einer seiner Schüler gewesen zu
sein.

A. Fateh-Moghadam

SLT +
TECAN

Lösungen aus
einer Hand

Seit dem 1. Januar 1993 vertreibt SLT
Deutschland alle TECAN- und SLT-
Produkte. Damit können Sie Systeme
und Integrationslösungen im klinisch-
diagnostischen Labor aus einer Hand
beziehen. Diesen Synergie-Effekt
drückt auch unser gemeinsames neues
Logo aus.

Aber nicht nur die Vertriebsaufgaben
werden von SLT übernommen. Gezielt
wird mit eigenen Entwicklungen die
Produktpalette von TECAN erweitert.
Fragen Sie uns! Sie werden über un-
sere Lösungsvorschläge erstaunt sein!

vCx ^3 -L JL o Labinstruments
Deutschland GmbH

13 Theodor-Storm-Str. 17
74564 Crailsheim

© 07951 5035
Fax 07951 5038
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Ehrenmitgliedschaft der DGLM
für Frau Prof. Dr. Gisela Enders
Anläßlich des Kongresses für Laboratoriumsmedizin wurde Frau
Prof. Dr. Gisela Enders, Ärztin für Mikrobiologie und Infektionsepi-
demiologie in Stuttgart, für ihre besonderen Verdienste auf· dem
Gebiet der medizinischen Virologie und Infektionsepidemiologie
die Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesellschaft für Laborato-
riumsmedizin verliehen. Vor ihrer Niederlassung war sie als Medi-
zinaldirektorin der Virologischen Abteilung des Landesuntersu-
chungsamtes tätig. Nach der Habilitation und Honorarprofessur
gab sie die sichere staatliche Position 1979 auf, um sich fortan in
freier Praxis dem Aufbau eines medizinisch-diagnostischen Insti-
tuts und insbesondere der Intensivierung ihrer experimentellen
und angewandten Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der medi-
zinischen Virologie zu widmen.
Ihre Tätigkeit schlägt sich in über 300 Publikationen und zahlrei-
chen Vorträgen vorwiegend zum Thema der Entwicklung und Ver-
besserung verschiedener Testverfahren zum Einsatz in der Labo-
ratoriumsdiagnostik, in Durchseuchungs- und Impfstudien vor
allem für Polio, Masern, Mumps und Röteln und in Studien über
Viren in der Schwangerschaft nieder. Auf Grund ihrer hohen fach-
lichen Kompetenz ist Frau Prof. Enders im In- und Ausland eine
viel gefragte Beraterin und Gutachterin. Die Deutsche Gesell-
schaft für Laboratoriumsmedizin ehrt durch die Verleihung der
Ehrenmigliedschaft an Frau Prof. Enders eine kreative Wissen-
schaftlerin sowie eine mutige und engagierte Vertreterin der
Laboratoriumsmedizin in freier Praxis.

Prof. Dr. J. Kruse-Jarres

Ehrenmitgliedschaft der DGLM
für Prof. Dr. Hans Reinauer
Herr Prof. Dr. med. Hans Reinauer hat sich besondere Verdienste
um das Fach Laboratoriumsmedizin und um die Gesellschaft für
Laboratoriumsmedizin erworben, deren Entwicklung zu einem
wesentlichen Teil untrennbar mit seiner Person verbunden sind.
Nach dem Studium der Medizin in Bonn, Freiburg und Düsseldorf
und wissenschaftlichen Assistentenjahren vorwiegend in der Phy-
siologischen Chemie in Düsseldorf habilitierte er sich, wurde Ab-
teilungsleiter für Biochemie am Diabetes-Forschungsinstitut und
vor 20 Jahren auf den Lehrstuhl für Klinische Biochemie der Uni-
versität Düsseldorf berufen. Ende der 70er Jahre war er Dekan
der Medizinischen Fakultät.
Prof. Reinauer war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Labo-
ratoriumsmedizin in den Jahren 1981 bis 1989. Zunächst war er
Vorsitzender der „Deutschen Gesellschaft für Laboratoriums-,
medizin, zugleich Arbeitsgemeinschaft der Fachärzte für Labora-
toriumsmedizin", aus der heraus 1983 der Berufsverband Deut-
scher Laborärzte gegründet wurde. Somit ist ganz wesentlich
auch ihm die Existenz unserer Gesellschaft in der heutigen Form
als einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft für Laboratoriums-
medizin zu verdanken.
Die Verdienste von Herrn Prof. Reinauer um die Laboratoriums-
medizin wären nicht ausreichend gewürdigt, wenn man nicht sein
Engagement in diversen Gremien der Qualitätssicherung, im In-
stitut für Standardisierung und Dokumentation im medizinischen
Laboratorium (INSTAND) und in der World Association of
Societies of Pathology (WASP) erwähnen würde. Derzeit hat er
das wichtige Amt des Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft wis-
senschaftlicher medizinischer Fachgesellschaften Deutschlands
(AWMF) inne. Neben allen diesen wichtigen Funktionen in und für
die Laboratoriumsmedizin kommt seine intensive Forschungstä-
tigkeit insbesondere auf dem Gebiet der Hormonresistenz auch zu

ihrem Recht, was sich in über 250 Originalarbeiten, sowie zahl-
reichen Buchbeiträgen und Vorträgen niederschlägt
Die Deutsche Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin ehrt mit
Herrn Prof. Reinauer eine engagierte Persönlichkeit und einen
führenden Repräsentanten ihres Fachgebietes, dessen Bestreben
es stets war und ist, den wissenschaftlichen Charakter der Labora-
toriumsmedizin als einer wichtigen und eigenständigen medizini-
schen Disziplin herauszustellen.

Prof. Dr. J. Kruse-Jarres

Verleihung des Förderpreises
der Deutschen Gesellschaft für
Laboratoriumsmedizin (DGLM)
Der Förderpreis der DGLM wurde auf dem Kongreß in Stuttgart
am 10. Mai 1993 an Hans-Joachim Guretzki, Institut für Diabetes-
forschung in München, durch den Präsidenten Herrn Prof. Kruse-
Jarres überreicht. Die Verleihung erfolgte auf Grund seiner her-
vorragenden Arbeit zum Thema „Bestimmung der vaskulären
Endothelpermeabilität in vitro. - Zur Bedeutung des Basalmem-
bran-assoziierten Heparansulfat-Proteoglykans".
Herr Dipl.-Biol. Guretzki hat sich nach Abschluß seines Studiums
der Biochemie im Rahmen seiner vierjährigen experimentellen
Dissertationsarbeit bei Prof. Gerbitz am Institut für Diabetes-
forschung in München mit der Regulation der Permeabilität von
Aortenendothel beschäftigt. Der vermehrte Durchtritt von Makro-
molekülen durch die endotheliale Gefäßbarriere ist eine der
ersten zu beobachtenden Veränderungen bei der Entstehung der
Atherosklerose. Die biochemischen Vorgänge, die zu diesem Vor-
gang führen, sind bisher unbekannt. Nach der Etablierung eines
Transportkammersystems, das den kompartmentierten Verhält-
nissen in vivo sehr nahekommt, studierte Herr Guretzki den Ein-
fluß verschiedenster Stoffe auf die Permeabilität von Endothelzel-
len. Mit Hilfe eines eleganten Antikörperexperiments konnte er
wahrscheinlich machen, daß die LDL-induzierte Verminderung
des basalmembranspezifischen Heparansulfat-Proteoglykans ver-
antwortlich für den Anstieg der Pemeabilität ist. Damit wird erst-
mals ein Mechanismus beschrieben, der die Pathogenese der
Atherosklerose einleiten könnte.
Die Arbeit von Herrn Guretzki hat somit in gleicher Weise patho-
biochemische wie klinisch-diagnostische Relevanz für die Labora-
toriumsmedizin. , _.L Thomas

Professor Kruse-Jarres (rechts) überreicht Herrn Guretzki den
Förderpreis (Foto: Werner Weitzel, Frankfurt)
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FSME-Diagnostik aus ereier Hand

ELISA zur Bestimmung von IgG- und IgM-Antikörpern gegen das FSME-Virus.
Mit dem neuen Testkonzept IMMUNOZYM FSME läßt
sich im Gegensatz zu anderen Methoden sicher
zwischen spezifischen FSME-Antikörpern derlgG-
und IgM-Klasse unterscheiden. Die IgM-Bestimmung
wird durch Rheuma faktoren und spezifisches IgG
nicht gestört. Aktuelle Studien haben zur Veränderung
des FSME-IgG Referenzbereichs („Cut-off") geführt.
Dadurch konnte die Testspezifität noch weiter erhöht
werden. Erstmals ist die Bestimmung beider Antikör-
perklassen aus Serum/Plasma und Liquor möglich.
FSME-Infektion:
E Frühdiagnose einer Erstin fektion mit FSME-

Virus nach Zeckenstich.
o Differential-Diagnose zur Borreliose nach

Zeckenstich.
Q Antikörperverlaufskontrolle nach FSME-Infek-

tion.
FSME-Prophylaxe:
0 Überprüfung des humoralen Immunstatus bzw.

Nachweis einer Serokonversion nach FSME-
Impfung („Impfmanagement").

Bitte s
zusenden: \

D Produktinformationen: \
IMMUNOZYM FSME \ '

D Produktinformationen:
FSME-Infektion und " N
FSME-Prophylaxe N

 x

D Interpretationshilfe FSME-Serologie
D Aktuelle Unterlagen (Publikationen):

„Neuer Referenzbereich FSME-IgG"
D Preisliste IMMUNO-Diagnostika
D Preisliste IMMUNO-Therapeutika
D Sonstiges:

IMMUNOZYM FSME IgG/lgM
B Getrennte ELISA-Testkits:

IMMUNOZYM FSME IgG
96 Tests, Art.-Nr. 7701010
IMMUNOZYM FSMEIgM
(mit RF/lgG-Absorber)
96 Tests, Art.-Nr. 77010 45

c Probenmaterial: Serum, Plasma, Liquor
c Nur eine Probenverdünnung

für beide Tests.
8-er ELISA-Teststreifen.
Auswertung bei FSME-IgG
mit und ohne BezugskurveA
möglich.
RF/lgG-Absorbtion bei
FSME-lgM ohne Vorabsorbtion
und Zentrifugation während
der ersten Inkubation.

c Standardisierung der IgG-Kalibratoren,
-Kontrollen und -Referenzbereiche nach
Prof. Kunz, Wien (VIEU/mL).

n Hohe Spezifität und Sensitivität (97%/99%).

IMMUNO - Der FS ME-Spezialist
Diagnostik und Prophylaxe
aus erster Hand.

IMMUNO GmbH · ·
Diagnostika
Im Breitspiel 13
69126 Heidelberg

IMMUNO GmbH
Industriestraße 67
A-1220 Wien

IMMUNO GmbH
Mühlebachstraße 38
CH-8008 Zürich

Name:.

Straße: _
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Verleihung des Hoppe-Seyler-Preises
Der Hoppe-Seyler-Preis der Deutschen Gesellschaft für Laborato-
riumsmedizin wurde auf dem Kongreß in Stuttgart am W. Mai
1993 an Priv.-Doz. Dr. Josef Köhrle, Medizinische Poliklinik der
Universität Würzburg, verliehen. Die Verleihung erfolgte auf
Grund seiner herausragenden Arbeiten zum Thema „Regulierung
der Schilddrüsenhormone durch das Selen-abhängige Schlüssel-
enzym lodthyronin-5'-Deiodase ".

Professor Kruse-Jarres (rechts) überreicht Herrn Dr. Köhrle den
Hoppe-Seyler-Preis (Foto: Werner Weitzel, Frankfurt)

Eine Beteiligung von Selen bei der Synthese und Aktivierung von
Schilddrüsenhormonen ist schon seit einiger Zeit in der Diskus-
sion. Mit der Identifizierung der Typ l 5'-Deiodase als einem
Selenoprotein durch Behne und Mitarbeiter am Hahn-Meitner-
Institut in Berlin und der Klonierung der 5'-Deiodase-DNA aus Rat-
tenleber wurde ein Durchbruch im Verständnis der Selenversor-
gung für das Schilddrüsenhormonsystem und gleichzeitig der
Molekularbiologie der Selenproteinsynthese erzielt. Selen spielt
sowohl bei der Hormonsynthese als auch bei der Hormonaktivie-
rung in Zielzellen durch die 5'-Deiodase eine essentielle Rolle.
Herr Köhrle hat zu dieser Klärung Wesentliches beigetragen. Dr.
Köhrle ist seit 1992 Leiter der Klin. DFG-Forschergruppe „Zelldif-
ferenzierung und lokale Regulationssysteme" an der Mied.
Universitätspoliklinik Würzburg.

L Thomas

Das Kreiskrankenhaus Traunstein sucht bald-
möglichst für das Zentrallabor

eine(n) Klinische(n) Chemiker(in)
oder Laborarzt.

Das Zentrallabor umfaßt das gesamte Spek-
trum der Labordiagnostik (klinische Chemie,
Hämatologie, Immunhämatologie, Blutdepot,
Serologie, Enzymimmunologie), ist mit moder-
nen Geräten und einer Labor-EDV ausgestat-
tet und versorgt labordiagnostisch das Kreis-
krankenhaus Traunstein mit 490 Betten sowie
teilweise auch ein benachbartes Kreiskranken-
haus mit ca. 200 Betten.
Das Personal des Labors, bestehend aus ei-
nem Mikrobiologen und 20 technischen Assi-
stentinnen, führt jährlich etwa 800000 Analy-
sen durch und untersteht einem Arzt für Labo-
ratoriumsmedizin.
Gesucht wird eine dynamische, flexible und
kostenbewußt eingestellte Person, die für
die Bereiche Klinische Chemie, Serologie und
Enzymimmunologie die Laborleitung vertreten
kann. Erfahrungen im Routinebetrieb eines
klinisch-chemischen Labors sind Voraus-
setzung, EDV-Kenntnisse wünschenswert, je-
doch nicht zwingend erforderlich. Die Eingrup-
pierung erfolgt nach dem Bundes-Angestellten-
tarifvertrag (BAT).
Traunstein liegt im ostbayerischen Voralpen-
land zwischen Chiemsee und Salzburg direkt
am Fuße der Alpen. Alle weiterführenden
Schulen sind am Ort vorhanden.
Für nähere Auskünfte steht der Laborleiter
Dr. J. Habermann gerne zur Verfügung (Tel.
[0861] 705-272).
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Ausbil-
dungs- und Arbeitszeugnisse) an die Personal-
stelle des Kreiskrankenhauses Traunstein,
Cuno-Niggl-Straße 3, 83276 Traunstein.
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