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Referenzintervalle vs. Entscheidungs-
grenzen – und darüber hinaus
Für einen klinischen chemiker gilt es als unfein, resultate ohne referenzwerte abzugeben. Un
bedingt nach geschlecht, alter etc. differenziert. das projekt «Seniorlabor» versucht überdies, 
die altersgrenze über die üblichen 60 oder 65 Jahre hinaus bis in biblische alterskategorien hin
auszuschieben (www.seniorlabor.ch). die Front der Forschung in den USa liegt gegenwärtig bei 
der etablierung von referenzintervallen für transgenderpersonen …

Allerdings sind diese Referenzwerte, wie 
sie auf den Befunden angegeben werden, 
keine Panazee. Eine Erhebung vor 10 
Jahren hatte gezeigt, dass sie selbst für 
übliche Messgrössen aus >80 verschie-
denen Quellen in Deutschland teils weit 
voneinander abweichen [1]. Es ist mir 
nicht bekannt, dass sich diese Verhält-
nisse in den letzten 10 Jahren erheblich 
geändert haben: Referenzwerte haben 
oft eine lange Lebensdauer, auch wenn 
sich Methoden, Kalibratoren, Kollektiv 
etc. in der Zwischenzeit geändert haben.
Als Beispiel aus der zitierten Publika-
tion ist Calcium im Serum dargestellt, 
sortiert nach dem unteren Referenzwert 
der jeweiligen Datenquelle. Der oberste 
Kurvenzug zeigt den zugehörigen obe-
ren Referenzwert (Abb. 1).

An diesen Harmonisierungsbedarf hat 
auch die AACC gedacht, als sie im No-
vember 2013 ein entsprechendes Posi-
tion Statement veröffentlichte. Und ein 
Past President der AACC hat im Novem-
berheft von Clin Lab News nachgedop-
pelt: «Why Harmonization Matters». Vo-
raussetzung für die vielzitierten Gesund-
heitsdaten im Kreditkartenformat sind 
bekanntlich vergleichbare Messresultate 
samt vergleichbaren Referenzwerten – 
und ausserdem einheitlichen Massein-
heiten. 
Nicht durchwegs besser ist die Situa-
tion für neue Messgrössen: Für Tropo-
nin galt ursprünglich die 99. Perzentile 
als Referenzwert; unglücklicherweise 
für jeden Testhersteller verschieden. 

Erst allmählich wurde mit den sen-
sitiven Verfahren deutlich, dass Ge-
schlechtsunterschiede vorliegen, z.B. 
für den Abbott-Test 16 ng/l für Frauen, 
34 ng/l für Männer [2]. 

klinisch beurteilen
Sollten wir uns für bestimmte Fra-
gestellungen nicht überhaupt von der 
Fixierung auf Referenzwerte lösen? 
Statt vom Gesunden aus zu urteilen, 
uns dem Arzt und der Patientin zu-
wenden und fragen, bei welchem Wert 
denn klinisch entschieden wird? Über 
Entscheidungsgrenzen und Aktions-
grenzen gibt es allerlei gelehrte Dis-
kussionen [3]. Hier einige praktische 
Beispiele: Zwangsläufig werden Ent-
scheidungsgrenzen bei der Bestim-
mung von Xenobiotika verwendet, z.B. 
in der Toxikologie oder beim thera-
peutischen drug monitoring. Bereits 
verlassen sind Referenzintervalle beim 
Glykohämoglobin. Es gelten vielerorts 
die Entscheidungsgrenzen der Ameri-
can Diabetes Association (ADA): für 
die Diagnose eines Diabetes mellitus 
≥6,5 %, als Behandlungsziel <7,0 %.
Irreführend ist die Angabe von Referen-
zintervallen für Lipide bei behandelten 
Patienten. Walter Riesen hatte die Dis-
kussion über Entscheidungsgrenzen in 
der «pipette» eröffnet (2013/2: 12–13). 
Er empfiehlt, entweder gar keine Re-
ferenzintervalle anzugeben, oder z.B. 

für LDL, vier Klassen von Zielwerten 
nach den Guidelines der European So-
ciety of Cardiology entsprechend der 
Behandlungsbedürftigkeit, was freilich 
auf dem Befund viel Platz braucht und 
ausserdem bei kumulativen Befunden 
möglicherweise verschwindet.
Ähnlich bei der Harnsäure: Ein häu-
fig angegebenes Referenzintervall für 
Frauen ist 137–363 μmol/l, für Männer 
214 – 488 μmol/l. Das Löslichkeitspro-
dukt der Harnsäure im Plasma liegt 
bei 408 μmol/l (37 °C, pH 7,4). Ober-
halb dieser Konzentration kann sich 
Harnsäure in Form von Natriumurat-
Kristallen in Gelenken und Geweben 
ablagern. Deshalb ist das Therapieziel 
der Arzneimittelbehandlung nach den 
Richtlinien der Europäischen Fachge-
sellschaft für Rheumatologie bei sym-
ptomatischen urikosämischen Patien-
ten eine dauerhafte Senkung der Harn-
säure im Serum auf <360 μmol/l [4]. 
Eine Geschlechtsdifferenzierung ist 
unsinnig, da es sich beim Löslichkeits-
produkt um eine physikalische Gege-
benheit handelt – unsere Referenz-
werte sind überflüssig. 
Wie kann man schliesslich den D-Di-
mer-Test zum Ausschluss einer Lun-
genembolie bei älteren Patienten treff-
sicherer machen, d.h. die Zahl der 
falsch-positiven Resultate verringern? 
Mit altersabhängigen Entscheidungs-
grenzen, in diesem Fall sehr pragma-
tisch dem Alter ×10 [5].

Fazit
Die im Titel suggerierte Alternative ist 
falsch: Entscheidungsgrenzen werden 
wichtiger, aber Referenzwerte nicht ab-
lösen. Entsprechend der Fragestellung 
ist in jedem Fall das adäquate Bezugs-
system zu wählen. Das beherrschen wir 
noch in keiner Weise. Vielfach ist die 

1 Dr. phil. Peter Hagemann, Zürich Abbildung 1  → Lesen Sie weiter auf Seite 21

Voraussetzung für die viel-  
zitierten Gesundheitsdaten  
im Kreditkartenformat sind  
bekanntlich vergleichbare  

Messresultate …



21p i p e t t e  –  s w i s s  l a b o r at o ry  m e d i c i n e  |  www. s u l m . c h n r .  4  |  a u g u s t  2 0 1 4 n e w S

Fragestellung des Arztes dem Labor 
überhaupt nicht bekannt. Das Kardi-
nalproblem für beide Bezugssysteme ist 
indessen die ungenügende Standardi-
sierung der Tests in der Labormedizin. 
Zusammen mit der eingangs skizzier-
ten Harmonisierung der Referenzinter-
valle und einer eindeutigen Bezeich-
nung der Messgrössen mittels LOINC 
(Logical Observation Identifier Names 
and Codes) könnte damit die Vorausset-
zung für einen rationellen Umgang mit 
Gesundheitsdaten geschaffen werden: 
«Big data», wie der modische Begriff 
lautet [6]. Nicht ganz überraschend 
kam die Initiative und das erste reali-
sierte Projekt nicht von einer Fachge-
sellschaft, sondern von Kaiser Perma-
nente, der grössten Organisation für 
managed care in den USA, weil das 
ständige Wiederholen und Zusammen-
suchen von Testresultaten Zeit kostet, 
Arbeit verursacht und damit teuer ist. 
Ohne unbedingt «big» zu sein, würde 
sich durch eine methodische Standardi-
sierung in der Altersmedizin ein neuer 
Ansatz in der Beurteilung von Mess-
werten eröffnen, nämlich longitudinale 
Vergleiche aktueller Messwerte mit den 
Vorwerten des Patienten vor 10 oder 20 
Jahren, wobei individuelle Veränderun-
gen schneller deutlich würden. 

Befund als prognose
Seit vor nunmehr 30 Jahren der Triple 
Test zur Frühdiagnose von Trisomie 
21 eingeführt worden war, geht es bei 
zunehmend mehr Fragestellungen um 

eine neue Dimension jenseits der Re-
sultatermittlung, nämlich die Risikoab-
schätzung. Es wird wichtig sein, dass 
unsere Fachgesellschaften zusammen 
mit den interessierten Klinikern ein Be-
griffssystem zur Mitteilung derartiger 
Befunde entwickeln – beim erwähn-
ten Triple Test scheint mir das nur be-
dingt gelungen. Ein aktuelles Thema ist 
die chronische Nierenerkrankung: Für 
die Beurteilung der Nierenfunktion ist 
nach wie vor Kreatinin die am meisten 
verwendete Messgrös se. Seine Serum-
konzentration wird zunächst in eine 
geschätzte glomeruläre Filtrationsrate 
(eGFR) umgerechnet, aktuell zumeist 
mit Hilfe der CKD-EPI-Formel. Deren 
Werte werden in der Regel in sechs Ka-
tegorien eingeteilt. Bei Patienten mit 
chronischer Nierenerkrankung wird 
empfohlen, zusätzlich die Albumin- 
ausscheidung zu messen. Zusammen 
erlauben es die beiden Messgrössen, in 
einer zweidimensionalen Matrix über 
das Stadium der Krankheit hinaus das 
Risiko abzuschätzen [7]. Ich bin skep-
tisch, ob wir uns da nicht zu weit von 
der Analytik entfernt haben: Die schar-
fen Rechtecke der Matrix täuschen eine 
absolute Wahrheit vor, die wir in Wirk-
lichkeit angesichts von Messunschärfe 
sowie Einflussgrössen und Störfakto-
ren nicht erreichen, schon gar nicht bei 
zwei beteiligten Messgrössen plus der 
empirischen CKD-EPI-Formel. Die Kli-
niker, welche die Darstellung entwickelt 
hatten, ahnten natürlich nicht, dass be-
sonders für die Bestimmung von Albu-

min im Urin die Standardisierung völ-
lig ungenügend ist, wie kürzlich bei ei-
nem Vergleich von 17 Methoden gezeigt 
wurde [8]. Befunde von verschiedenen 
Laboratorien können nicht miteinan-
der verglichen werden. Für kumulative 
Befunde – und gerade die wären für den 
Verlauf wichtig – ist die Darstellung un-
geeignet. Hier besteht Handlungsbedarf 
in der Postanalytik, wünschenswert wä-
ren insbesondere auch die Differenzie-
rung nach Geschlecht (wichtig: Frauen 
>50 Jahren) und manchen Ethnien.
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Sans login ni mot de passe, les nou-
velles versions «Bases physiopatholo-
giques en hématologie générale – un 
aide-mémoire d’hématologie», v. 16.0 
(2014), sont accessibles à l’adresse: 
www.2bib.ch/hemato (à choix version 
française ou version anglaise).
Auteurs : Pierre-Michel Schmidt, Pierre 
Cornu et Anne Angelillo-Scherrer.
Public cible : médecins internistes et 
généralistes, étudiants en médecine, 
candidats au titre FAMH pluridiscipli-
naire ou en hématologie.

Bases physiopatholo-
giques en hématologie 
générale

PLANÈTE AFRIQUE
Die etwas andere Weiterbildung

Nachdem wir durch die Laborwelten 
gereist sind und diese von der dunklen 
Seite betrachtet haben, begeben wir 
uns in der diesjährigen Berner Tagung 
am 8. November auf eine Reise durch 
das geheimnisvolle Afrika. Heben Sie 
ab und landen Sie gemeinsam mit uns 
auf dem «Planète Afrique»!
Einige Referate haben einen medizi-
nischen Bezug, doch Afrika hat auch 
eine grossartige Tierwelt – über aus-
sterbende Tiere sowie über die Genetik 
gefährdeter Tiere wird berichtet.
Afrika ist aber auch durch seine Kriege 
und Katastrophen in den Schlagzeilen. 

Deshalb wird uns ein Referent über 
seine Erfahrungen in der Kriegschir-
urgie informieren.
Hansjörg Enz, ehemaliger Tagesschau-
Moderator, und sein Kollege, der SRF-
Redaktor Ruedi Küng, berichten von 
ihrer jahrelangen Korrespondentenzeit 
sowie Entwicklungszusammenarbeit.
Lassen Sie sich den ganzen Tag von 
den Gerüchen, Klängen und Schönhei-
ten Afrikas verführen.
Weitere Informationen und Anmel-
dung unter www.labmed.ch.




