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Lipidprofile im Praxislabor
Messung der lipide
Lipide im praxislabor
Praxislabor werden meist die Klinisch-Chemischen
Analysengeräte
Für die messung
klinisch-chemischen analysengeräte
Tests wie reflotron,
Reflotron, Dri-Chem
mit einzelnen tests
dri-chem oder Spotchem
spotchem verwendet. Mit
mit dem Afinion
afinion und dem
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k1 Klinische
Ringversuch K1
ringversuch
klinische Chemie
chemie
Für den Ringversuch in der Klinischen Chemie verwendet der Verein
für medizinische Qualitätskontrolle
(www.mqzh.ch) menschliches Plasma
mit Zusätzen von unterschiedlichen
Herstellern. Die Ringversuche sind in
der Schweiz obligatorisch und werden mit folgenden Toleranzen ausgewertet:
−− Cholesterin: ±10%
Triglyzeride: ±20%
−− Triglyceride:
−− HDL-Cholesterin: ±21%
Nicht alle K1-Plasmen sind für die Abbildung 1: Entwicklung des MQ-Teilnehmerkollektives der Lipid-Ringversuche von
Analyse mit dem Afinion und dem 2013 bis 2015.
Cobas b101 geeignet, deshalb erhalten Teilnehmer mit diesen Geräten die Probe K30. Im Zeitraum von
Proben
2013 – 2015 haben wir sieben
7 Proben
eineingesetzt,
denen
K1 und
K30 vergesetzt,
beibei
denen
beide
Proben
gleichbar waren.
Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des
Teilnehmerkollektives über den Versuchszeitraum. Die Gesamtzahl der
Teilnehmer blieb praktisch konstant,
innerhalb der Gerätegruppen gab es
Verschiebungen hin zu den Geräten
Dri-Chem und Afinion.

Zielwertevergleich
Für jeden Gerätetyp wurde ein eigener
Zielwert mit Hilfe des Mittelwertes
nach Ausreisserelimination berechnet. Als Referenz für den Vergleich der
Abweichungen wurde der Sollwert der
Nasschemie-Geräte verwendet.

Abbildung 2: Abweichung der Cholesterin-Zielwerte in Prozent vom Zielwert der Gruppe
«Nasschemie».
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Abbildung 3: Abweichung der Triglycerid-Zielwerte
Triglyzerid-Zielwerte in Prozent vom Zielwert der Gruppe
«Nasschemie».

Abbildung 4: Abweichung der HDL-Cholesterin-Zielwerte in Prozent vom Zielwert der
Gruppe «Nasschemie».
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