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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  Kontrollseren  auf  humaner  oder  tierischer  Basis  in  getrockneter  und  rekonstituier- 
barer  Form,  wobei  dem  flüssigen  Serum  vor  der  Trocknung  Polyvinylpyrrolidon  (PVP)  zugesetzt  wird  und 

5  dadurch  eine  Verringerung  der  Trübung  im  rekonstituierten  Serum  erreicht  wird,  Verfahren  zu  ihrer 
Herstellung  sowie  ihre  Verwendung  zur  Qualitätskontrolle  in  der  klinisch-chemischen  Diagnostik. 

Unter  Kontrollseren  sind  Seren  humanen  oder  tierischen  Ursprungs  mit  gegebenenfalls  veränderter, 
jedoch  serumähnlicher  Zusammensetzung  zu  verstehen,  die  Serumbestandteile,  beispielsweise  Proteine, 
Enzyme,  enzymatisch  bestimmbare  Substrate  und  Elektrolyte  in  bekannter  Konzentration  enthalten  und  zur 

io  Kontrolle  von  Bestimmungsmethoden  für  diese  Serumbestandteile  geeignet  sind.  Als  Kontrollseren  im  Sinne 
der  Erfindung  sind  auch  Standardseren  zu  verstehen. 

Verfahren  zur  Herstellung  derartiger  Kontrollseren  einschließlich  der  Einstellung  einzelner  Bestandteile 
auf  gewünschte  Gehalte  sind  bekannt. 

Um  die  Haltbarkeit  labiler  Komponenten  wie  beispielsweise  Enzymen  oder  Lipoproteinen  zu  gewährlei- 
75  sten,  können  Kontrollseren  lyophilisiert  und  bei  niedriger  Temperatur  gelagert  werden.  Unerwünschte 

Nebeneffekte  einer  Lyophilisation  sind  Trübungen,  die  nach  Rekonstitution  der  Kontrollseren  durch  Verän- 
derung  des  Lösungsverhaltens  vor  allem  der  Lipoproteine  auftreten.  Diese  Trübungen  stören  häufig  bei 
spektrophotometrischen  Methoden,  so  daß  ein  Probenleerwert  zusätzlich  erforderlich  ist.  Besondere  Proble- 
me  bereitet  die  Trübung  bei  Messungen  im  Bereich  von  340  nm,  in  dem  vor  allem  solche  Enzymaktivitäts- 

20  bestimmungen  durchgeführt  werden,  die  auf  einer  NADH/NAD-Messung  beruhen.  Die  an  sich  schon  hohe 
Extinktion  von  NADH  wird  durch  die  Trübung  noch  erhöht,  sodaß  häufig  in  einem  Bereich  gemessen 
werden  muß,  in  dem  präzise  Messungen  nicht  möglich  sind.  Die  Ergebnisse  werden  ungenauer  und 
hängen  stark  von  der  Güte  des  Photometers  ab. 

Es  sind  bereits  Verfahren  zur  Vermeidung  von  Trübungen  bekannt.  In  DE-P  31  07  060  ist  der  Zusatz 
25  organischer  nicht  zuckerartiger  Substanzen  wie  Methanol,  Alanin,  Triäthylenglycol,  Valin,  Acetat,  Lactat  oder 

Natrium-2-hydroxymethylbutyrat  beschrieben.  Ein  solcher  Zusatz  kann  im  Falle  von  Alanin  und  Methylbuty- 
rat  Störungen  von  Enzymreaktionen  zur  Folge  haben.  Ein  Methanolzusatz  ist  allgemein  gesundheitsgefähr- 
dend.  Wenn  Natriumacetat  verwendet  wird,  ist  das  Kontrollserum  nicht  mehr  als  Universal-Kontrollserum  für 
Elektrolytbestimmungen  einsetzbar.  Ein  Zusatz  von  Ammoniumverbindungen  stört  bei  Harnstoff-Bestim- 

30  mungen.  Andere  Substanzen  können  generelle  Teststörungen  verursachen. 
Ein  weiteres  Verfahren  zur  Vermeidung  von  Trübungen  ist  in  DE-OS  33  29  952  durch  Zusatz  von  Prolin 

und  Na-Desoxycholat  vorbeschrieben.  Dieser  Zusatz  hat  jedoch  den  Nachteil,  daß  er  zu  Artefakten  bei  der 
Proteinauftrennung  mittels  Elektrophorese  führt  und  die  Enteiweißung  mit  Trichloressigsäure  z.B.  bei 
Bestimmung  von  Kreatinin  erschwert. 

35  Die  Erfindung  hat  sich  daher  die  Aufgabe  gestellt,  ein  Universal-Kontrollserum  mit  verminderter 
Trübungsneigung  nach  Rekonstitution  aus  einer  getrockneten  Form  herzustellen,  das  die  beschriebenen 
Nachteile  der  bekannten  Mittel  nicht  besitzt. 

Überraschenderweise  wurde  gefunden,  daß  sich  trübungsärmere,  homogenere  rekonstituierte  Kontroll- 
sera  herstellen  lassen,  wenn  dem  Kontrollserum  vor  der  Trocknung  Polyvinylpyrrolidon  (PVP)  zugesetzt 

40  wird.  Dadurch  wird  das  Serum  insgesamt  nicht  nur  homogener  sondern  auch  die  Präzision  von 
Konzentrations-  und  Aktivitätsbestimmungen  der  im  Kontrollserum  enthaltenen  Parameter  verbessert,  d.  h. 
die  Wiederfindung  der  deklarierten  Sollwerte  wird  für  den  Anwender  von  Qualitätskontrollsera  erleichtert. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  daher  ein  Kontrollserum  auf  humaner  oder  tierischer  Basis  in  getrockneter 
und  rekonstituierbarer  Form,  wobei  dem  flüssigen  Serum  vor  der  Trocknung  Polyvinylpyrrolidon  (PVP) 

45  zugesetzt  wird. 
Weiterhin  wurde  gefunden,  daß  eine  Trübung  des  Kontrollserums,  dem  Lipide  wie  Cholesterin  und 

Triglyceride  zugesetzt  werden,  ebenfalls  mit  Polyvinylpyrrolidon  als  weiteren  Zusatz  vermindert  und  die 
Homogenität  des  rekonstituierten  Serums  verbessert  wird. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  auch  ein  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Kontrollserums  wie  oben 
50  beschrieben,  wobei  dem  flüssigen  Serum  vor  der  Trocknung  PVP  zugegeben  wird. 

Ferner  ist  Gegenstand  der  Erfindung  die  Verwendung  eines  Kontrollserums  wie  oben  beschrieben  zur 
Qualitätskontrolle  klinisch  interessanter  Parameter  in  der  klinisch  chemischen  Diagnostik. 

Die  wirksame  Konzentration  des  PVP  mit  einem  Molekulargewicht  von  10.000  -  750.000  liegt  zwischen 
1-20  g/l.  Vorzugsweise  werden  2-6  g/l,  besonders  bevorzugt  3  g/l  mit  einem  Molekulargewicht  25.000  - 

55  30.000  eingesetzt.  Das  erfindungsgemäße  Verfahren  eignet  sich  zur  Herstellung  von  Klinisch-chemischen 
Kontrollseren,  d.h.  von  Präparaten,  die  zur  Qualitätskontrolle  klinisch  interessanter  Serumparameter  wie 
Enzym-,  Substrat-,  Lipid-,  Metabolit-,  Hormonoder  Elektrolytgehalt  verwendet  werden  sollen.  Es  eignet  sich 
ebenfalls  zur  Herstellung  eines  Kontrollserums  mit  dosierten  Lipiden  (Cholesterin,  Triglyceride). 
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Die  Extinktion  des  mit  destilliertem  Wasser  rekonstituierten,  getrockneten  Kontrollserums  mit  dem 
erfindungsgemäßen  Zusatz  wurde  mit  einem  Linienspektralphotometer  bei  546  nm  in  einer  Küvette  mit  1 
cm  Schichtdicke  gemessen  und  verglichen  mit  der  Extinktion  desselben  Kontrollserums  ohne  Zusatz. 

Unter  Rekonstitution  versteht  man  die  Lösung  eines  Trokkengutes  in  der  Menge  Lösungsmittel,  in  der 
5  es  vor  der  Trocknung  enthalten  war. 

Das  folgende  Beispiel  erläutert  die  Erfindung. 

BEISPIEL 

io  Als  Basis  für  Kontrollserum  wurde  gepooltes  Humanserum  von  gesunden  Spendern  und  Rinderserum 
verwendet.  Zu  einem  Teil  der  Seren  wurde  Eigelb-Extrakt  und  Rindercholesterinkonzentrat  zugegeben, 
wobei  Konzentration  an  Triglyceriden  und  Cholesterin  erhalten  wurden,  die  höher  waren  als  die  in  der 
folgenden  Tabelle  unter  den  Spalten  "Zugabe  von  Lipiden"  angegebenen  Werten.  Alle  derart  erhaltenen 
Proben  von  Seren  wurden  wiederum  in  zwei  Anteile  geteilt,  wobei  der  erste  Anteil  ohne  Zusatz  belassen 

15  wurde,  dem  zweiten  Anteil  3  g/l  Polyvinylpyrrolidon,  Molekulargewicht  25.000-30.000  der  Firma  Merck  AG, 
Darmstadt,  Art.  Nr.  7443,  in  fester  Form  zugesetzt  und  darin  gelöst  wurde. 

Alle  Proben  wurden  anschließend  keimfrei  filtriert,  in  Flaschen  abgefüllt  und  lyophilisiert.  Nach  Rekonsti- 
tution  mit  destilliertem  Wasser  wurden  Cholresterin,  Triglyceride  und  die  Trübung  gemessen. 

Die  Tabelle  gibt  die  Ergebnisse  der  Messungen  von  Cholesterin,  Triglyceriden  und  als  Maß  der 
20  Trübung  die  Extinktion  und  die  Variationsbreite  der  Extinktion  von  Flasche  zu  Flasche  (Homogenität)  bei 

546  nm  wieder.  Ihr  ist  zu  entnehmen,  daß  der  Zusatz  von  Polyvinylpyrrolidon  bei  allen  Proben  eine 
deutliche  Verringerung  der  Trübung  und  des  Variationskoeffizienten  (VK),  ein  Maß  für  die  genannte 
Variationsbreite  bewirkt. 
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50  Patentansprüche 

1.  Kontrollserum  auf  humaner  oder  tierischer  Basis  in  getrockneter  und  rekonstituierbarer  Form,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dem  flüssigen  Serum  vor  der  Trocknung  Polyvinylpyrrolidon  (PVP)  zugesetzt  wird. 

55  2.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Kontrollserums  gemäß  Anspruch  1  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
flüssigen  Serum  vor  der  Trocknung  PVP  zugegeben  wird. 

3.  Verwendung  eines  Kontrollserums  gemäß  Anspruch  1  zur  Qualitätskontrolle  klinisch  interessanter 

4 
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Parameter  in  der  klinisch  chemischen  Diagnostik. 

4.  Kontrollserum  gemäß  Anspruch  1  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  zugesetzte  PVP  ein  Molekularge- 
wicht  von  10.000  -  750.000  hat. 

5 
5.  Kontrollserum  gemäß  Anspruch  1  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  flüssigen  Serum  vor  der  Trock- 

nung  1-20  g/l  PVP  zugesetzt  wird. 

6.  Kontrollserum  gemäß  Anspruch  1  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  flüssigen  Serum  zur  Aufstockung 
io  Lipide  wie  Cholesterin  und  Triglyceride  zugesetzt  werden. 

Claims 

1.  A  human-  or  animal-based  control  serum  in  dried  and  reconstitutable  form,  wherein  polyvinylpyrrolidone 
75  (PVP)  is  added  to  the  liquid  serum  before  drying. 

2.  A  process  for  the  preparation  of  a  control  serum  as  claimed  in  Claim  1  ,  which  comprises  adding  PVP  to 
the  liquid  serum  before  drying. 

20  3.  The  use  of  a  control  serum  as  claimed  in  Claim  1  for  the  quality  control  of  parameters  of  clinical  interest 
in  clinicochemical  diagnosis. 

4.  A  control  serum  as  claimed  in  Claim  1,  wherein  the  added  PVP  has  a  molecular  weight  of  10,000- 
750,000. 

25 
5.  A  control  serum  as  claimed  in  Claim  1,  wherein  1-20  g/l  PVP  is  added  to  the  liquid  serum  before  drying. 

6.  A  control  serum  as  claimed  in  Claim  1  ,  wherein  lipids  such  as  cholesterol  and  triglycerides  are  added  to 
the  liquid  serum  to  raise  the  level  of  such  analytes. 

30 
Revendications 

1.  Serum  temoin  d'origine  humaine  ou  animale,  sous  forme  deshydratee  et  reconstituable,  caracterise  en 
ce  que  de  la  polyvinylpyrrolidone  (PVP)  a  ete  ajoutee  au  serum  liquide,  prealablement  ä  la  deshydrata- 

35  tion. 

2.  Procede  pour  preparer  un  serum  temoin  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  qu'on  ajoute  de  la 
PVP  au  serum  liquide,  prealablement  ä  la  deshydratation. 

40  3.  Utilisation  d'un  serum  temoin  selon  la  revendication  1  pour  le  controle  de  la  qualite  de  parametres 
interessants  du  point  de  vue  clinique,  lors  du  diagnostic  chimique  de  type  clinique. 

4.  Serum  temoin  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  PVP  ajoutee  a  une  masse  moleculaire 
allant  de  10000  ä  750000. 

45 
5.  Serum  temoin  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  qu'on  ajoute  1  ä  20  g/l  de  PVP  au  serum 

liquide,  prealablement  ä  la  deshydratation. 

6.  Serum  temoin  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  des  lipides,  comme  du  cholesterol  et  des 
50  triglycerides,  sont  ajoutes  au  serum  liquide  pour  en  augmenter  le  titre. 

55 
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