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(54)  Aufbereitung  von  lipoproteinhältigen  Proben. 

(57)  Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ist 
ein  Probenaufbereitungsmittel  für  lipoprotein- 
hältige  Proben  und  zur  immunchemischen  Be- 
stimmung  eines  Antigens,  wobei  das  Mittel 
einen  Verdünnungspuffer  mit  einem  Gehalt  an 
einer  Aminosäure,  gegebenenfalls  mit  einem 
Gehalt  an  einem  Reaktionsbeschleuniger,  und 
Antikörper  gegen  das  zu  bestimmende  Antigen 
enthält. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Probenaufbereitungs- 
mittel  für  lipoproteinhältige  Proben  und  zur  immun- 
chemischen  Bestimmung  eines  Antigens  sowie  ein 
Set  zur  Herstellung  eines  Probenaufbereitungsmit- 
tels.  Ebenso  betrifft  die  Erfindung  ein  Verfahren  zur 
immunchemischen  Bestimmung  eines  Antigens  so- 
wie  ein  Verfahren  zur  Verringerung  oder  Beseitigung 
von  Trübungen  in  einer  biologischen  Flüssigkeit,  z.B. 
in  einer  Blut-  oder  Plasmaprobe. 

Ein  Lipoprotein  ist  ein  Partikel  mit  einem  Kern 
aus  hydrophoben  Lipiden  (Cholesterin,  Cholesterin- 
ester,  Phosphatide,  Triglyceride),  der  von  einer  Hülle 
aus  polaren  Lipiden  und  Apoproteinen  A-1,  A-2,  A-4, 
B-48,  B-100,  C  und  E  umgeben  ist.  Die  Lipoproteine 
solubilisieren  einerseits  stark  hydrophobe  Lipide,  und 
enthalten  andererseits  Signale,  die  den  Transport  be- 
stimmter  Lipide  an  spezifischen  Zellen  und  Geweben 
regulieren. 

Lipoproteine  können  in  verschiedene  Dichteklas- 
sen  aufgeteilt  werden: 

Chylomikronen,  VLDL  ("very  low  density  lipopro- 
teins"),  IDLfintermediate  density  lipoproteins"),  LDL 
("low  density  lipoproteins")  und  HDL  ("high  density  li- 
poproteins") 

Abhängig  vom  Proteinanteil  zeigen  die  Lipopro- 
teine  in  der  Elektrophorese  eine  unterschiedliche  Mo- 
bilität  und  werden  in  Beta-Lipoproteine,  Prä-Beta-Li- 
poproteine  und  Alpha-Lipoproteine  eingeteilt.  LP-X  ist 
ein  pathologisches  Lipoprotein,  das  zu  einem  hohen 
Anteil  aus  Phosphatiden  und  Cholesterinester  be- 
steht. 

Lp(a)  ist  ein  weiteres  Lipoprotein,  das  in  das  Ar- 
teriosklerosegeschehen  involviert  ist.  Die  Struktur 
des  Lp(a)  läßt  sich  vom  Aufbau  des  LDL  Partikels  ab- 
leiten.  Lp(a)  ein  LDL-Partikel,  das  über  Disulfid- 
brücken  mit  dem  hoch  glykosilierten  Apo-Lipoprotein 
(a)  verbunden  ist.  Lp(a)  weist  sowohl  inter-  als  auch 
intraindividuelle  Heterogenität  in  seiner  Lipid-  und 
Proteinzusammensetzung  auf.  Es  stellt  einen  gene- 
tisch  determinierten,  unabhängigen  Risikofaktor  für 
Arteriosklerose  dar. 

Die  Bestimmung  von  Lipoproteinen  in  einer  bio- 
logischen  Flüssigkeit,  wie  einer  Blut-  oder  Plasmapro- 
be  gewinnt  im  Rahmen  der  Vorsorgeuntersuchungen 
zur  Erfassung  des  Risikos  von  Herz-  und  Kreislauf- 
erkrankungen,  aber  auch  im  Rahmen  von  Therapien 
zur  Kontrolle  des  Lipoproteingehalts  zunehmend  an 
Bedeutung.  Lipoproteine  werden  im  allgemeinen 
durch  immunchemische  Bestimmung  erfaßt.  Dafür 
werden  Antikörper  gegen  das  zu  bestimmende  Lipo- 
protein  eingesetzt  und  die  entstandenen  Immunkom- 
plexe  bestimmt.  Die  Detektion  der  entstandenen  Im- 
munkomplexe  erfolgt  dabei  durch  optische  Metho- 
den,  beispielsweise  durch  Erfassung  der  Zunahme 
der  Trübung  in  einer  Probe.  Voraussetzung  für  die  da- 
für  notwendigen  optischen  Tests  ist  eine  möglichst 
klare  Probenlösung,  um  die  Empfindlichkeit  der  Be- 
stimmung  zu  maximieren. 

Die  Eigentrübung  von  Seren  stellt  vor  allem  bei 
lipämischen  oder  hyperlipoproteinämischen  Seren 
ein  Problem  dar.  Auch  bei  geringem  Lipämiegrad 
kann  nämlich  durch  die  Trübung  die  Detekion  von  ge- 

5  ringen  Mengen  an  Lipoproteinen  unmöglich  werden. 
So  ist  beispielsweise  die  Detekion  von  Immunprä- 

zipitaten,  die  nephelometrisch  oder  turbidimetrisch 
gemessen  werden,  durch  die  Eigentrübungen  des 
Probenmaterials  empfindlich  gestört. 

10  Insbesondere  stößt  die  turbidimetrische  Bestim- 
mung  von  Lp(a)  wegen  der  Größe  des  Partikels  bzw. 
seiner  strukturellen  Heterogenität,  besonders  bei 
Proben  mit  hoher  Eigentrübung  (Chylomikronen,  Tri- 
glyceride)  und  einmal  eingefrorenen  und  wieder  auf- 

15  getauten  Proben  immer  wieder  auf  Schwierigkeiten. 
Bei  solchen  Proben  werden  oft  falsch  hohe  Lp(a) 
Konzentrationen  gefunden.  Gleichgelagerte  Schwie- 
rigkeiten  ergeben  sich  bei  der  nephelometrischen  Be- 
stimmung  des  Lp(a). 

20  Die  Beseitigung  von  Trübungen  in  einem  Serum 
ist  daher  für  die  klinische  Analyse,  insbesondere  für 
die  Bestimmung  von  Lipoproteinen  von  außerordent- 
licher  Bedeutung. 

Ein  gängiges  Maß  für  die  Trübung,  die  eine  Lö- 
25  sung  aufweist  ist  das  LSU  (light  scattering  Unit).  Im 

allgemeinen  gilt  eine  Lösung  als  trüb,  wenn  sie  bei 
der  Messung  im  Nephelometer  bei  340  nm  und  einer 
Schichtdicke  von  1  cm  ein  Meßsignal  von  mehr  als  70 
LSU  aufweist.  Eine  Messung  der  Antigen-Antikörper- 

30  Reaktion  wird  bei  70  LSU  und  darüber  deutlich  ver- 
fälscht.  Zur  klinischen  Analyse  sollten  Proben  eine 
maximale  Trübung  von  vorzugsweise  zwischen  30 
und  40  LSU  aufweisen. 

Zur  Beseitigung  der  störenden  Trübungen  in  lipämi- 
35  sehen  Proben  wird  beispielsweise  in  derClinica  Chimica 

Acta  (135  (1983)  203  -  208)  eine  Behandlung  mit  Lipa- 
sen  oder  eine  Hochgeschwindigkeitszentrifugation 
empfohlen.  Von  der  Verwendung  von  Detergentien 
wird  aber  unbedingt  abgeraten,  da  diese  zwar  die  Ei- 

40  gentrübung  der  Probe  herabsetzen,  aber  auch  zu  ei- 
ner  starken  Reduktion  der  immunchemischen  Ant- 
wort  führen.  Als  Reaktionsbeschleuniger  für  die  im- 
munchemische  Reaktion  wird  Polyethylenglycol  vor- 
geschlagen. 

45  Bei  der  Lyophilisaten  von  Kontrollseren  kommt 
es  insbesondere  bei  lipämischen  Proben  durch  den 
Vorgang  des  Lyophilisieren  und  des  anschließenden 
Rekonstituierens  der  ursprünglich  klaren  Seren  zur 
Entstehung  einer  Trübung.  Als  Vorkehrung  zur  Ver- 

50  hinderung  der  Trübung  wird  im  EP  0  141  922  die  Zu- 
gabe  von  einem  Detergens  und  Prolin  vor  der  Lyophi- 
lisierung  des  Kontrollserums  vorgeschlagen.  Die  Se- 
ren  werden  mit  Prolin  und  Natriumdesoxycholat  ver- 
setzt  und  lyophilisiert.  Nach  Rekonstitution  des 

55  Lyophilisates  konnte  festgestellt  werden,  daß  die  kla- 
ren  Seren  nicht  trüb  geworden  waren.  Da  bei  diesem 
Haltbarmachen  von  Kontrollseren  immer  von  klaren 
Seren  ausgegangen  wird,  konnte  eine  Klärung  der 
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Lösung,  d.h.  eine  Verringerung  der  Trübung  durch 
Detergens/Prolin  nicht  erfolgen. 

Auch  in  der  EP  0  058  959  sind  diverse  Zusätze 
zur  Herstellung  von  Kontrollseren  genannt,  die  nach 
Lyophilisierung  und  Rekonstitution  klar  bleiben  sol- 
len.  Als  Mittel  zur  Verhinderung  einer  Trübung  be- 
dingt  durch  die  Änderung  des  Aggregatzustandes 
werden  etwa  organische,  nicht  zuckerartige  Substan- 
zen  wie  Methanol,  Alanin,  Triethylenglycol,  Valin, 
Acetat,  Lactat  oder  Natrium-2-hydroxymethylbutyrat 
vorgeschlagen.  Aber  auch  in  der  EP  0  058  959  wurde 
keine  Möglichkeit  geoffenbart,  eine  zu  untersuchen- 
de  Probe  zu  behandeln,  um  eine  ungestörte  Bestim- 
mung  eines  Lipoproteingehalts  durchführen  zu  kön- 
nen. 

Die  Erfindung  stellt  sich  zur  Aufgabe,  eine  Tech- 
nologie  zur  Verfügung  zu  stellen,  mit  dereinerseits  ei- 
ne  eventuell  vorhandene  Eigentrübung  in  biologi- 
schen  Flüssigkeiten  verringert  oder  beseitigt  und  an- 
dererseits  die  möglichst  unverfälschte  Bestimmung 
eines  Antigens  in  einer  Probe  ermöglicht  wird. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  ein 
Mittel  gelöst,  welches  zur  Probenaufbereitung  eine 
Aminosäure  enthält,  die  eine  Trübung  in  der  Probe 
vermindert  oder  beseitigt  und  gleichzeitig  die  immun- 
chemische  Bestimmung  eines  Antigens  vorzugweise 
eines  Lipoproteins  mit  Hilfe  eines  im  Mittel  enthalte- 
nen  Antikörpers  gegen  das  zu  bestimmende  Antigen 
unbeeinflußt  läßt.  Das  erfindungsgemäße  Mittel 
weist  vorteilhafterweise  einen  Gehalt  eines  Reakti- 
onsbeschleunigers  auf,  beispielsweise  Polyethylen- 
glykol.  Die  Aminosäure  liegt  in  einem  gepufferten  Me- 
dium,  vorzugsweise  in  einer  Konzentration  von  0,05 
-  3  M,  am  meisten  bevorzugt  0,1  -  0,5  M  vor.  Es  hat 
sich  herausgestellt,  daß  vor  allem  Prolin  zur  Beseiti- 
gung  der  Trübung  in  einer  lipämischen  bzw.  trüben 
Probe  hervorragend  geeignet  ist,  unabhängig  von  der 
Vorbehandlung  der  Probe. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  des  Mittels 
enthält  Antikörper  gegen  ein  Lipoprotein  und  wird  zur 
immunchemischen  Bestimmung  dieses  Lipoproteins 
verwendet. 

Beispielsweise  kann  das  erfindungsgemäße  Mit- 
tel  zur  Bestimmung  von  Lp(a)  eingesetzt  werden,  wo- 
bei  das  Mittel  in  diesem  Fall  Lp(a)  Antikörper,  vor- 
zugsweise  ein  Lp(a)-Antiserum  enthält.  Das  erfin- 
dungsgemäße  Mittel  kann  durch  Modifikation  von 
käuflich  erhältlichen  Reagenzien  bzw.  Reagenskom- 
ponenten  in  einfacherweise  hergestellt  werden. 

Das  erfindungsgemäße  Mittel  ermöglicht  die  un- 
gestörte  Bestimmung  vorzugsweise  von  Lipoprotei- 
nen  in  einer  Probe,  gleichgültig,  ob  die  Probe  zuvor 
tiefgefroren,  gekühlt  gelagert  oder  frisch  abgenom- 
men  wurde.  Als  Probe  kann  insbesondere  eine  biolo- 
gische  Flüssigkeit  herangezogen  werden,  beispiels- 
weise  eine  Blut-,  Serum-  oder  Plasmaprobe,  die 
durch  einen  Lipoproteingehalt  optisch  trüb  ist. 

Es  ist  überraschend,  daß  das  erfindungsgemäße 

Mittel  die  Empfindlichkeit  der  Bestimmung  von  bei- 
spielsweise  Lp(a)  wesentlich  erhöht,  wobei  gleichzei- 
tig  mit  einer  Referenzmethode  gezeigt  werden  kann, 
daß  die  erhaltenen  Ergebnisse  von  hoher  Relevanz 

5  sind.  Der  Zusatz  von  Prolin  zu  einem  Probenaufberei- 
tungsmittel  senkt  deutlich  den  Blindwert  einer  Se- 
rumprobe  und  erhöht  die  nephelometrisch  bestimmte 
Extinktionsdifferenz  ab  dem  Zeitpunkt  der  Antikör- 
perzugabe. 

10  Der  vorteilhafte  Effekt  von  Aminosäuren,  insbe- 
sondere  Prolin,  im  erfindungsgemäßen  Mittel  ist  um- 
so  überraschender,  da  Aminosäuren  im  allgemeinen 
im  Zusammenhang  mit  Detergenzien  nur  zur  Verhin- 
derung  einer  Trübungsbildung  in  einem  lyophilisier- 

15  ten  Kontrollserum  vorgeschlagen  werden,  jedoch 
derartige  Zusätze  (Detergenzien)  zu  einer  Probe  für 
eine  immunchemische  Bestimmung  als  störend  be- 
trachtet  wurden.  Außerdem  werden  solche  Proben 
nicht  lyophilisiert,  wodurch  keine  Veranlassung  be- 

20  stand,  eine  Trübungsbildung  während  einer  Lyophili- 
sierung  und  Rekonstitution  durch  derartige  Zusätze 
zu  verhindern. 

Auch  beim  erfindungsgemäßen  Mittel  ist  es  vor- 
teilhaft,  daß  der  Probe  kein  Tensid  zugesetzt  wird,  um 

25  eine  ungestörte  immunchemische  Bestimmung  eines 
Antigens  zu  ermöglichen.  Das  erfindungsgemäße 
Mittel  oder  das  Set  zur  Herstellung  des  Mittels  sowie 
die  Komponenten  in  diesem  Set  sind  also  vorteilhaf- 
terweise  im  wesentlichen  frei  von  Tensiden.  Als  "im 

30  wesentlichen"  tensidfrei  werden  Lösungen  angese- 
hen,  die  einen  Tensidgehalt  von  weniger  als  etwa 
0,01%  aufweisen. 

Eine  immunchemische  Bestimmung  in  einer  Lö- 
sung  mit  einem  Tensidgehalt  von  mehr  als  0,05  %  wird 

35  schon  so  deutlich  durch  das  Tensid  verfälscht,  daß 
die  erhaltenen  Meßergebnisse  nicht  mehr  aussage- 
kräftig  sind. 

Es  hat  sich  auch  gezeigt,  daß  es  vorteilhaft  ist, 
das  erfindungsgemäße  Mittel  als  Set  von  zumindest 

40  zwei  Komponenten  zur  Verfügung  zu  stellen.  In  einer 
ersten  Komponente  kann  somit  die  Aminosäure  und 
gegebenenfalls  ein  Reaktionsbeschleuniger  in  Ge- 
genwart  von  Puffersubstanzen  vorgelegt  werden,  ei- 
ne  zweite  Komponente  enthält  Antikörper  gegen  das 

45  zu  bestimmende  Antigen. 
Gemäß  einem  weiteren  Aspekt  betrifft  die  Erfin- 

dung  ein  Verfahren  zur  immunchemischen  Bestim- 
mung  eines  Antigens  bei  welchem  einer  zur  immun- 
chemischen  Bestimmung  vorgeschlagenen  Probe  ei- 

50  ne  Aminosäure  zugesetzt  wird,  anschließend  oder 
gleichzeitig  Antikörper  gegen  das  zu  bestimmende 
Antigen  in  die  Probe  eingebracht  werden  und  der  ge- 
bildete  Antikörper-Antigen-Komplex  bestimmt  wird. 

Ein  anderer  Aspekt  der  Erfindung  betrifft  ein  Ver- 
55  fahren  zur  Verringerung  oder  Beseitigung  von  Trü- 

bungen  in  einer  trüben,  biologischen  Flüssigkeit  wel- 
ches  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  der  trüben  bio- 
logischen  Flüssigkeit  eine  Aminosäure  zugegeben 
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wird.  Dadurch  wird  gleichzeitig  ein  Verfahren  zur  Auf- 
bereitung  einer  Probenflüssigkeit  zur  Verfügung  ge- 
stellt. 

Bei  den  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird  be- 
vorzugt  Prolin  als  Aminosäure  verwendet. 

Die  erfindungsgemäßen  Verfahren  werden  vor- 
zugsweise  bei  Blut-  bzw.  Plasmaproben  angewendet 
sowie  bei  zur  immunchemischen  Bestimmung  vorge- 
sehenen  trüben,  lipoproteinhältigen  Probeneines  An- 
tigens. 

Ein  weiterer  Aspekt  der  Erfindung  betrifft  die 
Verwendung  einer  Aminosäure,  insbesondere  Prolin, 
zur  Verringerung  oder  Beseitigung  von  Trübungen  in 
einer  biologischen  Flüssigkeit,  vorzugsweise  in  einer 
zur  immunchemischen  Bestimmung  vorgesehenen 
trüben,  lipoproteinhältigen  Probe  eines  Antigens,  so- 
wie  die  Verwendung  einer  Aminosäure,  insbesondere 
Prolin,  zur  Aufbereitung  von  lipoproteinhältigen  Pro- 
ben,  vorzugsweise  in  einer  zur  immunchemischen 
Bestimmung  eines  Antigens  vorgesehenen  Probe. 

Die  Erfindung  wird  durch  die  nachfolgenden  Bei- 
spiele  noch  näher  erläutert.  Die  Beispiele  beschrei- 
ben  die  Bestimmung  von  Lp(a)  in  Serumproben  mit 
Hilfe  von  entsprechend  modifizierten,  käuflich  er- 
hältlichen  Einzelreagenzien  von  Immuno  AG  entspre- 
chend  einer  gültigen  Arbeitsvorschrift  (Anti-Human 
Lp(a)  v.  Schaf,  Reference  Standard  Lp(a)  Human, 
Norm  control  Lp(a)  Human).  Die  Extinktionsdifferenz 
wird  mit  Hilfe  eines  Photometers  oder 
Analysenautomates  erfaßt,  in  den  angeführten  Bei- 
spielen  mit  einem  COBAMSIRA-Gerät  (Hoffmann  La 
Roche). 

Beispiel  1:  Extinktionsverlauf  der  Eichkurve. 

Von  einer  Reihe  von  Lp(a)  Lösungen  mit  unter- 
schiedlichen  Konzentrationen  an  Lp(a)  wurde  die  Ex- 
tinktion  gemessen  und  eine  Eichkurve  erstellt.  Einer 
Probe  enthaltend  Lp(a)  wird  Verdünnungspuffer  ent- 
haltend  1  x  PBS  (1  x  PBS  :  10  mM  Na/K-Phosphat, 
0,8  %  NaCI,  0,2  %  HCl,  pH  7,2)  und  4  %  PEG  mit  oder 
ohne  Zusatz  von  0,1  mol/l  Prolin  und  nach  5  min  eine 
Lp(a)-Antikörperlösung  zugegeben.  In  Fig.lAistder 
Extinktionsverlauf  der  Eichkurve  mit  dem  Zusatz  von 
0,1  mol/l  Prolin  im  Verdünnungsmedium  und  in  Fig. 
1  B  derselbe  Verlauf  ohne  Zusatz  wiedergegeben. 

Wie  ersichtlich  weist  der  Calibrator  mit  der  höch- 
sten  Lp(a)  Konzentration,  nämlich  1  08  mg/dl,  eine  Ex- 
tinktion  von  0,09  RATES  gegenüber  0,125  RATES 
desselben  Calibrators  im  Verdünnungsmedium  mit 
0,1  mol/l  Prolin  auf.  Durch  den  Zusatz  von  Prolin  wird 
also  das  Reaktionssignal  verstärkt.  RATES  entspre- 
chen  dabei  dem  Meßsignal  der  Antigen-Antikörper- 
Reaktion  nach  Subtraktion  des  Meßsignals,  das  nach 
Zugabe  des  Verdünnungspuffers  gegenüber  der  ur- 
sprünglichen  Lösung  aufgetreten  ist. 

Weiters  wird  aus  dem  Verlauf  der  Eichkurve  er- 
sichtlich,  daß  die  Eichkurve  ohne  Zusatz  im  Verdün- 

nungsmedium  zu  höheren  Konzentrationen  hin  ab- 
flacht  (Fig.  1  B),  während  die  in  Fig.  1  Agezeigte  Kurve 
einen  linearen  Verlaufzeigt. 

5  Beispiel  2:  Lp(a)-Bestimmung  mit  Vorinkubation 

Eine  Serumprobe  mit  hoher  Eigentrübung  wird 
mit  Verdünnungspuffer  enthaltend  0,1  mol/l  Prolin  5 
min  inkubiert.  Dann  folgt  eine  Zugabe  von  Lp(a)-An- 

10  tikörpern.  Die  Extinktion  wird  bei  einer  Wellenlänge 
von  340  nm  gemessen  und  gegen  die  Zeiteinheit  auf- 
getragen  (Fig.  2A).  Derselbe  Versuch  wurde  auch  oh- 
ne  (Fig.  2B)  Zugabe  von  Prolin  im  Verdünnungspuffer 
durchgeführt.  Daraus  ist  ersichtlich,  daß  die  Extinkti- 

15  on  entsprechend  dem  Blindwert  der  Serumprobe  von 
0,36  (ohne  Zusatz)  auf  0,24  (mit  Prolin)  gesenkt  wer- 
den  konnte. 

Die  Extinktionsdifferenz  ab  dem  Zeitpunkt  der 
Antikörperzugabe  ist  im  Reaktionsverlauf  des  Ansat- 

20  zes  mit  Prolin  (Fig.2A)  um  200  %  größerals  im  Ansatz 
ohne  Prolin  (Fig.  2B).  Daraus  errechnet  sich  eine 
Lp(a)-Konzentration  von  103,3  mg/dl  im  Ansatz  mit 
Prolin,  jedoch  gleichzeitig  ein  falsch  niedriger  Wert 
von  19,2  mg/dl  im  Ansatz  ohne  Prolin.  Im  allgemeinen 

25  wird  eine  Lp(a)-Konzentration  von  unter  30  als  nor- 
mal  angesehen,  darüber  liegende  Werte  gelten  als 
pathologisch.  Im  vorliegenden  Fall  wäre  also  die  Pro- 
be  aufgrund  der  konventionellen  Meßmethoden  als 
"normal"  (19,2  mg/dl)  angesehen  worden,  obgleich 

30  die  richtige  Konzentration  (ermittelt  mit  Referenzme- 
thode)  einen  deutlich  pathologischen  Wert  darstellt. 

Beispiel  3:  Lp(a)-Bestimmung  mit  Vorinkubation 

35  Analog  zu  Beispiel  2  wurde  der  Lp(a)-Gehalt  ei- 
ner  Probe  durch  Zugabe  von  Lp(a)-Antikörpern 
turbidimetrisch  bestimmt.  Derselbe  Reaktionsverlauf 
wie  in  Fig.  2Aund  2B  ist  in  den  Fig.  3Aund  3B  mit  dem 
Calibrator  der  höchsten  Lp(a)-Konzentration  (=  108 

40  mg/dl)  wiedergegeben.  In  diesem  Beispiel  konnte  das 
Reaktionssignal  (ohne  Zusatz,  Beispiel  3B)  durch 
den  Zusatz  von  0,1  mol/l  Prolin  um  50  %  verstärkt 
werden. 

45  Beispiel  4:  Korrelation  zwischen  frischen  und 
aufgetauten  Proben 

Wie  erwähnt  ergaben  sich  bei  einmal  eingefrore- 
nen  und  wieder  aufgetauten  Seren  bei  der 

so  turbidimetrischen  Bestimmung  des  Lp(a)  gegenüber 
frisch  getesteten  Proben  wegen  der  Trübung  des  auf- 
getauten  Probenmaterials  Diskrepanzen. 

Die  erzielte  Verbesserung  durch  Zusatz  von  Pro- 
lin  zum  Mittel  soll  durch  das  folgende  Beispiel  doku- 

55  mentiert  werden: 
Ein  Panel  von  25  Serumproben  wurde  aliquotiert, 

der  eine  Teil  noch  am  selben  Tag  der  Blutabnahme 
getestet,  der  andere  Teil  eingefroren.  Dieses  Aliquot 

4 
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wurde  am  nächsten  Tag  aufgetaut  und  dann  be- 
stimmt. 

Die  Ergebnisse  der  Bestimmungen  ohne  Prolin 
sind  in  Fig.  4A  dargestellt.  Die  Korrelation  zwischen 
den  frisch  getesteten  und  den  aufgetauten  Proben  5 
betrug  R  =  0,908  und  die  Geradengleichung  lautet  y 
=  1,01  +  0,88x.  In  einem  Parallelansatz  wurden  die 
aufgetauten  Proben  mit  Prolin  bestimmt.  Der  Ver- 
gleich  zu  den  frisch  getesteten  Proben  ist  in  Fig.  4B 
dargestellt.  Die  Korrelation  verbesserte  sich  auf  R  =  10 
0,972,  auch  die  Geradengleichung  zeigt  mit  y  =  3,52 
+  1,09x  eine  deutliche  Verbesserung  der  Überein- 
stimmung  mit  den  Idealwerten  mit  der  Steigung  1. 

Beispiel  5:  Lp(a)-Bestimmung  mittels 
Elektroimmundiffusion 

Als  Referenzmethode  der  immunologischen 
Lp(a)-Bestimmung  dient  die  Elektroimmundiffusion. 

Die  in  Beispiel  4  verwendeten  eingefroreren  und 
aufgetauten  Proben  wurden  in  einem  Parallelansatz 
auch  in  der  Elektroimmundiffusion  getestet.  (Metho- 
de  nach  Laureil,  Anal.  Biochem.  15  (1966),  45) 

In  Fig.  5A  sind  die  Ergebnisse  der 
turbidimetrischen  Bestimmung  ohne  Prolin  denen 
der  Bestimmung  durch  Elektroimmundiffusion  ge- 
genübergestellt.  Die  Korrelation  beträgt  R  =  0,918 
und  die  Geradengleichung  fürdie  Elektroimmundiffu- 
sionskurve  lautet  y  =  1,95  +  0,54x.  (y  =  1,01  +  0,88x 
fürdie  turbidimetrische  Bestimmung:  Fig.  4A).  Es  be- 
steht  somit  zwischen  den  beiden  Methoden  ein  deut- 
licher  Unterschied  in  den  erhaltenen  Ergebnissen. 

Durch  Zugabe  von  Prolin  konnte  nicht  nur  der 
Korrelationskoeffizient  auf  R  =  0,989  verbessert  wer- 
den,  auch  die  Geradengleichung  y  =  3,34  +  0,92x 
zeigt  eine  fast  vollkommene  Übereinstimmung  der 
Methoden  an  (Fig.  5B);  y  =  3,52  +  1,09x  für  die 
turbidimetrische  Bestimmung  in  Anwesenheit  von 
Prolin;  Fig.  4B). 

Patentansprüche 

1.  Probenaufbereitungsmittel  für  lipoproteinhältige 
Proben  und  zur  immunchemischen  Bestimmung 
eines  Antigens,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Mittel  einen  Verdünnungspuffer  mit  einem 
Gehalt  an  einer  Aminosäure,  gegebenenfalls  mit 
einem  Gehaltan  einem  Reaktionsbeschleuniger, 
und  Antikörper  gegen  das  zu  bestimmende  Anti- 
gen  enthält. 

2.  Probenaufbereitungsmittel  für  lipoproteinhältige 
Proben  und  zur  immunchemischen  Bestimmung 
eines  Lipoproteins,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Mittel  einen  Verdünnungspuffer  mit  ei- 
nem  Gehalt  an  einer  Aminosäure,  gegebenen- 
falls  mit  einem  Gehalt  an  einem  Reaktionsbe- 

schleuniger,  und  Antikörper  gegen  das  zu  be- 
stimmende  Lipoprotein  enthält. 

3.  Probenaufbereitungsmittel  für  Lp(a)-hältige  Pro- 
5  ben  und  zur  immunchemischen  Bestimmung  von 

Lp(a),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Mittel 
einen  Verdünnungspuffer  mit  einem  Gehalt  an  ei- 
ner  Aminosäure,  gegebenenfalls  mit  einem  Ge- 
halt  an  einem  Reaktionsbeschleuniger,  und  Anti- 

10  körper  gegen  Lp(a)  enthält. 

4.  Probenaufbereitungsmittel  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Aminosäure  in  einer  Konzentration  von  0,05 

15  bis  3  M,  vorzugsweise  in  einer  Konzentration  von 
0,1  bis  0,5  M,  enthalten  ist. 

5.  Probenaufbereitungsmittel  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

20  die  Aminosäure  Prolin  ist. 

6.  Probenaufbereitungsmittel  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Mittel  Polyethylenglycol  als  Reaktionsbe- 

25  schleuniger  enthält. 

7.  Set  zur  Herstellung  eines  Probenaufbereitungs- 
mittels  für  eine  lipoproteinhältige  Probe  und  zur 
immunchemischen  Bestimmung  eines  Antigens, 

30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  erste  Kompo- 
nente  des  Mittels  einen  Gehalt  an  Puffersubstan- 
zen,  an  einer  Aminosäure  und  gegebenenfalls  an 
einem  Reaktionsbeschleuniger  aufweist,  und  ei- 
ne  zweite  Komponente  des  Mittels  Antikörper  ge- 

35  gen  das  zu  bestimmende  Antigen  enthält. 

8.  Set  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Aminosäure  in  einer  Konzentration  von 
0,05  bis  3  M,  vorzugsweise  von  0,1  bis  0,5  M,  in 

40  der  ersten  Komponente  des  Mittels  enthalten  ist. 

9.  Set  nach  einem  der  Ansprüche  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Aminosäure  Prolin  ist. 

45  10.  Set  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  erste  Komponente  des 
Mittels  Polyethylenglycol  als  Reaktionsbeschleu- 
niger  enthält. 

so  11.  Set  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  zweite  Komponente  des 
Mittels  Antikörper  gegen  ein  Lipoprotein  enthält. 

12.  Set  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  11,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  daß  die  zweite  Komponente  des 

Mittels  Antikörper  gegen  Lp(a)  enthält. 

13.  Komponente  in  einem  Set  zur  Aufbereitung  von  li- 

30 

35 
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poproteinhältigen  Proben  und  zur  immunchemi- 
schen  Bestimmung  eines  Antigens,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Komponente  Puffersub- 
stanzen,  eine  Aminosäure  und  gegebenenfalls  ei- 
nen  Reaktionsbeschleuniger  enthält. 

14.  Komponente  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Aminosäure  in  einer  Kon- 
zentration  von  0,05  bis  3  M,  vorzugsweise  von 
0,1  bis  0,5  M  enthalten  ist. 

15.  Komponente  nach  einem  der  Ansprüche  13  oder 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aminosäu- 
re  Prolin  ist. 

16.  Komponente  nach  einem  der  Ansprüche  13  bis 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie 
Polyethylenglycol  als  Reaktionsbeschleuniger 
enthält. 

17.  Verfahren  zur  immunchemischen  Bestimmung 
eines  Antigens,  dadurch  gekennzeichnet,  daßei- 
nerzur  immunchemischen  Bestimmung  vorgese- 
henen  Probe  eine  Aminosäure  zugesetzt  wird, 
anschließend  oder  gleichzeitig  Antikörper  gegen 
das  zu  bestimmende  Antigen  in  die  Probe  einge- 
bracht  werden  und  der  gebildete  Antikörper-An- 
tigen-Komplex  bestimmt  wird. 

18.  Verfahren  zur  Verringerung  oder  Beseitigung  von 
Trübungen  in  einer  trüben,  biologischen  Probe, 
dadurch  gekennzeichnet,  daßdertrüben,  biologi- 
schen  Probe  eine  Aminosäure  zugesetzt  wird. 

19.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  17  oder  18, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aminosäure 
Prolin  ist. 

20.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  17  bis  19, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Probe  eine 
Blut-,  Serum-  oder  Plasmaprobe  ist,  welche  ge- 
gebenenfalls  durch  einen  Lipoproteingehalt  op- 
tisch  trüb  ist. 

21.  Verwendung  einer  Aminosäure  zur  Aufbereitung 
von  lipoproteinhältigen  Proben,  vorzugsweise  ei- 
ner  zur  immunchemischen  Bestimmung  eines 
Antigens  vorgesehenen  Probe. 

22.  Verwendung  von  Prolin  zur  Aufbereitung  von  li- 
poproteinhältigen  Proben,  vorzugsweise  einer 
zur  immunchemischen  Bestimmung  eines  Anti- 
gens  vorgesehenen  Probe. 

23.  Verwendung  einer  Aminosäure  zur  Verringerung 
oder  Beseitigung  von  Trübungen  in  einer  biologi- 
schen  Flüssigkeit,  vorzugsweise  in  einer  zur  im- 
munchemischen  Bestimmung  vorgesehenen  trü- 

ben,  lipoproteinhältigen  Probe  eines  Antigens. 

24.  Verwendung  von  Prolin  zur  Verringerung  oder 
Beseitigung  von  Trübungen  in  einer  biologischen 

5  Flüssigkeit,  vorzugsweise  in  einer  zur  immun- 
chemischen  Bestimmung  vorgesehenen  trüben, 
lipoproteinhältigen  Probe  eines  Antigens. 
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