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2. Zusammenfassung und Ausblick

Kalibrationsfreie, klinisch relevante potentiometrische Messungen
sind praktisch nur mit einer symmetrischen Messkette durchführbar.

Da aber aus jeder Abweichung vom idealen symmetrischen

Meßsystem Asymmetriepotentiale entstehen, die sich dem

Messresultat überlagern, wurden sie im Rahmen dieser Arbeit Schritt

für Schritt evaluiert und eliminiert. Die maximal zugelassene Grösse

des Messfehlers ist durch die erforderliche analytische Genauigkeit

gegeben: 0.12 mV bzw. 0.64 mM für die Aktivitätsbestimmungen von

Na+ und 0.85 mV bzw. 0.14 mM für diejenigen von K+ in Blutserum

bei 25 °C. Da die Qualität der Messungen mit ionenselektiven

Elektroden entscheidend von der Zuverlässigkeit der eingesetzten
Referenzelektroden abhängt, wurde nach Referenzelektroden gesucht,
die während einer Meßserie unabhängig vom Messgut möglichst das

selbe Potential zeigen. Zu diesem Zweck wurden Ag/AgCl-
Ableitelemente entwickelt, die ein stabiles Standardpotential

aufweisen. Zwar könnte man für kalibrationsfreie Messungen auch

Kalomel-Ableitelemente verwenden, doch sie sind wegen ihrer

Toxizität und schlechten Umweltverträglichkeit bedenklich. Die

symmetrisierten Ableitelemente wurden in die

Referenzelektrodenkörper von Kapillar-Referenzelektroden mit

freiem Fluß integriert. Als Brückenelektrolyt wurde 3 M KCl gewählt.

Wegen der relativ grossen Flüssigkeitspotentiale in verschiedenen

Lösungen waren 1 M LiOAc, 0.1 M KCl und physiologische Lösung
(enthaltend die mittleren Kationenkonzentrationen von Humanserum)

ungünstig. Um die Potentialänderungen, die während eines

Messzyklus an Referenzelektroden auftreten, quantitativ erfassen zu

können, wurde ein Testverfahren entwickelt. Bei der Durchführung
dieses Tests sowie dank Experimenten mit erhöhtem hydrostatischen

Druck auf den Brückenelektrolyten wurde offensichtlich, daß die

übliche Ausflußgeschwindigkeit (ca. 1 u.L/h) des letzteren ins Messgut

verfünffacht werden muß, um die entstehenden Messfehler von 0.6

mV auf maximal 0.05 mV herabzusetzen. Um die so modifizierten

Referenzelektroden auch für K+-Bestimmungen heranziehen zu

können, wurde eine Diffusionsbarriere entwickelt. Diese verlängert

die Diffusionszeit des Brückenelektrolyten ins Messgut von etwa 10
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Minuten auf etwa 12 Stunden und verhindert so die Kontamination

der Probe.

Nachdem somit ein elektrisch symmetrisches Referenzelektrodenpaar

entwickelt war, mußte eine Na+-selektive Membran gefunden werden,

die ein perfekt symmetrisches Verhalten sowohl in wässrigen

Lösungen als auch in biologischem Messgut aufweist. Die dabei

untersuchten Parameter bezogen sich vorerst auf ein optimales

Funktionieren in wässrigen Kalibrierlösungen des physiologischen

Referenzbereichs:

a) Das membraninhärente Asymmetriepotential sollte kleiner als

0.12 mV sein.

b) Die Elektrodenfunktion mußte mindestens 95 % der

theoretischen (Nernstschen) Steigung aufweisen.

c) Die Standardabweichung der Einzelwerte um die

Kalibrationsgerade im physiologischen Messbereich durfte 0.12

mV nicht übersteigen.

Für die Durchführung von Messungen in biologischen Flüssigkeiten

wurden zudem weitere wichtige Forderungen gestellt. Für

kalibrationsfreie Serummessungen, bei denen jeweils eine neue, frisch

konditionierte elektrisch symmetrische Membran verwendet wurde,

sollte die ideale Membran

d) richtige Serumwerte messen, die maximal 0.35 mV vom

(flammenphotometrisch bestimmten) Sollwert abweichen.

e) reproduzierbare Serumwerte mit einer Standardabweichung
unter 0.25 mV ergeben,

f) während der Serummessungen eine Drift von maximal 0.5

mV/h aufweisen und

g) ein seruminduziertes Asymmetriepotential von maximal 0.12

mV erleiden.
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Durch Prüfung verschiedener Ionophore, Weichmacher und

Matrixmaterialien wurde eine sich perfekt symmetrisch verhaltende

Na+-selektive Membran gefunden, die alle gestellten Anforderungen

optimal erfüllt. Mit dieser Membran optimierter Zusammensetzung

wurden kalibrationsfreie Messungen in wässrigen Lösungen sowie in

Serum an Proben mit physiologischen und pathologischen Na+-

Konzentrationen realisiert. Analog dazu wurden mit einer

Valinomycin-Membran K+-Messungen durchgeführt. Dieselben

Serumproben wurden ausserdem flammenphotometrischen

Vergleichsmessungen unterzogen. Die daraus resultierenden

Konzentrationsdaten wurden rechnerisch in die dazugehörigen

Aktivitäten konvertiert und mit den potentiometrisch erhaltenen

Werten verglichen. Die kalibrationsfrei ermittelten Na+-Aktivitäten in

wässrigen Lösungen entsprechen den berechneten Werten. Auch die

Serummessungen im physiologischen Na+-Referenzbereich

befriedigen sowohl hinsichtlich der Richtigkeit als auch der Präzision.

Die Standardabweichungen entsprechen grössenordnungsmäßig

denen, die mit wässrigen Kalibrationslösungen beobachtet werden. Im

pathologischen Konzentrationsbereich hingegen steigt die

Standardabweichung auf das Dreifache an. Da mit der

kalibrationsfreien Methode systematische Fehler ausgeschlossen

werden und sie als zuverlässig erachtet werden kann, drängt sich der

Verdacht auf, daß die höheren Standardabweichungen eher auf

biologische Phänomene, wie z. B. Homöostase oder Bindung von Na+ an

Bicarbonat im extremen Na+-Konzentrationsbereich, denn auf eine

fehlerhafte Analytik zurückzuführen sind. Die kalibrationsfreien

Messungen in wässrigen Lösungen sowie in Seren mit physiologischen

und pathologischen K+-Konzentrationen ergeben sowohl bezüglich der

Übereinstimmung mit flammenphotometrischen Vergleichsmessungen

als auch der erreichten Präzision zufriedenstellende Resultate. Zudem

kann bei den beschriebenen kalibrationsfreien Na+- und K+-

Messungen auf eine Flüssigkeitspotentialkorrektur verzichtet werden,

was einen geringeren Rechenaufwand sowie die Elimination von

Unsicherheiten in der Ermittlung der jeweiligen Beträge ermöglicht.

Durch die Korrelation von berechneten und kalibrationsfrei

gemessenen Aktivitäten wurden des weiteren die ab initio-

Aktivitäten von Na+ und K+ in der Referenzlösung ermittelt. Diese
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Bestimmung wurde sowohl mit kalibrationsfreien Messungen in

wässrigen Lösungen als auch in Seren des physiologischen und

pathologischen Na+- und K+-Konzentrationsbereichs durchgeführt. Die

Übereinstimmung der so erhaltenen Aktivitäten mit den berechneten

war gut, was bedeutet, daß die Berechnung von Na+- und K+-

Aktivitäten mit der Realität übereinstimmt. Außerdem ist nunmehr

eine Referenzmethode entwickelt worden, mit Hilfe derer

Aktivitätsstandards in der klinischen Chemie validiert werden

können.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde somit nachgewiesen, daß mit einem

symmetrischen Meßsystem kalibrationsfreie Na+- und K+-Messungen
in Blutserum möglich sind. Das Prinzip der kalibrationsfreien

Elektrode kann auf alle Spezies angewandt werden, für deren

potentiometrische Erfassung geeignete Ionophore hinreichender

Selektivität zur Verfügung stehen.

Mit einer allfälligen Miniaturisierung der Referenzelektroden und der

Messzelle stünde auch ihrer industriellen Fertigung und ihrem

realistischen Einsatz nichts im Wege. Jeder Arzt könnte in seiner

Praxis rasch und einfach potentiometrische Messungen durchführen,

statt die Proben an spezialisierte Laboratorien zu senden und dort

analysieren zu lassen. Im Hinblick auf die zunehmende Wichtigkeit,
klinische Daten von Patienten schnell, genau und präzis zu erhalten,

würde die kalibrationsfreie Elektrode eine enorme Bereicherung des

Repertoires eines Arztes darstellen.
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3.Summary and Outlook

Calibration-free and clinically relevant Potentiometrie measurements

can only be performed with a symmetrical measuring cell. Since any

deviation from the ideally symmetrical measuring System causes

asymmetry potentials to be superimposed on the result, attempts

were made to evaluate and eliminate theses asymmetry potentials

Step by step. The highest permissible measuring error is given by the

necessary analytical aecuraey: 0.12 mV or 0.64 mM for the activity
determinations of Na+ and 0.85 mV or 0.14 mM for those of K+ in

blood sera at 25 °C. As the quality of assays with ion-selective

electrodes is governed by the reliability of the reference electrodes

used, a set of reference electrodes had to be found whose Standard

Potential does not alter in the course of a measuring cycle, regardless

of the sample Solution. For this purpose, a Ag/AgCl lead-off System

with a stable Standard potential was developed. Theoretically, calomel

half-cells could also be employed, but because of toxicity and

environmental problems their use is critical. The symmetrized lead-

off elements were incorporated into capillary reference electrodes

with free-flowing free-diffusion liquid junetions, the bridge

electrolyte being 3 M KCl. Due to relatively large diffusion potentials

the use of 1 M LiOAc, 0.1 M KCl or a physiological Solution (containing
the average cation concentrations of human blood serum) was not

suitable. A special test procedure was developed by which the

potential changes of the reference electrodes during a measuring

cycle could be determined. Through this test procedure as well as

from experiments with variable hydrostatic pressure applied on the

bridge electrolyte, it became evident that the usual flow rate of the

latter (about 1 u.L/h) into the measuring Solution had to be increased

five-fold. Thus, the measuring error caused by the reference

electrodes dropped from about 0.6 mV to below 0.05 mV.

Furthermore, a diffusion barrier was construeted in order to have the

possibility of employing the modified reference electrodes also for the

determination of K+ activities. By this device the time of diffusion of

the bridge electroyte into the sample Solution is prolonged from

approximately 10 min to about 12 h, thus preventing the

contamination of the probe.
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After having achieved a set of electrically symmetrical reference

electrodes, a Na+-selective membrane with perfectly symmetrical

behaviour both in aqueous Solutions and serum samples had to be

developed. To that purpose, the first group of parameters investigated

concerned the behaviour of the membrane in aqueous Solutions of the

physiological concentration ränge:

a) The membrane-inherent asymmetry potential had to be below

0.12 mV.

b) The slope of the electrode function should correspond to at least

95 % of the theoretical (Nernstian) value.

c) The Standard deviation of the Single values about the regression

of the calibration function in the physiological concentration ränge

should not exceed 0.12 mV.

In order to successfully perform Na+ assays in biological samples, a

second group of requirements had to be met. For calibration-free

serum measurements (each of which was carried out with a new,

freshly conditioned electrically symmetrical membrane) the ideal

membrane should satisfy the following demands:

d) Provide Na+ activities for serum which are accurate to within 0.35

mV of the independently (by flame photometry) determined

values,

e) Yield reproducible serum values with Standard deviations below

0.25 mV,

f) Exhibit a maximum drift of 0.5 mV/h and

g) Undergo a maximum serum-induced asymmetry potential of 0.12

mV.

By investigating various ionophores, plasticizers and membrane

matrices a symmetrical Na+-selective membrane was found which
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perfectly fulfüled the above-mentioned requirements. This optimized

membrane was used for calibration-free measurements in aqueous

Solutions and serum samples (both in the physiological and

pathological Na+ concentration ränge). In analogy, calibration-free K+

assays were carried out with a valinomycin membrane. The serum

samples were also analyzed by flame photometry. From the resulting

concentration data the corresponding ion activities were calculated

and compared with the values determined potentiometrically. The

Na+ activities obtained by calibration-free measurements in aqueous

soliutions agree very well with the calculated values. Furthermore,

the activities found in sera with physiological Na+ concentrations

meet the necessary requirements as far as the both the accuracy and

the precision are concerned, the Standard deviation being close to that

achieved in aqueous Solutions. For pathological Na+ concentrations,

however, the Standard deviation was found to be three times higher.

Since the calibration-free method rules out systematic errors and can

thus be considered as a reliable one, it may be assumed that the

increased Standard deviation is due to biological phenomena (such as

homeostasis or the binding of Na+ to bicarbonate) rather than to

analytical faults. Calibration-free potassium measurements in aqueous

Solutions and serum samples with physiological and pathological K+

concentrations were very satisfying in both their agreement with the

independently obtained values and to the precision achieved. In

addition, wth the ab initio method developed a correction for changes

in the liquid junction potential is clearly irrelevant and obsolete. Thus,

chemometric efforts can be saved and uncertainties in the

corresponding calculations are eliminated.

By correlating the calculated ion activities calculated from flame

Photometrie data with those obtained from calibration-free

measurements, the ab initio Na+ and K+ activities of the reference

Solution were determined. These values were based on measurements

in different media, namely aqueous Solutions and sera containing

physiological and pathological Na+ and K+ concentrations. The

agreement of the resulting activities with the calculated ones is very

good. Considering this fact, one can deduce that the theoretical

calculation of Na+ and K+ activity coefficients corresponds to reality.
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Furthermore, a reference method has been created which allows the

Validation of activity Standards in clinical chemistry.

The demonstrated work proves that calibration-free Na+ and K+

measurements in serum samples are feasible. The principle of the

calibration-free electrode might be applied to all species which can be

detected potentiometrically with a suitable ionophore exhibiting

sufficient selectivity.

By miniaturizing the present measuring System it could be produced

on an industrial scale with a view to its practical application. Thus, a

physician could easily perform calibration-free Potentiometrie
measurements in his/her surgery. Up to now, samples have to be sent

to specialized laboratories to be assayed. Owing to the increasing

importance of obtaining aecurate and precise clinical data very fast,

the calibration-free electrode would represent a powerful tool to

enrich a physician's repertoire.


