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Von der Pipette zu 
 vollautomatisierten Strassen
Der hauptsächliche Fokus der klini-
schen Chemie liegt in der Routineana-
lytik; hier fanden in den letzten Jahr-
zehnten bahnbrechende Entwicklun-
gen statt. Wurde in den 1970er Jahren 
noch mit Pipette und Stoppuhr und 
beachtlichen Volumina gearbeitet, er-
folgt der Hauptanteil der klinisch-che-
mischen Analysen heute vollautoma-
tisch von der Zentrifugation bis zur 
Aufbewahrung im Kühlschrank über 
die entsprechenden Automaten, die 
in automatisierte Strassen eingebettet 
sind. Das Probevolumen bewegt sich 
im unteren Milliliterbereich, die ein-
zelnen Tests benötigen nur noch einige 
Mikroliter. Während früher die En-
zymologie einen bedeutenden Anteil 
der klinisch-chemischen Methodologie 
ausmachte, werden heute vor allem 
immunologische und massenspektro-
metrische Verfahren (GC/MS, LC/MS 
und NMR-Spektroskopie) eingesetzt. 
Das Hauptaugenmerk des Fortschritts 
in der klinischen Chemie liegt auf der 
Geschwindigkeit in der Routinediag-
nostik, der effizienten Bewältigung 
grosser Probenaufkommen und weni-
ger auf dem Gebiet der Forschung. 
Und doch sind die Forschungsbeiträge 
der klinischen Chemie in der klini-
schen Medizin nicht wegzudenken. 
Ähnlich wie die Forschung in der klini-
schen Medizin ist die klinisch-chemi-
sche Forschung abhängig von der bio-
medizinischen Grundlagenforschung. 
Die Forschung in der klinischen Che-
mie selbst beruht auf der Anwendung 
neuer Technologien und naturwissen-

Die klinische Chemie dient vor allem der Diagnose von Krankheiten und deren Prävention durch 
Screening auf verschiedene Risikofaktoren und dem Monitoring von therapeutischen Interventio-
nen. Die Forschung in der klinischen Chemie konzentriert sich auf die Verbesserung der Methodik, 
auf neue Diagnoseverfahren und die Bewältigung grosser Probenaufkommen durch Beschleunigung 
der Analytik. 
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schaftlicher Methodik als Hilfsmittel 
der klinischen Medizin. 

Anwendungsgebiete klinischer 
Forschung
Klinische Forschung lässt sich in Di-
agnostik und Therapie unterteilen. In 
beiden Fällen kann die klinische Che-
mie wertvolle Resultate liefern, wobei 
die Diagnostik natürlich im Vorder-
grund steht. Dabei geht es vorwiegend 
um die Untersuchung von Stoffwech-
selanomalien und von pathologischen 
Stoffwechselprodukten infolge von 
Krankheiten. Nachfolgend einige Bei-
spiele für die Rolle der klinisch-chemi-
schen Forschung in der Medizin. 

Vereinfachung der klinisch-chemi-
schen Analytik mit  Biosensoren
Ein Beispiel für die Forschung in der 
klinischen Chemie ist die Einführung 
von Biosensoren. Die klassische In-vi-
tro-Diagnostik erfordert zentralisierte 
Labortätigkeiten und grosse, leistungs-
fähige Geräte, die oft der geforderten 
Geschwindigkeit nicht genügen. Die 
schnelle Diagnose von Krankheiten im 
Anfangsstadium ist aber entscheidend 
für effektive klinische Ergebnisse. In 
den letzten Jahren wurden zahlreiche 
elektrochemische Biosensoren entwi-
ckelt und zum Nachweis verschiedener 
Krankheiten, die auf spezifischen Bio-
markern basieren, vorgeschlagen. Diese 
Methodik zeichnet sich durch hohe 
Empfindlichkeit, Selektivität, niedrige 
Kosten und eine schnelle Reaktion aus. 

Prävention kardiovaskulärer 
 Krankheiten: Lipide als wichtiger 
Risikofaktor
Bereits im vorletzten Jahrhundert 
stellte der Pathologe Rudolf Virchow 

anhand von Untersuchungen zur Ver-
dickung der Koronararterien die Ent-
zündungs- und Cholesterinhypothese 
auf. Der russische Pathologe Nikolai 
Nikolaiewitsch Anitschkow bestätigte 
die Bedeutung von Cholesterin in der 
Pathogenese der Atherosklerose durch 
Experimente an Kaninchen [1, 2]. 
Seine Resultate wurden in zahlreichen 
klinischen und experimentellen Stu-
dien wie z.B. der Framingham-Stu-
die, einer epidemiologischen Unter-
suchung an Einwohnern des Ortes 
Framingham, einer Vorstadt von Bos-
ton bestätigt [3, 4]. Die ersten Wissen-
schaftler, die sich mit der Pathoge-
nese der Atherosklerose und der ko-
ronaren Herzkrankheit befassten, 
waren also die Pathologen. Die klini-
sche Chemie kam mit der Unterschei-
dung der Lipoproteinklassen und ih-
rer Bedeutung als kardiovaskuläre Ri-
sikofaktoren ins Spiel. Dabei wurde 
die umständliche Ultrazentrifugation 
zur Bestimmung von LDL- und HDL-
Cholesterin über Präzipitationsmetho-
den bis zur direkten Bestimmung, wie 
sie heute Anwendung findet, im Rah-
men klinisch-chemischer Forschungs-
arbeit weiterentwickelt. Heute zählen 
die Lipoproteinanalysen zu den wich-
tigsten Analysen des klinischen Labors 
im Hinblick auf die kardiovaskuläre 
Prävention. 

Biomarker als wichtiges 
 Instrument in der Diagnose des 
 akuten Koronarsyndroms und der 
 Herzinsuffizienz
Ein weiteres Beispiel zur Bedeutung 
der Forschung in der klinischen Che-
mie ist die Abklärung des Herzinfarkts 
mithilfe der kardialen Troponine. Hier 
hat die Zusammenarbeit der Kardio-
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L'importance de la recherche en 
chimie clinique
 
– La chimie clinique sert avant tout au diagnostic des 

maladies et à leur prévention par le dépistage de di-
vers facteurs de risque et le suivi des mesures théra-
peutiques. 

– La recherche en chimie clinique se concentre sur 
l’amélioration de la méthodologie, sur les nouveaux 
procédés de diagnostic et sur la maîtrise des grands 
volumes d’échantillons en accélérant l’analyse. 

– Si la médecine clinique est pourvoyeuse de patients 
et, la plupart du temps, de sujets de projets de re-
cherche, ce sont souvent les laboratoires cliniques 
qui effectuent les analyses, notamment les labora-
toires de chimie clinique. Les anomalies métabo-
liques représentent donc un thème important.

logen mit der klinischen Chemie zu 
einem Abklärungsmodus geführt, der 
auch Eingang in die Guidelines zur 
Diagnose des Herzinfarkts gefunden 
und die Herzinfarktdiagnostik revolu-
tioniert hat. Dabei spielten ohne Zwei-
fel die Kardiologen die entscheidende 
Rolle, aber ohne die Zusammenarbeit 
mit dem klinisch-chemischen Labor 
wären auch hier die bahnbrechenden 
Erfolge nicht möglich gewesen. Heute 
kann mit dem 0/1-Stunden-Algorith-
mus der Forschergruppe um Prof. 
Christian Müller vom Basler Univer-
sitätsspital ein Herzinfarkt auf sichere 
Art ausgeschlossen und der  Patient 
ohne Risiko nach Hause entlassen wer-
den, oder kann er bei positivem Be-
fund frühzeitig behandelt werden [5]. 
Die Herzinsuffizienz wurde über Jahre 
durch klinische Kriterien in verschie-
dene Stadien eingeteilt. Durch die Ein-
führung der Bestimmung der natri-
uretischen Peptide, vor allem BNP und 
NT-proBNP, ist heute eine einfachere 
und genauere Diagnose der Herzin-
suffizienz möglich. Die Bestimmung 
der natriuretischen Peptide wurde im 
klinisch-chemischen Labor in Zusam-

menarbeit mit der Industrie und der 
Kardiologie verfeinert. 

Fortschritte in Diagnose und 
 Therapieoptimierung durch 
 Metabolomics
Als Metabolomics wird die systema-
tische Identifizierung und Quantifi-
zierung der niedermolekularen Stoff-
wechselprodukte (des Metaboloms) 
eines biologischen Systems (Zelle, Ge-
webe, Organ, biologische Flüssigkeit 
oder Organismus) zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt bezeichnet. Massenspek-
trometrie und NMR-Spektroskopie 
sind die Techniken, die am häufigs-
ten für die Metabolomprofilierung ver-
wendet werden.
Mit der Metabolomanalyse kann ein 
vertieftes pathophysiologisches Ver-
ständnis von Stoffwechselveränderun-
gen bei unterschiedlichsten Erkran-
kungen gewonnen werden, und damit 
verbunden sind eine Weiterentwick-
lung der Diagnostik und die Optimie-
rung der Therapie möglich.
Zum Beispiel wurde beobachtet, dass 
die Plasmaausgangslevels von Xan-
thin-2-Hydroxyvaleriansäure, Bern-

Die Forschung von Andreas Huber reflektiert in hervorragender Weise die 
Vielfalt der Forschung in der klinischen Chemie und ihre enge Beziehung 
zur klinischen Medizin. Dabei sei nur auf einige seiner  Beiträge hingewie-
sen, so z.B. «Asymmetrisches Dimethylarginin und Langzeitoutcome bei 
Patienten mit akuten Exazerbationen bei COPD», «Biomarker kombiniert 
mit klinischer Information zur frühen und  genauen Risikostratifizierung 
in der Notfallaufnahme», «Procalcitonin und Mortalitätsvorhersage in der 
Notfallaufnahme». Ebenso zu nennen sind die Studien mit Procalcitonin, 
Copeptin bei nicht traumatischem Kopfweh im Notfall, midregionales Pro-
adrenomedullin und Risikostratifizierung, «Prostataspezifisches  Antigen 
und seine Bedeutung, Hyponatriämie und Langzeitoutcome, ß-Trace zur 
Diagnose der Liquorfistel, Trimethylamin-N-Oxid und «Tödliches Outcome 
bei ambulant erworbener Pneumonie, Vitamin-D-Defizienz und Prädiktion 
des Outcomes bei hospitalisierten Patienten, Point-of-care-Glucose-Bestim-
mung, Bestimmung von Amyloid-ß im Liquor und viele weitere.
Neben seinen Höhenflügen in der Forschung hat Andreas Huber auch kli-
nisch-chemische Höhenflüge im eigentlichen Sinne des Wortes gemacht 
durch seine aktive Teilnahme an wissenschaftlichen Expeditionen im Hi-
malajagebiet, aus denen wichtige Beiträge zur Physiologie hervorgingen.
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steinsäure, Stearinsäure und Fructose 
vor der Simvastatinbehandlung zuver-
lässig eine gute oder schlechte Antwort 
bei der Reduktion des LDL-Choleste-
rins vorhersagen [6]. Metabolomics 
eignet sich also in der Vorhersage, ob 
ein Patient auf ein Arzneimittel an-
spricht, und zusätzlich als eine semi-
quantitative Prognose des Krankheits-
verlaufs.
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