Institut für klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
Direktor: Univ.- Prof. Dr. Matthias Nauck
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Einfluss von Glukosemesssystemen und Probenart auf
Diabetes Mellitus Diagnoseraten
Abkürzungsverzeichnis
ADA

American Diabetes Association (Amerikanische Diabetesgesellschaft)

B-HbA1c

Nichtenzymatisch glykolisiertes Hämoglobin A im Vollblut

DDG

Deutsche Diabetesgesellschaft

DIN EN ISO

Deutsche Industrienorm, Europäische Norm, International Organization for Standardization

DM

Diabetes mellitus

IFCC/IUPAC

International Federation of Clinical Chemistry / International Union of Pure and Applied
Chemistry

IGT

Impaired Glucose Tolerance (Gestörte Glukosetoleranz)

Li-Heparin

Lithium-Heparin

MD

Minimal Difference

OGTT

Oraler Glukosetoleranztest

POCT

Point-of-Care-Testing: Laboratoriumsmedizinische Untersuchung, die als Patientennahe
Sofortdiagnostik durchgeführt wird

%VK

Prozentueller Variationskoeffizient

Rili-BÄK

Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer
Untersuchungen

WHO

World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
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Einleitung
Die Diagnose und Behandlung des Diabetes mellitus (DM) stützt sich auf die Messung von
HbA1c im Vollblut-(B-HbA1c) oder venöser Plasma-Glukose (P-Glukose; hier werden die
„International Federation of Clinical Chemistry / International Union of Pure and Applied
Chemistry (IFCC/IUPAC)-Bezeichnungen genutzt). Die IFCC empfiehlt die Angabe von
Glukosekonzentrationen als P-Glukose, entweder durch direkte Plasmamessung oder durch
Korrektur mit dem gemessenen oder geschätzten Hämatokrit1.
Für die Diagnose des DM empfehlen die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die
amerikanische Diabetesgesellschaft (ADA) sowie die deutsche Diabetesgesellschaft (DDG)
die Bestimmung der Nüchtern-P-Glukose oder die Bestimmung der 2h-P-Glukose im Rahmen
eines oralen Glukose-Toleranz-Tests (OGTT). Der OGTT beinhaltet die Messung der
Nüchternglukose vor Testbeginn und die direkt darauffolgende orale Einnahme einer
definierten Glukoselösung. Zwei Stunden nach Nüchternmessung und anschließender
Glukoseeinnahme erfolgt dann die zweite Messung der P-Glukose. Daneben kann auch die
sogenannte

zufällige,

also

nicht

nüchtern

gemessene,

P-Glukose-Messung

zur

Diagnosestellung des DM herangezogen werden, wie in Tabelle 1 gezeigt2–4.

NüchternP-Glukose

Gestörte
Glukosetoleranz

Diabetes

ZweistundenOGTT
P- Glukose

zufällige

B-HbA1c

P-Glukose*

(mmol/mol)

100 – 125 mg/dL

140 – 199 mg/dL

(5.6 – 6.9

(7.8 – 11.0

mmol/L)

mmol/L)

126 mg/dl

200 mg/dl

200 mg/dL

6.5 %

(7.0 mmol/L)

(11.1 mmol/L)

(11.1 mmol/L)

(47.54)

-

5.7 – 6.4 %
(38.8 - 46.45)

Tabelle 1: Cutoffs und Intervalle für Plasma-Glukose und HbA1c-Konzentrationen bei der
Diagnose von Diabetes und gestörter Glukosetoleranz. *Die Diagnose mittels zufälliger
Blutzuckermessung wird nur von ADA und DDG empfohlen3–5.
Der Einsatz von Point-of-Care-Testing (POCT)-Geräten zur Diagnose von DM ist derzeit
nicht allgemein akzeptiert. In den USA empfehlen die gemeinsamen Richtlinien der National
Academy of Clinical Biochemistry, der American Association for Clinical Chemistry und der
4
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ADA die Messung von venöser P-Glukose in einem Labor mit einem automatisierten
analytischen Prozess6. Die DDG empfiehlt den Einsatz von Messgeräten unabhängig davon,
ob venöse P-Glukose-Konzentrationen mittels POCT oder Zentrallabor bestimmt werden,
wenn die Geräte


dafür zugelassen sind,



der

Richtlinie

der

Bundesärztekammer

zur

Qualitätssicherung

laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (Rili-BÄK) entsprechen und


eine Minimal Difference (MD) für P-Glukose von weniger als 0,7 mmol/L bei 7.0
mmol/L aufweisen.



Zusätzlich ist die Teilnahme an Ringversuchen zur externen Qualitätssicherung
zwingend für Messgeräte, die zur Diagnose von DM eingesetzt werden sollen.

Zu letzterer Vorgabe ist anzumerken, dass für POCT-Glukose noch keine für alle Gerätetypen
geeigneten Ringversuchssubstanzen zur Verfügung stehen, was die Beurteilung der externen
Qualitätssicherung mittels Ringversuchen beeinträchtigt (siehe hierzu die Bachelor-Arbeit
des Autors an der UMG7). Im Fall von Schwangerschaftsdiabetes wird die Verwendung von
POCT-Handgeräten gestattet, wenn diese die Vorgaben der DIN ISO 15197:2013 bezüglich
Präzision erfüllen8.
Diagnosen, die auf Methoden-unabhängigen Cutoffs basieren wie z.B. beim Diabetes Mellitus,
können bereits durch sehr kleine methodische Unterschiede beeinflusst werden. Zu den
beeinflussenden Faktoren bei der Glukosekonzentrationsbestimmung gehören nicht nur die
verschiedenen Messmethoden des sogenannten Point-of-Care oder des Zentrallabors,
sondern auch die Probenart und die prä-analytischen Prozesse.
Um diesen Einflussfaktoren Rechnung zu tragen, müssen an die Evaluierung von PGlukosemessungen an POCT-Geräten besondere Anforderungen gestellt werden. Daher
wurde für die Planung und Durchführung dieser Studie die CLSI (NCCLS) C30-A2Empfehlung „Factors for glucose monitor evaluation studies einbezogen. Diese Richtlinie
trifft insbesondere dezidierte Aussagen über die Präanalytik, die in anderen Vorgaben nicht
in entsprechendem Umfang Berücksichtigung findet9. Die Vorgaben der C30-A2 sind in
Tabelle 2 aufgeführt 10.
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CLSI (NCCLS) C30-A2 factors for glucose monitor evaluation studies

in
vorliegender
Studie

Blutprobe

berücksichtigt

Art der Blutprobe (z.B. venös, kapillär) ist angebracht für Messgerät.

Ja

Hämatokrit wird kontrolliert und befindet sich innerhalb des erlaubten Bereichs für das

Ja

Messgerät.
Angemessene Antikoagulantien, Zusatzstoffe oder Konservierungsstoffe.

Ja

Blutabnahme
Abnahmesystem ist von Infusionslösungen gespült worden (falls notwendig).

Ja

Haut wurde gereinigt und getrocknet vor Punktion.

Ja

Verarbeitung der Blutprobe
POCT Gerät und Referenzmethode werden mit der gleichen Probe gemessen.

Ja

Blut wird innerhalb von fünf Minuten nach POCT Messung zentrifugiert, zentrifugiertes
Plasma wird innerhalb von 60 Minuten nach POCT gemessen.

Ja*

Anwender sind nach Herstellerangaben geschult.

Ja

POCT-Gerät wird doppelt gemessen.

Ja*

Referenzmethode
Labormethode wurde auf Messstabilität geprüft und ist innerhalb des Zielbereichs der
Qualitätskontrollen.

Ja

Labormethode wird doppelt gemessen.

Ja*

Labormethode wurde mit NIST Standardmaterial gemessen (optional).

Rili-BÄK

Labor-Doppelmessungen sind innerhalb von 4% oder 0.22 mmol/l (4 mg/dl) (oder werden
ausgeschlossen).

Anhang 1

Statistik und Annahmekriterien
Verteilung der Proben über den Messbereich des POCT-Messgeräts.

Ja

Mindestens 40 Messpunkte.

Ja

Für Glukose < 4.2 mmol/l (75 mg/dl), ist das POCT-Gerät innerhalb von ± 0.83 mmol/L (15
mg/dL) des Durchschnitts der Labormethode.

Anhang 1

Für Glukose > 4.2 mmol/l (75 mg/dl), ist das POCT-Gerät innerhalb von ± 20% des
Durchschnitts der Labormethode.

Anhang 1

Einzelne Messungen des POCT-Messgeräts wurden verglichen mit dem Durchschnitt von
Anhang 1

zwei Messungen der Labormethode.

Tabelle 2:

Compliance mit CLSI C30-A2-Empfehlung zu POCT-Zulassungsstudien,

überarbeitet von Mahoney und Ellison. *bezeichnet Aspekte, die nur in der ambulanten Kohorte
eingehalten werden10. Die Abbildung Anhang 1 findet sich am Ende der Dissertation.
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In der Patientenversorgung werden bei einzelnen Patienten verschiedene Messsysteme mit
verschiedenen prä-analytischen Prozessen regelhalft parallel angewandt. POCT-Glukose aus
Kapillarblut wird oft zur Verlaufskontrolle, venöses Plasma im Zentrallabor eher zu
diagnostischen Zwecken verwendet. Behandelnde Ärzte müssen dementsprechend
Messwerte verschiedener Probetypen und Messsysteme einordnen können.
In dieser Studie wurden Glukosemessungen in Kapillarblut sowie venösem Blut mittels
POCT- und Zentrallaborgeräten durchgeführt mit dem Ziel, typische Szenarien der
Patientenversorgung nachzubilden. Zu diesem Zweck wurden zwei Kohorten untersucht, die
einem OGTT unterzogen wurden. In den Proben wurde die P-Glukosekonzentration mit zwei
POCT-Methoden untersucht: einem Handgerät mit Teststreifen sowie einem kleinen
Tischgerät mit Batch-Reagenzien, das oft patientennah eingesetzt wird. Zusätzlich wurden
zwei Messsysteme im Zentrallabor eingesetzt.
Um die analytische Qualität der P-Glukosebestimmung zu bewerten, können grundsätzlich
verschiedene Vorgaben herangezogen werden. Dazu gehören die

Richtlinie der

Bundesärztekammer (Rili-BÄK)11, die Federal Drug Administration (FDA)-Richtlinie für
POCT sowie die CLSI-Empfehlung10 und die DIN EN ISO 15957:2013-t8. Diese Vorgaben
wurden im Rahmen dieser Studie als Ergebniskorridor in einen modifizierten Bland-AltmanPlot (Abbildung 1) eingetragen und zur Auswertung von Doppelmessungen genutzt. Je nach
Vorgabedokument müssen alle Messungen oder ein definierter Anteil innerhalb des
entsprechenden Korridors liegen, um der jeweiligen Vorgabe zu genügen. Diese Art der
Darstellung wurde von Freckmann et al. übernommen und weiter modifiziert, wie in
Abbildung 1 gezeigt. Modifikationen umfassen die bessere Übersichtlichkeit und die
Ergänzung um die Rili-BÄK Grenzen aus der Spalte 3 für Glukose von ±11%.
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Messabweichung

2

CLSI 98%
CLSI 98% and FDA 98%
FDA 98%
FDA 95%
Rili-BAEK

0
5

10

-2

Bezugsmethode
Abbildung 1:
Beispieldarstellung eines modifizierten Bland-Altman-Diagramms zur
Auswertung von Doppel- und Vergleichsmessungen mit dem Ergebniskorridor und den
Toleranzen für verschiedene Vorgaben, modifiziert nach Freckmann et al. Für CLSI und FDA ist
zusätzlich ein prozentualer Anteil an Messungen vorgegeben, der mindestens innerhalb der
eingezeichneten Grenzen liegen muss.

Ziel der Dissertationsarbeit war es, die diagnostische Leistungsfähigkeit der verschiedenen
Glukosebestimmungsmethoden

unter

patientenversorgungsnahen

Bedingungen

zu

untersuchen und mögliche Einflussfaktoren auf die Qualität der Messergebnisse zu
identifizieren. Zur Darstellung der Effekte auf die P-Glukosekonzentration in einem
klinischen Kontext wurden die resultierenden Diagnoseraten der gestörten Glukosetoleranz
(IGT) und Diabetes Mellitus (DM) basierend auf den definierten, methodenunabhängigen
Cutoffs ausgewertet und zusätzlich mit den Diagnoseraten basierend auf B-HbA1c verglichen.
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Material und Methoden
Studienpopulation
Es wurden zwei Kohorten untersucht. Alle Versuche an Studienteilnehmern im Rahmen der
Studie wurden nach ethischen Standards der lokalen und nationalen Institutionen sowie der
Deklaration von Helsinki von 1964 und deren späteren Modifikationen durchgeführt. Die
Teilnahme war freiwillig nach vorherigem schriftlichem Einverständnis. Vorbekannter DM
oder Kontraindikationen zum OGTT waren Ausschlusskriterien. Die Studie wurde vor Beginn
von der Ethikkommission der Universitätsmedizin Greifswald genehmigt.
Eine stationäre Kohorte von 176 Studienteilnehmern wurde über drei Monate im Jahr 2009
hinweg aus Patienten rekrutiert, die zum Einschlusszeitpunkt stationär in der Abteilung für
Kardiologie behandelt wurden. Das mediane Alter betrug 65 Jahre; 73 waren Frauen, 103
Männer. Diese Daten stammen aus der vorangegangenen Dissertationsarbeit von Dr. med.
Stefan Menzel an der Universitätsmedizin Greifswald „Blutzucker-Vergleichsmessung beim
oralen Glucose-Toleranz-Test

oGTT

zwischen dem Nova Biomedical StatStrip™

Blutzuckermessgerät und der Standardlabormethode mit einer zusätzlichen Messreihe am
RxL, die nicht im Rahmen der Dissertation ausgewertet wurde. Die Planung und
Durchführung erfolgte hierbei durch Stephan Menzel und Frau PD Dr. Astrid Petersmann.
Die Auswertung der Rohdaten zum Zweck der hier zugrunde liegenden Publikation und
daraus resultierenden Dissertation erfolgte vollständig durch den Autor der vorliegenden
Arbeit.
Eine Stichprobe der Allgemeinbevölkerung bestehend aus 55 Studienteilnehmern aus dem
zweiten Follow-up der Study of Health in Pomerania (SHIP)12 wurde innerhalb eines Monats
im Jahre 2011 zum OGTT in die Studie eingeschlossen. Als Bevölkerungsquerschnitt wurde
diese Kohorte als einer ambulanten Patientengruppe sehr ähnlich betrachtet und im
Folgenden in dieser Studie als ambulante Kohorte bezeichnet. Das mediane Alter betrug 41
Jahre, 37 waren Frauen, 18 Männer. Die Planung und Untersuchung dieser Kohorte im
Rahmen der Studie wurde vollständig durch den Autor durchgeführt unter Betreuung von
Frau PD Dr. Astrid Petersmann.
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Labormethoden und Instrumente
Die P-Glukosekonzentration wurde im Zentrallabor mittels der Systeme „Dimension Vista
(Vista) und „Dimension RxL (RxL) (beide Siemens Healthcare Diagnostics, Eschborn,
Deutschland) bestimmt. Beide Geräte nutzen eine Hexokinase-Glukose-6-PhosphatDehydrogenase katalysierte Reaktion.
Die POCT-P-Glukosekonzentration wurde ebenfalls mit zwei Systemen bestimmt, dem
Handgerät StatStrip (StatStrip) (Nova Biomedical, Rödermark, Deutschland) unter Einsatz
von Unit-use-Reagenzien (Teststreifen) sowie dem YSI 2300 STAT plus (YSI) (Kreienbaum,
Lagenfeld, Deutschland) mittels Batch-Reagenzien. Beide Geräte basieren auf einer GlukoseOxidase-katalysierten Reaktion. Das StatStrip ist ein Handgerät, das YSI ist ein kleines
Tischgerät, das zum patientennahen Einsatz beispielsweise in kleinen Laboratorien oder
Arztpraxen verwendet wird.
Die

Korrektur

der

Glukosekonzentration

Messwerte
wird

im

für

den

StatStrip

Hämatokrit
automatisch

zur

Bestimmung

durchgeführt

der

mittels

P-

eines

Hämatokritmessfeldes auf dem Teststreifen, der auch die Glukosekonzentration erfasst.
Messwerte aus dem YSI wurden korrigiert unter Verwendung von Hämatokritwerten, die
getrennt in EDTA-Vollblut am XN 9000 (Sysmex, Norderstedt, Deutschland) gemessen
wurden.
B-HbA1c wurde am Tosoh G8 Analyzer (Tosoh Europe N.V., Berlin, Deutschland) mittels
Ionenaustauschchromatographie gemessen.
Alle Messungen wurden durch geschulte Anwender durchgeführt. Qualitätskontrollen
wurden gemäß Rili-BÄK durchgeführt11.
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Probengewinnung, -verarbeitung und -messung
Probengewinnung und -verarbeitung wurden gemäß CLSI (NCCLS)-Empfehlung C30-A2 für
Studien zu Glukosemessgeräten gestaltet mit Ausnahme von Doppelmessungen bei der
stationären Kohorte10. Weiterhin wurden die Empfehlungen von Stahl et al.13 und der WHO
zur P-Glukose-Testung befolgt2. Ein Flussdiagram mit den gleichen Verarbeitungsschritten
für beide Kohorten sowie den Modifikationen in der ambulanten Kohorte findet sich in
Abbildung 2.

Glukose am StatStrip
aus der Fingerbeere

am Probanden

im Labor

Kapillarprobe aus der
Fingerbeere
Li-HeparinKapillarprobe

GlukoseDoppelmessung am YSI

Glukose am StatStrip *1
Patient
venöse Li-HeparinProbe

GlukoseDoppelmessung am YSI

Kühlung und Transport
innerhalb von zwei
Stunden

GlukoseDoppelmessung am
Vista

Fluorid-Probe

Kühlung und Transport
innerhalb von drei
Stunden

Zentrifugation und
Messung an Vista
(Doppeltmessung
ambulant) und RxL*2

EDTA-Probe

Transport innerhalb
von drei Stunden

HbA1c am Tosoh G8
und Hämatokrit am XN
9000

Zentrifugation und
Trennung von Plasma
Venöse Blutentnahme

Abbildung 2: Darstellung der Probenverarbeitung in der Studie. Schritte in den blauen Kästen
wurden in beiden Kohorten durchgeführt, Schritte in den roten Kästen wurden nur bei der
ambulanten Kohorte durchgeführt. In der stationären Kohorte wurden StatStrip Messungen
direkt aus dem Butterfly vorgenommen, da keine venöse Li-Heparin-Probe zur Verfügung stand,
wie unter *1 angezeigt. In der ambulanten Kohorte wurde venöses Blut am StatStrip sowohl am
Butterfly als auch aus der Li-Heparin-Probe gemessen. Zum Messzeitpunkt der ambulanten
Kohorte stand der Dimension RxL nicht mehr zur Verfügung *2. Schritte innerhalb des Kastens
wurden sofort probandenseitig durchgeführt.
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Venöse Proben wurden mittels dem Butterfly-Katheter Safety-LokTM und Vacutainern (Becton
Dickinson, Heidelberg, Deutschland) gewonnen. Li-Heparin- und Natriumfluorid-Plasma
(Nachfolgend abgekürzt „Fluorid

wurde zur Bestimmung von P-Glukosekonzentrationen,

EDTA-Vollblut für die Bestimmung der B-HbA1c-Konzentration genutzt. Kapillarproben
wurden mittels automatischer Einweglanzetten aus der Fingerbeere gewonnen. Die stationäre
Kohorte nutzte dafür Microtainer Lanzetten (Becton Dickinson, Heidelberg, Deutschland).
Die ambulante Kohorte nutzte Keller Medical Tenderlett Lanzetten (Keller Medical, Bad
Soden, Deutschland). Dieser Materialwechsel erfolgte aufgrund der Notwendigkeit einer
größeren Probenmenge zur Messung am YSI. Diese Kapillarproben wurden zur Messung in
Li-Heparin-Kapillarentnahmeröhrchen gesammelt (KABE, Nümbrecht-Eisenroth, Germany).
Bei Studienteilnehmern der stationären Kohorte wurde P-Glukose am StatStrip direkt im Blut
aus dem Butterfly-System nach Venenpunktion gemessen. Venöse Fluorid- und EDTAVollblutproben wurden innerhalb von zwei Stunden zum Zentrallabor gebracht und
gemessen. Fluorid-Vollblut wurde zentrifugiert und das Plasma zur P-Glukosebestimmung
am Vista und RxL genutzt. B-HbA1c wurde direkt im EDTA-Vollblut bestimmt. Alle Proben
der stationären Kohorte wurden als Einzelmessungen durchgeführt. Doppelbestimmungen
wurden aufgrund der höheren Aussagekraft in der späteren ambulanten Kohorte eingeführt.
Bei den ambulanten Studienteilnehmern wurde P-Glukose am YSI und StatStrip aus venösem
Li-Heparin bestimmt. Anschließend wurden die Proben sofort in Patientennähe zentrifugiert
und das Plasma in 1,5 ml-Proberöhrchen (Biozym, Hessisch Odendorf, Deutschland)
aliquotiert.
Die Plasma-Aliquote wurden sofort gekühlt und innerhalb einer Stunde zum Zentrallabor
transportiert und am Vista in Doppelbestimmung gemessen. Fluorid und EDTA (HbA1c)Vollblut-Proben wurden gekühlt und innerhalb von drei Stunden zum Zentrallabor
transportiert. Alle Proben der ambulanten Kohorte wurden in Doppelbestimmung gemessen
mit Ausnahme der B-HbA1c und venösen P-Glukose in Natriumfluorid.
In beiden Kohorten wurden Kapillarproben aus der Fingerbeere gewonnen. Der erste Tropfen
wurde verworfen. Glukosemessungen am StatStrip wurden in der ambulanten Kohorte in
Doppelbestimmung durchgeführt. YSI-Kapillarproben dieser Kohorte wurden mit den bereits
beschriebenen

Kapillarentnahmeröhrchen

aufgefangen

gemessen.
12
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Ein Zweistunden-OGTT-Test nach WHO wurde durchgeführt. Es erfolgte die orale
Glukoseaufnahme von 75 mg Glukose gelöst in 200 ml Wasser. Die Bestimmung der PGlukose erfolgte unmittelbar vor Glukosegabe und nach zwei Stunden.

Berechnungen
Die Vergleiche von Instrumenten (Vista, RxL, StatStrip, YSI) und Probetypen (venös vs.
kapillär) wurden als Streudiagramm und modifiziertes Bland Altmann-Plot weiterentwickelt
nach Freckmann et al. dargestellt14. Bewertungskriterien der FDA, CLSI und Rili-BÄK wurden
in die Bland-Altman-Plots eingearbeitet, wie bereits in Abbildung 1 der Einleitung gezeigt.
Streudiagramme

zum

Vergleich

Einzelmessungen

der

stationären

von

Methoden

Kohorte

sowie

oder

Probenarten

jeweils

der

wurden

ersten

von

auf
zwei

Doppelmessungen der ambulanten Kohorte erstellt. Bei Doppelmessungen wird eine
Ähnlichkeit der Duplikate angenommen. Trotzdem ist jedes Messverfahren mit einer ihm
eigenen Messunsicherheit behaftet. Daher wurden die Doppelmessungen genutzt, um die
Impräzision der Ergebnisse als Standardabweichung sowie Variationskoeffizienten (% CV)
darzustellen. Die Doppelmessungen verschiedener Messsysteme wurden verglichen und
ebenfalls mit Scatterplots und modifizierten Bland-Altman-Plots (Abbildung 6 und 7)
dargestellt.
Diagnoseraten von IGT und DM verschiedener Geräte wurden basierend auf P-Glukose und
B-HbA1c dargestellt. Violin-Plots aller Gerätetypen und Probenarten für P-Glukose und BHbA1c wurden anhand der empfohlenen diagnostischen Cutoffs miteinander verglichen.
Alle Plots und Berechnungen wurden in Prism 7 und 8 durchgeführt (GraphPad Software, La
Jolla, USA).
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Ergebnisse
Die methodenabhängige Impräzision der P-Glukose-Konzentrationsbestimmung wurde
mittels interner Qualitätskontrollen sowie anhand der Doppelmessungen der ambulanten
Kohorte bestimmt. Die Werte waren vergleichbar und rangierten zwischen 2,3 und 4,1 % VK
in venösen Proben sowie zwischen 1,6 und 5,0 % VK in Kapillarproben. In venösen Proben
entsprechen diese Werte einer Minimal Difference zwischen 0,24 mmol/L bis 0,46 mmol/L,
was jeweils unterhalb der empfohlenen 0,7 mmol/L der DDG bei einer Konzentration von 7,0
mmol/L liegt4. Die Verteilung von P-Glukose- und B-HbA1c-Werten wird mittels Violin-Plots
in Abbildung 3 dargestellt, sowie numerisch in Tabelle 3 und 4 aufgeführt. In Abbildung 3
werden zudem die empfohlenen Cutoffs zur Diagnose von IGT und DM dargestellt.
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Abbildung 3: Violin-Plots der 2h-OGTT P-Glukosekonzentration und B-HbA1c Konzentration.
A stationäre Studienteilnehmer B ambulante Studienteilnehmer. Horizontale Linien markierten
Cutoffs für die Diagnose der gestörten Glukosetoleranz (IGT) und des Diabetes mellitus (DM).
(k) bezeichnet Kapillarproben, (v) venöse Proben. Die „Vista f“ Probe der ambulanten Kohorte
ist eine venöse Natriumfluorid-stabilisierte Probe.
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Messwert
(Probentyp)
Instrument

B-HbA1c
(venös)
Tosoh

P-Glukose
(venös)
Vista

P-Glukose
(venös)
StatStrip

P-Glukose
(venös)
RxL

P-Glukose
(kapillär)
StatStrip

NGT
(%)

90
(51)

89
(51)

98
(56)

77
(44)

40
(23)

IGT
(%)

73
(42)

60
(35)

56
(32)

69
(39)

89
(51)

DM
(%)

12
(7)

27
(14)

22
(12)

30
(17)

47
(27)

175

176

176

176

176

Summe

Tabelle 3 Absolute und relative Anzahl an Studienteilnehmern mit normaler Glukosetoleranz
(NGT), gestörter Glukosetoleranz (IGT) und Diabetes mellitus (DM) basierend auf B-HbA1c und
P-Glukose in der stationären Kohorte bei Zweistunden-OGTT.
Messwert

B-HbA1c

P-Glukose

P-Glukose

P-Glukose

P- Glukose

P-Glukose

P-Glukose

(Probentyp)

(venös)

(venös)

(venös)

(venös)

(kapillär)

(venös)

(kapillär)

Instrument

Tosoh

Vista

Vista f

YSI

YSI

StatStrip

StatStrip

NGT

55

52

53

40

36

50

44

(%)

(100)

(95)

(96)

(89)

(80)

(91)

(80)

IGT

0

3

2

5

8

5

11

(%)

(0)

(5)

(4)

(11)

(18)

(9)

(20)

DM

0

0

0

0

1

0

0

(%)

(0)

(0)

(0)

(0)

(2)

(0)

(0)

Summe

55

55

55

45

45

55

55

Tabelle 4 Absolute und relative Anzahl an Studienteilnehmern mit normaler Glukosetoleranz
(NGT), gestörter Glukosetoleranz (IGT) und Diabetes mellitus (DM) basierend auf B-HbA1c und
P-Glukose in der ambulanten Kohorte bei Zweistunden-OGTT. Vista f bezeichnet die
Natriumfluorid-stabilisierte Probe am Vista.
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Der relative Anteil von IGT- und DM-Diagnosen basierend auf den Zweistunden-OGTT PGlukosekonzentrationen in venösem Plasma unterschied sich zwischen den Kohorten.
Stationäre Diagnoseraten für IGT lagen zwischen 34 und 51 %; DM wurde bei 7 bis 27 %
diagnostiziert. Bei der ambulanten Kohorte lag die Rate der IGT zwischen 6 und 20 %,
abhängig vom jeweiligen System sowie dem Probentyp. DM wurde bei 0 bis 2 % diagnostiziert
(Tabelle 4). Wie in den Violin-Plots ersichtlich, waren die Diagnoseraten für IGT und DM in
Kapillarproben durchweg höher als in den venösen Proben beider Kohorten (Abbildung 3).
Diagnoseraten für IGT und DM waren in beiden Kohorten am niedrigsten, wenn die B-HbA1cKonzentration zugrunde gelegt wurde. In der ambulanten Kohorte wurde auf Basis des BHbA1c keine Diagnose für IGT oder DM gestellt. In der stationären Kohorte erhielten 42 %
anhand von B-HbA1c die Diagnose einer IGT und 7 % die Diagnose DM.
Streudiagramme

und

Bland-Altman-Plots

zeigen

den

Unterschied

zwischen

P-

Glukosemessungen verschiedener Messmethoden und Probentypen in den Abbildungen 410. In Abbildungen 8 und 9 werden die methodischen Unterschiede hinsichtlich
Impräzisiondurch den Vergleich der Doppelmessung in venösen und kapillären Proben
gezeigt.
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Abbildung 4: Streudiagramme und Bland-Altman-Plots mit dem Vergleich von P-Glukose in
venösen Proben (Vista) und POCT Unit-use (StatStrip) mit kapillären (A, oben) und venösen (B,
unten) Proben beider Kohorten. Bland-Altman-Plots nach Freckmann et al. mit zusätzlichen
Modifikationen.
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Abbildung 5: Streudiagramme und Bland-Altman-Plots mit dem Vergleich von P-Glukose in
venösen Proben der stationären Kohorte bei den Zentrallaborsystemen Vista und RxL. BlandAltman-Plots nach Freckmann et al. mit zusätzlichen Modifikationen.

In der Patientenversorgung wird eine Zentrallabor-Methode (z.B. Vista) mit Plasma aus einer
venösen Probe typischerweise parallel zu einer POCT-Methode basierend auf Teststreifen
(Unit-use, z.B. StatStrip) unter Verwendung von kapillärem Vollblut eingesetzt. Die
Korrelation zwischen Vista und StatStrip war R2=0.856 (Abbildung 4) und zeigte eine positive
systematische Messabweichung (Bias) von 0,8 mmol/L beim Einsatz von Kapillarproben. Der
Bias reduzierte sich auf 0,2 mmol/L (R2=0,955) wenn venöses Vollblut bei der POCT-Methode
angewandt wurde. In beiden Vergleichen kam es zu einzelnen Verletzungen der
Bewertungsgrenzen des modifizierten Bland-Altman-Plots.
In medizinischen Laboratorien werden typischerweise Instrumente und Methoden vor dem
Hintergrund der Weiterentwicklung sowie der Maschinenalterung im Laufe der Zeit
ausgewechselt, was einen Einfluss auf die Messergebnisse haben kann. Ein solcher Wechsel
wird verdeutlicht durch den Vergleich von den venösen P-Glukose-Messergebnissen der zwei
Zentrallabormethoden Vista (aktuell) und RxL (Vorgänger) desselben Herstellers. Die RxL
Methode ergab gegenüber der Vista Methode einen negativen Bias von mehr als 6 % (0,5
mmol/L; R2=0,993) und führt damit zu einer erheblichen Anzahl von Überschreitungen der
hier verwendeten Bewertungsgrenzen im modifizierten Bland-Altman-Plot. Eine derartige
Umstellung birgt somit das Risiko von übersehenen IGT- oder DM-Diagnosen (Abbildung
5). Zur Verdeutlichung: ein P-Glukosewert von 6,5 mmol/L am RxL wurde nach dem
Methodenwechsel auf den Vista als 7,0 mmol/L ausgegeben.
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Der YSI nutzt Vollblut aus Kapillarproben. Diese wurden mittels getrennt bestimmten
Hämatokrit korrigiert, um eine Plasma-referenzierte P-Glukose-Messung zu erhalten. Im
Gegensatz zum StatStrip setzt der YSI keine Unit-use-Reagenzien ein, sondern BatchReagenzien ähnlich wie bei großen Systemen im Zentrallabor. Das System korreliert gut mit
den P-Glukosemessungen in venösem Plasma durch den Vista (R2=0,968). Ein positiver Bias
von 1,0 mmol/L wurde bei den Kapillarproben im Vergleich zum Vista festgestellt. Dieser
Unterschied schrumpfte auf 0,3 mmol/L beim Einsatz von venösem Vollblut in Abbildung 6.
Für die ambulante Kohorte wurde eine weitere mit Natriumfluorid stabilisierte Probe
entnommen. Diese wurde nicht sofort zentrifugiert, sondern innerhalb von drei Stunden zum
Zentrallabor gebracht und dort zentrifugiert und gemessen. Im Vergleich mit den sofort
zentrifugierten Li-Heparin-Proben in Abbildung 6 weist diese Probe eine der beiden POCTMethoden vergleichbare Übereinstimmung auf bei zu vernachlässigendem Bias von -0,05
mmol/L.
Werden die die POCT Methoden der ambulanten Kohorte in Abbildung 7 miteinander
verglichen, haben diese eine gute Korrelation von R2=0,939 in venösen und R2=0,896 in
Kapillarproben. Der Bias ist mit 0,01 mmol/L und 0,03 mmol/L für venöse und kapilläre
Messungen zu vernachlässigen.
Die Doppelmessungen der ambulanten Kohorte wurden genutzt, um die methodenabhängige
Impräzision zu bestimmen und die Unterschiede in Streu- und Bland-Altman-Diagrammen
wie in Abbildung 8 und 9 darzustellen. Die Übereinstimmung der Doppelmessungen lag
zwischen R2=0,900 (StatStrip-Duplikate in kapillären Proben) und R2=0,988 (YSI-Duplikaten
in kapillären Proben).
Für die Plasmareferenzierung wird in Abbildung 10 der Unterschied zwischen der
individuellen Berechnung anhand des Hämatokritim Vergleich zur pauschalen Ermittlung
mit Hilfe eines Faktors von 11 % anhand des YSI dargestellt.
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Abbildung 6: Streudiagramme und Bland-Altman-Plots der ambulanten Kohorte zum
Vergleich der POCT-Methoden (YSI und StatStrip in A und B) sowie konventionell Natriumfluorid-stabilisiert im Vergleich zur Zentrallabormethode Vista mit Li-Heparin. Bland-AltmanPlots nach Freckmann et al. mit zusätzlichen Modifikationen.
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Abbildung 7: Vergleich von venösen und kapillären Messungen der POCT-Methoden gegeneinander als Streudiagramme und Bland-Altman-Diagramme nach Freckmann et al. mit
zusätzlichen Modifikationen.
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Abbildung 8: Vergleich von venösen Doppelmessungen der ambulanten Kohorte als
Streudiagramme und Bland-Altman-Diagramme nach Freckmann et al. mit zusätzlichen
Modifikationen.
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Abbildung 9: Vergleich von kapillären Doppelmessungen der ambulanten Kohorte als
Streudiagramme und Bland-Altman-Diagramme nach Freckmann et al. mit zusätzlichen
Modifikationen.
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Abbildung 10: der Vergleich zwischen der Berechnung anhand des individuellen Hämatokrit
gegenüber dem vom IFCC empfohlenen Faktor von 11 % als Streudiagramme und Bland-AltmanDiagramme nach Freckmann et al. mit zusätzlichen Modifikationen.

Diskussion
In der Patientenversorgung werden POCT-Glukosemessungen üblicherweise parallel mit
Glukosemessungen aus dem Zentrallabor eingesetzt. Hierbei werden Glukosemessergebnisse
anhand von unterschiedlichen Probetypen verglichen, namentlich kapilläres Vollblut und
venöses Plasma. Diese Studie vergleicht die Messwerte von verschiedenen Instrumenten des
Zentrallabors mit denen von POCT-Geräten unter Einsatz von venösem und kapillärem Blut
in einer stationären und einer ambulanten Kohorte. Um den Einfluss auf die
Patientenversorgung darzustellen, wurden die Diagnoseraten von IGT und DM im OGTT
anhand der internationalen Cutoffs dargestellt. Diese wurden zusätzlich mit den
Diagnoserate unter Verwendung von B-HbA1c verglichen.
Wir fanden systematische Unterschiede der Glukosekonzentrationen zwischen den
verschiedenen Messsystemen und Probenarten, die sich in unterschiedlichen Diagnoseraten
von IGT und DM wiederspiegeln. Glukosekonzentrationen und die daraus resultierenden
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Diagnoseraten waren am höchsten unter der Verwendung von Kapillarblut, unabhängig vom
Messsystem. Die niedrigsten Diagnoseraten fanden sich, wenn die B-HbA1c-Konzentrationen
zugrunde gelegt wurden. Die Überschätzung der P-Glukosekonzentration wird in der
Literatur insbesondere bei postprandialen Kapillarproben bereits beschrieben15,16. Venöse
Proben wiederum führten zu sehr ähnlichen Diagnoseraten bei allen Instrumenten
einschließlich der POCT-Methoden mit nur geringen Abweichungen. Dies spricht dafür, dass
bei den untersuchten Messsystemen die verwendete Probenart (venös vs. kapillär) einen
wesentlich größeren Einfluss auf die Diagnose von IGT und DM hatte als das Messsytem.
In der Krankenversorgung werden Ärztinnen und Ärzte mit Situationen konfrontiert, in
denen Messwerte zur P-Glukose sowohl von POCT-Geräten als auch aus dem Zentrallabor
vorliegen. Sie müssen einschätzen können, ob Einflussgrößen vorliegen, die die Diagnose
verändern

könnten.

Das

vorliegende

Studiendesign

simuliert

diese

Patientenversorgungssituation und erbrachte eine positive systematische Messabweichung
(Bias) von etwa 0,8 mmol/L für Kapillarproben gemessen am StatStrip gegenüber der
Zentrallabormethode Vista unter Verwendung von venösem Plasma. Der Bias verringerte sich
auf etwa 0,2 mmol/L, wenn für beide Messsysteme venöses Blut eingesetzt wird. Dasselbe Bild
zeigte sich beim Vergleich von am YSI Kapillarproben gemessenen zu venösen Proben am
Vista. Die P-Glukose Konzentrationen von StatStrip und YSI waren sowohl bei der venösen
als auch kapillären Messung gut und ohne systematische Messabweichung vergleichbar, wie
in Abbildung 7 ersichtlich.
Der StatStrip misst den Hämatokrit auf demselben Teststreifen wie die Glukosekonzentration
und ermittelt die P-Glukosekonzentration mit Hilfe dieses gemessenen Hämatokrits. Für den
YSI wurden die P-Glukosekonzentrationen unter Verwendung der Hämatokrit-Werte aus
dem Zentrallabor berechnet. In der Praxis wäre der YSI abhängig von der Verfügbarkeit einer
externen Hämatokrit-Bestimmung; alternativ kann ein fester Faktor von 11 % zugrunde gelegt
werden, wie vom IFCC empfohlen1. Es besteht das Risiko einer nicht optimalen Korrektur der
Glukosekonzentration bei stark abweichenden Hämatokritwerten17. In dieser Studie wurden
sehr homogene Hämatokritwerte beobachtet, so dass ein fester Faktor und die individuelle
Berechnung in Abbildung 10 zu gut miteinander vergleichbaren P-Glukosekonzentrationen
führte.
Im Prozess der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der analytischen Qualität
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modifizieren Labore Geräte und Messmethoden. Dies kann zu systematischen Unterschieden
bei den Messergebnissen führen.

Als Beispiel hierfür haben wir P-Glukose an zwei

Instrumenten desselben Herstellers (Vista und RxL) bestimmt. Dies führte zu einem Bias von
-0,5 mmol/L der größer ist als der Bias aller anderen Vergleiche venöser Methoden. Obwohl
Referenzmaterial (z.B. vom National Institute of Science and Technology, NIST) und
Referenzmethoden

(Isotope

Dilution

Glukosekonzentrationsbestimmung

zur

Mass

Spectrometry,

Verfügung

stehen,

IDMS)

für

werden

bei

die

P-

externen

Qualitätskontrollen relativ große Fehlergrenzen von zwischen ±15 % und ±20 % eingeräumt.
Gemäß Rili-BÄK ist für P-Glukose eine Abweichung einer einzelnen Kontrollprobenmessung
von ±11 % bei der internen Qualitätssicherung zulässig, sowie ±15 % bei der externen
Qualitätssicherung, unabhängig von der Messmethode wie beispielsweise POCT oder
Zentrallabormethoden. Es ist zu erwähnen, dass alle Messungen dieser Studie den Standards
der Rili-BÄK entsprechen11. Trotzdem wurde ein Einfluss auf die Diagnoserate von IGT und
DM durch den Methodenwechsel gefunden, was für eine Anpassung der Vorgaben zur
Qualitätssicherung an medizinische Erfordernisse spricht.
Die

Ergebnisse

der

Studie

legen

nahe,

dass

die

venöse

Messung

direkt

am

Probengewinnungsort, also am Point-of-Care, am besten zur P-Glukose-Bestimmung und
Diagnosestellung des DM geeignet ist. Unsere Ergebnisse zeigen, dass das untersuchte Unituse POCT-Gerät (StatStrip) zu Diagnosezwecken geeignet sein könnte und eine vergleichbare
Diagnoserate zu anderen akzeptierten Laborsystemen sowie dem YSI ergibt, wenn bei der
Messung venöses Blut verwendet wird. Siehe hierzu den Vergleich der Fluoridproben der
ambulanten gegenüber den ambulant erhobenen Messungen an POCT Geräten in Abbildung
6. Im ambulanten Bereich ist bezüglich der Messung im Zentrallabor anzunehmen, dass die
Streuung und ggf. zusätzlicher Bias trotz Nutzung von Fluoridproben bei zunehmender
zeitlicher Verzögerung bis zur Messung und unvollständiger Kühlkette weiter zunehmen
wird13,18,19.
Der Einsatz von unterschiedlichen Methoden im Kernlabor kann zu systematischen Fehlern
mit Einfluss auf Diagnoseraten des IGT und DM führen, ohne dass es zu Verletzungen der
internen Qualitätskontrollen kommt, wie der Vergleich zwischen Vista und RxL zeigt. Beide
Geräte haben die Vorgaben zur internen und externen Qualitätssicherung gemäß Rili-BÄK
erfüllt.
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Vor diesem Hintergrund ist der Umstand, dass bislang keine Ringversuchssubstanzen, die für
alle POCT-Geräte zur Auswertung anhand eines Referenzmethodenwertes geeignet sind, zur
Verfügung stehen, von besonderer Bedeutung. Die Bestehensgrenzen der Ringversuche
sollten überarbeitet und verschärft werden, um eine Harmonisierung der Ergebnisse zu
begünstigen. Die mögliche Verwendung von POCT-Methoden zur Diagnose von IGT und DM
in venösem Vollblut steht vor zwei Herausforderungen, die gelöst werden müssen: Zum einen
müssen geeignete Abnahmesysteme entwickelt werden zur Zuführung von venösen Proben
an

POCT-Geräte.

Zum

anderen

müssen

geeignete

Materialien

für

die

externe

Qualitätssicherung identifiziert werden, die für eine große Bandbreit der in der
professionellen Patientenversorgung eingesetzten POCT-Geräte geeignet sind und die
Bewertung der Ringversuche anhand von Referenzmethodenwerten ermöglichen8.

Einschränkungen
Der Versuchsaufbau wurde in der ersten stationären Kohorte etabliert und in der zweiten,
kleineren ambulanten Kohorte weiterentwickelt, z.B. durch Einschluss des YSI und der
Durchführung von Doppelmessungen. Dementsprechend sind die YSI-Messungen nur für die
ambulante Kohorte verfügbar. Die Studie war begrenzt auf die zwei Kohorten mit insgesamt
231 Studienteilnehmern. Dies liegt an dem aufwändigen experimentellen Versuchsaufbau mit
unterschiedlichen Proben und Instrumenten zur Messung von P-Glukose. Aufgrund des
Studiendesigns und der daraus resultierenden kleinen Probandenzahl ist die Abdeckung des
Messbereichs der möglichen Glukosekonzentrationen nicht vollständig gegeben und muss in
weiterführenden Studien ausgeweitet werden. Weitere POCT-Geräte sollten untersucht
werden, da diese Studie nur ein Gerät einsetzen konnte. Zur Einschätzung systematischer
Unterschiede über alle Methoden fehlen zudem Messungen mittels einer vollwertigen
Referenzmethode, wie sie z.B. für die Werteermittlung von Ringversuchsproben eingesetzt
werden. Das Studiendesign setzt keine modernen sofortigen Glukosestabilisatioren ein,
Abweichungen aufgrund von Glykolyse können dementsprechend nicht komplett
ausgeschlossen werden. Obwohl präanalytische Abläufe streng standardisiert und kontrolliert
wurden (beispielsweise mit sofortiger Zentrifugation, Trennung und Kühlung von
Plasmaproben), wurden venöse Plasmaproben am Vista später gemessen als am StatStrip und
YSI. Der in den venösen Proben der ersten Kohorte eingesetzte Glykolyseinhibitor
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Natriumfluorid wirkt bekanntermaßen nicht vollständig in den ersten zwei Stunden nach
Probeentnahme.

Schlussfolgerung
Venöse Proben, die direkt am sogenannten Point-of-Care, also am Ort der Probennahme,
gemessen

werden,

ist

die

am

besten

geeignete

Probenart

zur

P-

Glukosekonzentrationsbestimmung im Zweistunden-OGTT. Unsere Ergebnisse zeigen, dass
die untersuchte P-Glukose Unit-use POCT-Methode für die Diagnose von IGT und DM
geeignet ist. Die Messwerte sind vergleichbar mit denen der Zentrallabormethode, wenn
jeweils venöse Proben eingesetzt werden. Wir kommen zu dieser Schlussfolgerung ohne
Berücksichtigung von Probenaufbereitung und Transportbedingungen, die in der
Patientenversorgung oft weniger ideal sind als in der vorliegenden Studie. Es ist daher
anzunehmen, dass diese Studie die daraus folgenden Fehler durch die Präanalytik
unterschätzt, was die Empfehlung zur Messung von venösen Proben am Ort der
Probennahme unterstreicht. Darüber hinaus können Veränderungen im Zentrallabor, z.B.
durch einen Methodenwechsel, systematische Messunterschiede in der P-Glukose-Messung
verursachen, die die Diagnoserate von IGT und DM beeinflussen. Dies unterstreicht die
Notwendigkeit zur Engerfassung der Kriterien für die externe Qualitätssicherung.

Zusammenfassung
Der Einsatz von Glukose Point-Of-Care-Testung- (POCT) Geräten zur Diagnose von Diabetes
mellitus (DM) ist derzeit nicht allgemein akzeptiert. In der Patientenversorgung werden bei
einzelnen Patienten unterschiedliche Messsysteme mit verschiedenen prä-analytischen
Prozessen regelhalft parallel angewandt. POCT-Glukose aus Kapillarblut wird oft zur
Verlaufskontrolle, venöses Plasma im Zentrallabor eher zu diagnostischen Zwecken
verwendet. Behandelnde Ärzte müssen dementsprechend Messwerte verschiedener
Probetypen und Messsysteme einordnen können. In dieser Arbeit wurden Glukosemessungen
in Kapillarblut sowie venösem Blut mittels POCT- und Zentrallaborgeräten durchgeführt mit
dem Ziel, typische Szenarien der Patientenversorgung nachzubilden. Die resultierenden
Diagnoseraten von gestörter Glukosetoleranz (IGT) und DM wurden bestimmt und
verglichen.
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Dafür wurden zwei Kohorten wurden einem OGTT unterzogen. In den Proben wurde die PGlukosekonzentration mit zwei POCT-Methoden untersucht: einem Handgerät mit
Teststreifen sowie einem kleinen Tischgerät mit Batch-Reagenzien, das oft patientennah
eingesetzt wird. Daneben wurden zwei Messsysteme im Zentrallabor eingesetzt. Es wurden
Vollblutproben

sowie

Kapillarproben

untersucht.

Zusätzlich

wurde

glykolisiertes

Hämoglobin (HbA1c) aus Vollblut bestimmt.
Insgesamt

wurden

Glukosekonzentrationen

231
der

Probanden

untersucht.

Kapillarproben

wiesen

Die
eine

Zweistunden-OGTTsystematische

positive

Messabweichung von 0,8 mmol/L auf, verglichen mit den Messungen an Plasmaproben im
Kernlabor. Daraus resultierte eine höhere Diagnoserate von IGT und DM wenn die
Messergebnisse der Kapillarproben zugrunde gelegt werden. Die Messabweichung reduzierte
sich auf 0,2 mmol/L, wenn an allen Messsystemen venöses Blut untersucht wurde. Ein
Methodenwechsel im Kernlabor hingegen führte zu einer negativen systematischen
Messabweichung von 0,5 mmol/L und damit verbunden zu geringeren Diagnoseraten.
Venöse Proben, die patientennah gemessen werden, sind am besten geeignet zur Diagnose
von DM im Rahmen eines OGTT. Die untersuchte Teststreifen-basierte POCT-Methode
erscheint geeignet zur Diagnose von IGT und DM, wenn venöse Proben eingesetzt werden.
Wechsel von Kernlabormethoden können systematische Messunterschiede in der PGlukose-Messung verursachen, die die Diagnoserate von IGT und DM beeinflussen. Dies
unterstreicht die Notwendigkeit zur Engerfassung der Kriterien für die externe
Qualitätssicherung.
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Anhang 1: Streudiagramme und Bland-Altman Plots mit dem Vergleich von P-Glukose in
venösen Proben der ambulanten Kohorte gegenüber YSI und Vista entsprechend der
Empfehlungen der CSLI C30-A2-Richtlinie. Gegenüber den anderen Diagrammen ist die jeweilige
Referenzmessung der Mittelwert von Duplikaten. Werte, die aufgrund einer zu großen
Abweichung von Duplikaten des Referenzsystems (4% oder 0,22 mmol/L) geklammert wurden,
sind als + x aufgeführt und als roter Messpunkt gekennzeichnet.
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ABSTRACT
Introduction: The use of glucose point-of-care
testing (POCT) devices for the diagnosis of diabetes mellitus (DM) is an ongoing controversy.
In patient management, glucose concentrations
are determined by POCT and core laboratory
glucose methods, and the values are commonly
compared even though the samples collected
are different, namely, capillary whole blood and
venous plasma. In individual patients it is
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difﬁcult to distinguish between factors that can
inﬂuence the results, such as sample type and
measuring procedure. In this study, glucose
concentrations obtained using POCT and core
laboratory instruments were assessed to duplicate typical scenarios experienced in healthcare.
Corresponding diagnosis rates of impaired glucose tolerance (IGT) and DM based on ﬁxed,
method-independent cutoffs were compared.
Methods: Glucose concentration was measured
by the 2-h oral glucose tolerance test (OGTT) in
samples collected from an inpatient cohort and
a cohort from the general population. Two
POCT methods, namely, a handheld unit-use
glucometer and a small bench-top analyzer with
batch reagents, and two core laboratory procedures were used to measure glucose concentrations. The sample types were whole blood and
plasma samples collected from venous and
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capillary blood. The glycated hemoglobin level
in whole blood was also determined.
Results: A total of 231 subjects were included
in the study. The 2-h OGTT glucose concentrations in the capillary whole blood samples
showed a positive bias of 0.8 mmol/L compared
to those obtained using core laboratory plasma
glucose methods, leading to increased rates of
diabetes diagnosis. This bias decreased to
0.2 mmol/L when venous blood was used in the
tests. A change in the method used by the core
laboratory introduced a negative bias of
0.5 mmol/L and, consequently, a lower diagnosis rates.
Discussion and Conclusion: Venous blood
samples measured at the point-of-care are the
most suitable sample type for the measurement
of the glucose concentration in the 2-h OGTT.
The investigated unit-use POCT method is
suitable for the diagnosis of IGT and DM when
venous blood samples are collected. Importantly, changes in measurement procedures can
introduce a bias and affect diagnosis rates,
thereby emphasizing the need for further harmonization of glucose methods.
Plain Language Summary: A plain language
summary is available for this article.

PLAIN LANGUAGE SUMMARY
In clinical practice, a physician may be confronted with blood glucose concentrations
determined using different devices. It is difﬁcult
for the treating physician to assess the effect of
factors that can impact the glucose measurement, such as sample type and measuring procedure, for a given glucose concentration result.
The aim of this study was to duplicate typical
scenarios in the healthcare setting in terms of
differences in glucose concentrations in capillary and venous samples obtained using a
handheld point-of-care testing device, one
benchtop device, and two core laboratory
instruments. The diagnosis rates of impaired
glucose tolerance and diabetes mellitus were
compared to demonstrate the effects of the
glucose concentrations measured using these
different devices in terms of clinical response.
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We performed an oral glucose tolerance test and
obtained the blood glucose concentration
immediately before and 2 h after an oral glucose
load. The results were compared and presented
using difference and scatter plots. A total of 231
subjects were included in the study. Glucose
concentrations in capillary whole blood samples showed a positive bias compared to those
determined using core laboratory methods,
leading to increased rates of diabetes diagnosis.
This bias decreased when venous whole blood
samples were used. A change in the method
used in the core laboratory introduced a negative bias and, consequently, lower diagnosis
rates. Changing laboratory devices can introduce a bias that is sufﬁciently large as to affect
the diagnosis of diabetes since the latter is based
on method-independent cutoffs. From these
ﬁndings we conclude that both of the point-ofcare devices investigated are suitable for the
diagnosis of diabetes when venous samples are
used. Our ﬁndings also emphasize the need for
further harmonization of the glucose testing
method.

Keywords: Capillary blood glucose; Diabetes
mellitus; Glucose concentration measurement;
Impaired glucose tolerance; Oral glucose
tolerance test; OGTT; Point-of-care-testing;
POCT; Plasma-referenced blood glucose; Unit
use

INTRODUCTION
The diagnosis and treatment of diabetes mellitus (DM) is based on measurement of glycated
hemoglobin (HbA1c) in whole blood (B-HbA1c)
or on venous plasma glucose concentrations (Pglucose). The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)
recommends that the glucose concentration be
reported as P-glucose by measuring plasma
directly or by measuring whole blood and correcting for hematocrit [1]. For the purpose of
simplicity here we refer to both types as P-glucose. (In the study reported here the recommendations of the IFCC and the International
Union of Pure and Applied Chemistry are used).

Diabetes Ther (2018) 9:2029–2041
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Table 1 Reference intervals for plasma glucose levels and whole blood levels of glycated hemoglobin in terms of the
diagnosis of diabetes and impaired glucose tolerance
Medical
conditions

Fasting P-glucose

2-h OGTT P-glucosea

Random P-glucoseb

B-HbA1c in %
(mmol/mol)

Impaired glucose
tolerance

100–125 mg/dL
(5.6–6.9 mmol/L)

140–199 mg/dL
(7.8–11.0 mmol/L)

–

5.7–6.4%
(38.8–46.45)

Diabetes

C 126 mg/dL
(C 7.0 mmol/L)

C 200 mg/dL
(C 11.1 mmol/L)

C 200 mg/dL
(C 11.1 mmol/L)

C 6.5% (C 47.54)

OGTT Oral glucose tolerance test, P-glucose plasma glucose, B-HbA1c glycated hemoglobin (HbA1c) in the whole blood
a
2-h OGTT P-glucose: postprandial P-glucose at 2 h following glucose loading according to the OGTT
b
Random P-glucose thresholds for the diagnosis of diabetes mellitus (DM) have only been specified by the American
Diabetes Association (ADA), and the German Diabetes Association (DDG) [2–4]
In terms of DM diagnosis, The World Health
Organization (WHO), the American Diabetes
Association (ADA), and the German Diabetes
Association (DDG) have each deﬁned thresholds for fasting P-glucose and postprandial
P-glucose at 2 h following glucose loading (2-h
P-glucose) obtained through the oral glucose
tolerance test (OGTT). The latter two organizations have also deﬁned additional thresholds for
the diagnosis of DM based on random P-glucose
values, as shown in Table 1 [2–4].
The use of point-of-care testing (POCT)
devices for the diagnosis of DM is not generally
accepted at the present time. In the USA, the
joint guideline of the National Academy of
Clinical Biochemistry, American Association for
Clinical Chemistry, and the ADA recommends
that venous P-glucose should be measured in a
laboratory using an automated analytical procedure for diagnosing DM [5]. In contrast,
regardless of whether P-glucose concentrations
are determined by POCT or the core laboratory,
the values are accepted for the diagnosis of DM
by the DDG provided (1) the measuring system
is claimed adequate for this purpose, (2) the
system complies with the Guideline of the
German Medical Association on Quality Assurance in Medical Laboratory Examinations (RiliBAEK), and (3) the system shows a minimal
difference (MD) for P-glucose of \ 0.7 mmol/L
at 7.0 mmol/L. Additionally, external quality
assurance is mandatory for POCT for glucose
used for the diagnosis of DM. In the case of
gestational diabetes, handheld POCT devices
are also explicitly allowed within accuracy

limits deﬁned by German Institute for Standardization (Deutsches Institut fur Normung)
ISO 15197:2013 [6].
When the diagnosis relies on method-independent cutoffs, i.e., global recommendations as in the diagnosis of DM, even a slight
bias between methods has the potential to
affect the diagnosis. Not only will different
measurement methods, such as unit-use
reagents of POCT or core laboratory procedures, account for discrepant results, but other
factors, such as sample type and pre-analytical
processing, may also inﬂuence the measurements [7]. Consequently, it is of particular
importance to comply with guidelines, such as
the Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI) recommendation on study design [8]
(see
Electronic
Supplementary
Material
Table S1 and Fig. S1).
In patient-centered care, glucose measurements for an individual patient obtained using
POCT devices are generally used in addition to
or alternating with glucose measurements from
the core laboratory using different sample types:
capillary whole blood and venous plasma.
Therefore, for an individual patient, glucose
results from different methods and sample types
have to be assessed by the treating physician. In
this study glucose concentrations obtained
from POCT devices and core laboratory instruments for both sample types were assessed to
match typical scenarios experienced in patient
care.
In the study reported here we investigated
two patient cohorts that had undergone OGTT.
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Samples from the individuals were analyzed for
P-glucose concentration by two POCT methods,
a handheld unit-use glucometer, and a small
bench-top analyzer with batch reagents often
used near patients instead of core laboratories,
and two core laboratory procedures. The aim of
the study was twofold: (1) to elucidate the
diagnostic performance of different P-glucose
procedures and (2) to demonstrate the effects of
these different procedures on glucose concentrations in clinical terms by reporting the
resultant diagnosis rates of impaired glucose
tolerance (IGT) and DM based on the given
ﬁxed and method-independent cutoffs in relation to B-HbA1c diagnosis.

METHODS
Study Population
Two cohorts were examined. All procedures
performed in studies involving human participants were in accordance with the ethical
standards of the institutional and/or national
research committee and with the 1964 Helsinki
declaration and its later amendments or comparable ethical standards. Participation was
voluntary after written informed consent had
been provided. Exclusion criteria were known
DM and/or contraindications to OGTT. The
study was approved by the Ethics Committee of
the University Medicine of Greifswald.
An in-patient cohort consisting of 176 probands was recruited from patients admitted to
the cardiology department within a 3-month
period in 2009. The median age of the cohort
was 65 years; 73 were women and 103 were
men.
A random sample from the general population consisting of 55 probands was recruited
from participants of the second follow-up of the
Study of Health in Pomerania (SHIP) [9]; all
tested within a 1-month period in 2011. This
cohort was considered to resemble an outpatient setting and is referred to as outpatient
cohort throughout the text. The median age of
this cohort was 41 years; 37 were women and 18
were men.
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Laboratory Methods and Instruments
P-glucose was measured in the core laboratory
using the Dimension Vista (Vista) and Dimension RxL (RxL) (Siemens Healthcare Diagnostics, Eschborn, Germany) instruments. Both
devices use a reaction catalyzed by hexokinase/
glucose-6-phosphate dehydrogenase.
The two POCT devices used to measure
P-glucose concentration were the StatStrip glucometer (StatStrip) (Nova Biomedical, Rödermark, Germany), which uses unit-use reagents,
and the YSI 2300 STAT plus (YSI) device
(Kreienbaum, Lagenfeld, Germany), which also
utilizes batch reagents. Both devices employ a
glucose oxidase-catalyzed reaction. The StatStrip is a handheld device, and the YSI is a small
stationary benchtop analyzer designed for the
use in laboratories or POCT settings, such as
physicians’ ofﬁces. The StatStrip meter automatically performs a correction for hematocrit
when calculating P-glucose concentrations
from whole blood samples utilizing the hematocrit measured simultaneously on the test strip.
In contrast, the P-glucose values obtained using
the YSI device were corrected using hematocrit
values which were separately measured in
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) whole
blood samples on a model XN 9000 hematology
meter (Sysmex, Norderstedt, Germany).
B-HbA1c was measured using the Tosoh G8
Analyzer (Tosoh Europe N.V., Berlin, Germany)
by ion-exchange high performance liquid
chromatography.
All measurements were carried out by trained
operators. Quality controls were performed
according to the Rili-BAEK guideline [10].
Sample Collection, Handling,
and Measurement
Sample collection and handling followed the
CLSI (National Committee for Clinical Laboratory Standards [NCCLS]) C30-A2 recommendations for monitoring evaluation studies, with
the exception of duplicate measurements in the
inpatient cohort [8]. The recommendations by
Stahl et al. [11] and those of the WHO for performing P-glucose testing were also followed
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Fig. 1 Flow chart of the study sample processing. Steps in
blue boxes were carried out in both cohorts; steps in
orange boxes were add-ons for the outpatient cohort. In
the inpatient cohort, plasma glucose (P-glucose) measurements using the StatStrip glucometer in venous blood
samples were performed with blood from the collection
system since no venous lithium heparin samples were
collected, as indicated by the superscript *1. At the time
the outpatients samples were collected, the Dimension RxL
device was no longer available in the core laboratory, as

indicated by superscript *2. Processing steps inside the box
were carried out immediately and in close proximity of the
patient. EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid, HbA1c
glycated hemoglobin. See text for more details on the
devices (StatStrip glucometer [StatStrip], YSI 2300 STAT
plus [YSI], Dimension Vista [Vista], Tosoh G8 analyzer
[Tosoh G8], model XN 9000 hematology meter [XN
9000])

[12]. A ﬂow chart of the identical processes for
both cohorts and the add-ons for the outpatient
cohort can be found in Fig. 1. Venous samples
were taken using the butterﬂy catheter SafetyLokTM and vacutainers (Becton–Dickinson,
Heidelberg, Germany). Lithium heparin and
ﬂuoride plasma were used for the glucose concentration measurement and EDTA whole
blood was used for the B-HbA1c measurement.
Capillary samples were obtained by ﬁnger prick.
The inpatient cohort used the automated single-use Microtainer Contact-Activated Lancet
(Becton–Dickinson), and the outpatient cohort
used Keller Medical Tenderlett incision devices
(Keller Medical, Bad Soden, Germany). Capillary
samples were collected in lithium heparin capillary collection tubes (KABE, NümbrechtEisenroth, Germany).
Venous whole blood from the collection
system was used in the inpatient cohort to
measure P-glucose concentration on the

StatStrip directly after venous puncture. Venous
whole blood ﬂuoride and EDTA samples were
transported to the core laboratory within 2 h
after sampling. Fluoride samples were centrifuged prior to the P-glucose measurement on
the Vista and RxL devices. B-HbA1c was measured in EDTA whole blood upon arrival in the
laboratory. All samples from the inpatient
cohort were measured in singlets.
P-glucose in the outpatient cohort was measured in lithium heparin whole blood venous
samples on the YSI and StatStrip in duplicate.
Immediately thereafter, these samples were
centrifuged and plasma aliquoted into 1.5-mL
samples tubes (Biozym, Hessisch Oldendorf,
Germany) at the on-campus study site. Cooled
plasma aliquots were transported to the core
laboratory within 1 h to measure P-glucose on
the Vista device, in duplicate. Sodium ﬂuoride
and EDTA (B-HbA1c) whole blood samples were
cooled and transported within 3 h to the core
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laboratory. All samples from the outpatient
cohort were measured in duplicate, with the
exception of B-HbA1c and P-glucose in sodium
ﬂuoride.
In both cohorts capillary samples were collected from participants’ ﬁngers. The ﬁrst drop
of blood was discarded. Glucose measurements
with the StatStrip device were performed in
duplicate for the outpatient cohort. YSI capillary samples for this cohort were subsequently
obtained using the aforementioned capillary
collection tubes (duplicate measurements).
The 2-h OGTT according to standard WHO
recommendations was performed after at least
8 h of fasting with an oral intake of 75 g of
glucose dissolved in 200 mL of water [12].
Calculations
Our comparisons of instruments (Vista, RxL,
StatStrip, YSI) and sample types (venous vs.
capillary) are presented as scatterplots and difference plots, as described by Freckmann et al.,
with modiﬁcations [13]. Performance criteria
deﬁned by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), CLSI, and Rili-BAEK guidelines were
included in the difference plots. Scatterplots
were based on either a single measurement for
the inpatient cohort or the ﬁrst measurement of
duplicate measurements for the outpatient
cohort. Duplicate measurements were assumed
to be identical; however, this is usually not the
case, and the differences can be used to calculate method variability (e.g. in terms of a standard deviation or coefﬁcient of variation
[%CV]). This strategy was applied in our comparisons of duplicate measurements from different measuring systems. The glucose
measurements which were carried out on
duplicate measurement for this purpose are
shown in Fig. 5.
For each instrument, diagnosis rates of IGT
and DM were compared based on the P-glucose
and B-HbA1c concentrations, respectively.
Box plots for P-glucose and B-HbA1c concentrations were related to the recommended
decision concentrations (cutoffs) for each
instrument and sample type.

All plots and calculations were performed
using Prism 7 (GraphPad Software, La Jolla, CA
USA).

RESULTS
The imprecision of the methods used to determine the P-glucose concentration measurements, obtained from internal quality controls
and from duplicate samples in the outpatient
cohort, was comparable and ranged from 2.3 to
4.1% in venous samples and from 1.6 to 5.0% in
capillary samples. This translates to a minimal
difference of between 0.24 and 0.46 mmol/L in
venous samples, which is below the allowable
maximum of 0.7 mmol/L recommended by the
DDG at a concentration of 7.0 mmol/L. The
distribution of P-glucose and B-HbA1c results
are shown as box-plots in Fig. 2 and Tables 2
and 3. Figure 2 also shows the recommended
decision concentrations (cutoffs) for the diagnosis of IGT and DM.
The relative number of IGT and DM diagnoses based on 2-h OGTT P-glucose concentration in venous plasma samples differed between
the cohorts. In the inpatient cohort, the rates of
IGT ranged from 34 to 51% and those of DM
ranged from 7 to 27% (Table 2). In the outpatient cohort, the rates of IGT diagnosis ranged
from 6 to 20% depending on the measurement
system and sample type, and the rates of DM
diagnosis ranged from 0 to 2% (Table 3). As
illustrated in the box-plots of Fig. 2, in both
cohorts the diagnosis rates of IGT and DM were
consistently higher in capillary samples than in
venous samples.
Diagnosis rates for IGT and DM in both
cohorts were lowest when based on B-HbA1c,
with no diagnosis of IGT or DM in the outpatient cohort. Based on B-HbA1c measurements,
42% of the inpatient cohort were diagnosed
with IGT and 7% with DM.
Scatterplots and difference plots in Figs. 3
and 4 illustrate the comparisons of P-glucose
results from different methods and sample
types. Differences due to method imprecision
are illustrated in Fig. 5 by comparing duplicate
measurements in venous and capillary samples.
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Fig. 2 Box-plots of P-glucose and glycated hemoglobin
(HbA1c) in whole blood (B-HbA1c) measured at 2 h after
glucose loading by oral glucose tolerance testing (OGTT).
a Inpatient cohort, b outpatient cohort. Horizontal lines

represent the cutoff for diagnosis of impaired glucose
tolerance (IGT) and diabetes mellitus (DM). X-axis: c
capillary samples, v venous samples

Table 2 Absolute and relative numbers of normal glucose tolerance, impaired glucose tolerance, and diabetes mellitus based
on B-HbA1c and P-glucose measurements in the inpatient cohort at 2 h after glucose loading, as determined by the oral
glucose tolerance test (relative numbers in parenthesis)
Clinical
diagnoses

Sample type [device used]
B-HbA1c
(venous) [Tosoh]

P-glucose
(venous) [Vista]

P-glucose
(venous) [RxL]

P-glucose (venous)
[StatStrip]

P-glucose (capillary)
[StatStrip]

NGT (%)

90 (51)

89 (51)

98 (56)

77 (44)

40 (23)

IGT (%)

73 (42)

60 (35)

56 (32)

69 (39)

89 (51)

DM (%)

12 (7)

27 (14)

22 (12)

30 (17)

47 (27)

Total

175

176

176

176

176

NGT Normal glucose tolerance, IGT impaired glucose tolerance, DM diabetes mellitus
See text for more details on the devices (Tosch, Vista, RxL, StatStrip)
In patient care, a core laboratory method
(e.g., Vista) that utilizes plasma from venous
samples will typically run in parallel with a
unit-use POCT method (e.g., StatStrip) utilizing
whole blood from capillary samples. The correlation between glucose concentration using
Vista and StatStrip was r2 = 0.865 (Fig. 3), and a
positive bias of 0.8 mmol/L was observed in the
capillary samples. The bias was reduced to
0.2 mmol/L (r2 = 0.954) when venous whole
blood was used with the unit-use POCT
method. In both comparisons, the modiﬁed

difference plots show violations of all given
limits.
In medical laboratories, changes in methods
and/or instruments are commonly recurring
events; these changes may have an inﬂuence on
the measurement results. This is illustrated by
our comparison of the venous P-glucose measurement results from the two core laboratory
methods, namely, Vista (new method) and RxL
(old method), both from the same manufacturer. The RxL method showed a negative bias of
[ 6% (0.5 mmol/L; r2 = 0.993), exceeding all
but the widest limits (CLSI) and thus risking
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Table 3 Absolute and relative numbers of normal glucose tolerance, impaired glucose tolerance, and diabetes mellitus based
on B-HbA1c and P-glucose measurements in the outpatient cohort at 2 h after glucose loading, as determined by the oral
glucose test (relative numbers in parenthesis)
Clinical
diagnoses

Sample type [device used]
B-HbA1c
(venous)
[Tosoh]

P-glucose
(venous)
[Vista]

P-glucose
(venous)
[YSI]

P-glucose
(capillary)
[YSI]

P-glucose
(venous)
[StatStrip]

P-glucose
(capillary)
[StatStrip]

NGT (%)

55 (100)

52 (95)

40 (89)

36 (80)

50 (91)

44 (80)

IGT (%)

0 (0)

3 (5)

5 (11)

8 (18)

5 (9)

11 (20)

DM (%)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (2)

0 (0)

0 (0)

Total

55

55

45

45

55

55

See text for more details on the devices (Tosch, Vista, YSI, StatStrip)

Fig. 3 Scatterplots and absolute difference plots comparing P-glucose in venous samples (Vista device) and pointof-care testing (POCT) unit use (StatStrip device) using
capillary (a) and venous (b) samples from both cohorts.
CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute, FDA

Food and Drug Administration, Rili-BAEK German
Medical Association on Quality Assurance in Medical
Laboratory Examinations. Difference plots are constructed
according to Freckmann et al., with modification

Diabetes Ther (2018) 9:2029–2041

2037

Fig. 4 Scatterplots and absolute difference plots comparing P-glucose in inpatient venous samples measured using the Vista
and XN 9000 [RxL] core laboratory systems. Difference plots according to Freckmann et al. [13], with modification
underdiagnoses (Fig. 4). After the change in
methods a P-glucose concentration of
7.0 mmol/L using the Vista device was reported
as 6.5 mmol/L on the RxL device.
The YSI device utilizes whole blood capillary
samples which are corrected for the measured
hematocrit into a plasma-referenced P-glucose
value. The YSI device does not employ unit-use
reagents and instead uses batch reagents, similar to large core laboratory instruments. The
P-glucose value obtained using this device correlated well with P-glucose concentrations in
venous plasma obtained by the core laboratory
method Vista (r2 = 0.9571). A positive bias of
1.0 mmol/L was found for capillary samples
when compared to Vista venous samples which
decreased to 0.3 mmol/L when venous whole
blood was used.
The duplicate results from the outpatient
cohort were used to calculate the method variability and also to illustrate their differences in
scatterplots and difference plots (Fig. 5). The
agreement, expressed as R2 (coefﬁcient of
determination), ranged from 0.94 (StatStrip
duplicates in venous samples) to 0.98 (Vista
duplicates in venous samples). The regression
functions are shown in the scatterplots of Fig. 5.

DISCUSSION
In patient care, POCT for glucose levels is generally used in parallel with other testing methods. As such, the results are compared to

glucose results obtained from core laboratory
methods using different sample types, namely,
capillary whole blood and venous plasma. In
the present study we compared P-glucose concentrations obtained from different instruments, both core laboratory and POCT, using
venous and capillary samples in an inpatient
and an outpatient cohort. To illustrate the
impact of these different devices on patient
care, using international guidelines and cutoffs,
we derived the diagnosis rates of IGT and DM
based on the glucose level determined by the
2-h OGTT. These were also compared to diagnosis rates based on B-HbA1c measurements.
We observed biases in glucose concentrations between the studied measuring systems
which would cause differences in the diagnosis
rates of IGT and DM. Glucose concentrations
and, consequently, diagnosis rates were highest
when capillary samples were used, independent
of the test system used, and lowest when based
on B-HbA1c. This result is in line with the
described overestimation of P-glucose concentrations, especially in postprandial capillary
samples [14, 15]. However, when venous samples were used, the diagnosis rates were of the
same magnitude on all instruments, including
POCT, and differed only slightly among these
instruments.
A physician may encounter the situation in
which for an individual patient P-glucose concentration results are obtained from both POCT
and the core laboratory. In such a case, it is
important that the physician be aware of a
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Fig. 5 Comparison of outpatient venous duplicate measurements displayed as scatter plots and accompanied by difference
plots according to Freckmann et al. and additionally modified
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possible bias that may be large enough to cause
discrepancies in the diagnosis. This typical
patient care setting is simulated in this study,
and we found a positive bias of approximately
0.8 mmol/L for capillary samples when using
StatStrip as a POCT unit-use device and Vista as
a core laboratory instrument using plasma from
venous samples. The bias was reduced to
approximately 0.2 mmol/L when venous blood
was used for both devices, namely, POCT and
the core laboratory system. This bias was of the
same magnitude as that of the YSI (capillary
samples) compared to Vista (venous samples).
Accordingly, the 2-h OGTT P-glucose concentrations between StatStrip and YSI were well
comparable and without bias.
The StatStrip measures hematocrit simultaneously with glucose and calculates a correction
to achieve a P-glucose concentration. In the
present study, the YSI results were corrected
with the hematocrit result from the core laboratory for plasma-referenced glucose. From a
practical point of view, results from the YSI
would depend on the availability of an external
hematocrit value or, alternatively, rely on a
ﬁxed factor of 11%, as recommended by the
IFCC [1] which may not result in optimally
adjusted P-glucose values.
In the process of maintaining and developing analytical quality, laboratories regularly
modify and adjust measuring procedures, both
which may introduce a bias in relation to previous methods. As an example, we measured the
P-glucose on two instruments from the same
manufacturer (Vista and RxL) and found a bias
of 0.5 mmol/L. Even though reference preparations (e.g., from the National Institute of Science and Technology [NIST]) and reference
methods (isotope dilution mass spectrometry)
are available for P-glucose, external quality
assessment schemes judge participants by rather
wide limits of between ± 15 and ± 20% allowable deviations. According to Rili-BAEK, a
deviation of up to ± 11% is allowed for internal
quality controls for P-glucose measurements,
and a deviation of ± 15% is allowed for external
quality assessment, regardless of the method
used, i.e. core laboratory or POCT. Of note, all
measurements of this study comply with the
national regulation of Rili-BAEK [10]. However,
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the observed differences between methods
impacted diagnosis rates, indicating that regulations should be tightened to meet medical
needs in the diagnosis of IGT and DM.
Our data suggest that for the investigated
measuring systems the difference in sample
type, i.e., capillary or venous, impacts the
diagnosis of IGT and DM to a greater extent
than the choice of the measuring system. Furthermore, venous samples measured directly
after sampling at the point-of-care appeared to
be the optimal sample type for P-glucose measurements. The results show that the investigated unit-use POCT device (StatStrip) may
qualify for diagnosis and achieves diagnosis
rates comparable to those of other well-accepted
core laboratory systems or the YSI when venous
samples are used.
Different core laboratory methods can show
a noticeable bias without violating quality
assurance rules and programs, as illustrated by
out ﬁndings that both of the core laboratory
instruments investigated, Vista and RxL, passed
external quality assessment programs, as
required by Rili-BAEK. However, he external
quality assessment program samples based on
reference method values used for Vista and RxL
were not suitable for POCT. Current rules
therefore need to be reconsidered and tightened
to stimulate the harmonization of results. Given
that POCT methods are accepted for the diagnosis of IGT and DM when venous whole blood
samples are used, two challenges need to be
addressed. The ﬁrst is that collection systems
need to be developed that allow venous samples
to be easily introduced into POCT instruments.
The second is that for a wide variety of POCT
devices to function appropriately, whole blood
external quality assessment materials for
allowing evaluation based on a reference
method value need to be identiﬁed [6].
Study limitations
The experimental set-up was established for the
ﬁrst cohort and added to for the second, smaller
cohort which later included the YSI device as
well as duplicate measurements. Consequently,
YSI measurements and duplicate measurements
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are only available for the smaller cohort. The
study was limited to these two cohorts, with a
total of 231 participants, due to the demanding
experimental set-up that included different
sample and instrument types for P-glucose
concentration measurements. Due to the study
design and as a consequence of the limited
number of participants, the range of glucose
concentrations covered is also limited and may
need further consideration in future studies.
Additional POCT instruments need to be
investigated, since only one was included in the
present study. To elucidate bias of all methods,
more comprehensive reference method values
would be required. The study design does not
include modern instant glucose stabilizers;
therefore, the effect of glycolysis cannot be
excluded completely. Although precautions to
standardize and tightly control pre-analytical
procedures were in place, such as centrifugation
immediately after sample collection, separation
and cooling of plasma samples, venous plasma
samples were measured later than the StatStrip
and YSI samples. The glycolysis inhibitor used,
sodium ﬂuoride, is known to be insufﬁcient
during the ﬁrst 2 h after sampling.

CONCLUSION
Venous samples measured directly at the pointof-care represent the most suitable sample type
for P-glucose concentration measurement in the
2-h OGTT. Our results demonstrate that the
investigated P-glucose unit-use POCT method is
suitable for the diagnosis of IGT and DM and
comparable to core laboratory P-glucose methods when venous samples are used. We reached
this conclusion this without taking into
account that sample handling and transport
conditions in patient care are usually less ideal
than in our study. Therefore, it is reasonable to
assume that this study underestimates errors
introduced by pre-analytical processes, emphasizing the recommendation to measure venous
samples at the point-of-care. More important,
changes in measurement procedures in core
laboratories can introduce a bias in the P-glucose concentration measurement that could
affect the diagnosis rates of IGT and DM,
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thereby emphasizing the need for tighter
external quality assessment criteria.
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mellitus (GDM) gemäß der GDM-Leitlinie der
Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG) geeignet
sind. J Lab Med. 2015;39(4):183–6.

7.

Narayanan S. The preanalytic phase. An important
component of laboratory medicine. Am J Clin
Pathol. 2000;113(3):429–52.

8.

Mahoney J, Ellison J. Assessing the quality of glucose monitor studies: a critical evaluation of published reports. Clin Chem. 2007;53(6):1122–8.

9.

Volzke H, et al. Cohort proﬁle: the study of health
in Pomerania. Int J Epidemiol. 2011;40(2):294–307.

Data Availability. The datasets generated
and analyzed during the current study are
available from the corresponding author on
reasonable request.
Open Access. This article is distributed
under the terms of the Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International
License (http://creativecommons.org/licenses/
which
permits
any
nonby-nc/4.0/),
commercial use, distribution, and reproduction
in any medium, provided you give appropriate
credit to the original author(s) and the source,
provide a link to the Creative Commons license,
and indicate if changes were made.

REFERENCES
1.

D’Orazio P, et al. Approved IFCC recommendation
on reporting results for blood glucose: International
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine Scientiﬁc Division, Working Group on
Selective Electrodes and Point-of-Care Testing
(IFCC-SD-WG-SEPOCT). Clin Chem Lab Med.
2006;44(12):1486–90.

2.

Marathe PH, Gao HX, Close KL. American Diabetes
Association standards of medical care in diabetes
2017. J Diabetes. 2017;9:320–4.

3.

Müller-Wieland D, et al. Deﬁnition, klassiﬁkation
und diagnostik des diabetes mellitus. Diabetol
Stoffwechsel. 2016;11(S02):S78–81.

4.

World Health Organization. Use of glycated haemoglobin (HbA1c) in diagnosis of diabetes mellitus:
abbreviated report of a WHO consultation. Geneva:
World Health Organization; 2011.

5.

Schlebusch H, Sonntag O. Qualitätssicherung und
Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK). Berlin: Springer; 2012.
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