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Die nützliche Schönheit
der Muster eingetrockneter
Körperflüssigkeiten
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Fast überall in der Welt um uns herum 
zeigt sich die Selbstorganisation von Ma-
terie in regelmässigen und geordneten 
Formen: Eisblumen, die im Winter auf 
Fensterscheiben erscheinen, Wolken, die 
sich wiederholende Muster an den Him-
mel malen, und – schaut man weit in die 
Ferne – die geometrische Ordnung unse-
res Sonnensystems und ferner Galaxien. 
Das alles sind Beispiele für dieses rätsel-
hafte, wissenschaftlich noch nicht voll-
ständig verstandene Phänomen. In einem 
unablässigen Prozess, beginnend mit dem 
Urknall, hat sich die Materie selbst organi-
siert und mit der Zeit immer komplexere 
Einheiten, Systeme und schließlich auch 
lebende Organismen gebildet. Auch der 
menschliche Körper ist solch ein selbstor-
ganisierter Organismus – wahrscheinlich ei-
ner der schönsten und unglaublichsten. Er 
spricht die gleiche uralte Sprache der Auto-
Organisation: Jede darin enthaltene Flüs-
sigkeit bildet beim Austrocknen (chem. 
Exsikkation) regelmäßige und oft erstaun-

lich schöne Muster. Bereits seit langem ver-
suchen WissenschaftlerInnen, die Sprache 
dieser Muster zu verstehen und zu erfor-
schen, was uns diese Formen über den Zu-
stand des Körpers, über Gesundheit und 
Krankheit sagen wollen.

Bereits bekannt ist beispielsweise, dass 
Muster, welche sich in getrocknetem 
Speichel bilden, zur Erkennung der frucht-
baren Tage bei Frauen verwendet wer-
den können. Ähnlich dazu offenbaren die 
Strukturen, die in eingetrockneten Tränen 
auftreten, die Qualität des Tränenfilms und 
eignen sich so zur Diagnose vieler Augen-
krankheiten, während Strukturen getrock-
neten Schweißes zur Diagnose von Muko-
viszidose herangezogen werden. Neben 
diesen bereits anerkannten diagnostischen 
Tests gibt es viele weitere, die sich noch im 
Stadium rein experimenteller Ansätze be-
finden. Dazu gehören vor allem Tests mit 
Blut, Serum und Plasma (s. Abb. 1). Ihr Po-
tential begründet sich v.a. dadurch, dass 
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Abbildung 1: Beispiele für Muster, die aus getrockneten EDTA-Plasmaproben von zwei verschiedenen 
SpenderInnen gewonnen wurden. Muster (a) zeigt mehr konzentrisch verlaufende Risse und eine dichte 
innere Struktur, während Muster (b) radial verlaufende Risse und eine definierte innere Struktur zeigt. 
Bilder im Dunkelfeld bei 25-facher Vergrösserung, aufgenommen von Leona Zurbriggen.



14 1515

Musterbildung in eintrocknenden Körperflüssigkeiten (KF)
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Abbildung 2: Übersicht über die sechs untersuchten Methoden zum Austrocknen (chem. Exsikkation) 
von Körperflüssigkeiten (KF), klassifiziert nach der Zugabe oder dem Weglassen von Reagenzien, der 
räumlichen Einschränkung und der Art des Auftragens der einzutrocknenden Lösung. Bilder von Maria 
Olga Kokornaczyk bzw. Wiederverwendung mit Genehmigung der Autoren (s. Literatur 4-6).

Blut und Blutderivate eine Vielfalt von In-
formationen über den gesamten Körper 
enthalten. Es wird vermutet, dass die durch 
Verdunstung dieser Flüssigkeiten gebilde-
ten Muster für die Diagnose vieler syste-
mischer Erkrankungen, wie z. B. Diabetes 
mellitus, Entzündungen oder Krebs, hilf-
reich sein könnten 1.

Heutzutage kann bei diagnostischen Tests, 
welche auf der Musterbildung eingetrock-
neter Körperflüssigkeiten basieren, auf die 
Vorteile moderner Laborgeräte gezählt 
werden. Diese erlauben eine exakte Kon-
trolle der Verdunstungsbedingungen und 
unterstützen ausgefeilte Methoden der 
Mustererfassung. Die Wiederholbarkeit der 
Testresultate könnte sich dadurch deutlich 
verbessern. Zusätzlich können moderne 
Ansätze der digitalen Musterauswertung, 
wie z.B. Deep Learning 2, dazu beitragen, 
die Sprache der Muster für Wissenschaft-
lerInnen zu übersetzen und nützliche In-
formationen zu extrahieren, welche die 
Sensitivität und Spezifität der Tests erhö-
hen könnten 3.

Im Verein für Krebsforschung, der bereits 
auf eine lange Tradition in der Erforschung 
von bildschaffenden Methoden zurück-
blickt, haben wir nun eine detaillierte Li-
teraturrecherche über alle weltweit ver-
fügbaren diagnostischen Tests, die sich 
mit der Auswertung der Musterbildung 
eingetrockneter Körperflüssigkeiten be-
fassen, durchgeführt 1. Die breit angelegte 
Literaturrecherche berücksichtigte 1’569 
Positionen unterschiedlicher Sprachen ab 
einem Publikationsdatum nach 1939, von 
welchen 141 in den Review aufgenommen 
wurden. Als Resultat konnten insgesamt 
sechs methodische Protokolle (s. Abb. 2) 
eruiert werden, die auf insgesamt 20 ver-
schiedene Körperflüssigkeiten angewandt 
und auf ihr Potential zur Diagnose einer 
grossen Anzahl von Erkrankungen unter-
sucht wurden.

Diagnostische Tests zur

Diagnose von Krebs

In Vorbereitung befinden sich nun eine 
systematische Übersichtsarbeit und eine 
Meta-Analyse, die sich ausschließlich auf 
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diagnostische Tests zur Diagnose von Krebs 
konzentrieren. Parallel dazu haben wir mit 
der experimentellen Arbeit begonnen und 
untersuchen den Einfluss von Temperatur 
und relativer Luftfeuchtigkeit auf die Mus-
ter, die sich in eintrocknenden Serum- und 
Plasmatropfen bilden. 

In einem nächsten Schritt sollen dann ex-
perimentelle Studien zu diagnostischen 
Anwendungen folgen. Insbesondere pla-
nen wir, Serumtropfen von i) Krebspatien-
tInnen, ii) PatientInnen mit entzündlichen 
Erkrankungen und iii) gesunden Spender-
Innen zu analysieren und mit Hilfe von 
Deep-Learning-Algorithmen auszuwerten. 
Danach wollen wir im Rahmen eines weite-
ren Projekts ausgewähltes Probenmaterial 
der relativ schnell und einfach durchzufüh-
renden Methode der Tropfenverdunstung 
ein zweites Mal mit der zeitaufwändigeren 
Methode der Kupfer-Chlorid-Biokristalli-
sation 7 untersuchen, wodurch wir einen 
noch detaillierteren Einblick in den Zustand 
des Körpers erhalten sollten.

Wir sind überzeugt, dass das Potenzial 
bildgebender Verfahren für die Diagnose 
von Krankheiten noch lange nicht ausge-
schöpft ist. Eine systematische Forschung, 
die wissenschaftlich anerkannte Methoden 
mit moderner Laborausstattung und intel-
ligenter Software zur Musterauswertung 
kombiniert, könnte bildgebenden Verfahren 
zum Durchbruch verhelfen. Das rechtzeitige 
Erkennen und Deuten von Auffälligkeiten 
hilft, den Verlauf einer Krankheit positiv zu 
beeinflussen. 


