Krankheiten machen sich Luft
Die Analyse von Blut und Harn ist ein gängiges Prozedere im Rahmen labormedizinischer
Untersuchungen. Zunehmend findet hierin auch die Atemluft als Träger therapeutisch relevanter
Informationen Beachtung. Bei der Entwicklung einer neuen medizinischen Diagnostik kann die
Thermodesorptions-GC/MS sehr unterstützend sein, wie der nachfolgende Beitrag dokumentiert.
Von Guido Deußing
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Medizintechnik

Den Stoffwechsel im Blick

1 = Aceton
2 = Isopren
3* = N,N-Dimethylacetamid
4* = Phenol
* Verunreinigungen von Tedlar

Im Zuge des Stoffwechsels produziert jede Körperzelle
VOCs, die über den Blutkreislauf abtransportiert und
mit dem Harn, dem Schweiß und über die Atemwege
ausgeschieden werden. Die Vermutung liegt nahe, dass
im Falle einer Erkrankung bestimmte Stoffwechselvorgänge anders als normal verlaufen oder gestört sind, was
sich vermutlich auch auf die Metaboliten, also die Stoffwechselprodukte, auswirkt. Diese Annahme bildet die
Zeit (Minuten)
Grundlage zweier Projekte, mit denen sich die Eurofins
Chromatogramm einer Atemprobe: Neben den Hauptkomponenten Aceton und Isopren sowie Verunreinigungen durch die eingesetzten Tedlar-Bags findet sich eine Vielzahl potenziell
Material Science Netherlands B. V. und Hugo Knobel
relevanter VOCs.
beschäftigen. Die Herausforderung bestehe darin, schildert der Wissenschaftler, Profile flüchtiger organischer
ted Pneumonia, VAP) in den Blick, die als Komplikation
Verbindungen in der Ausatemluft zu identifizieren, die
bei Patienten auftritt, die an ein Beatmungsgerät angefür ein Krankheitsbild charakteristisch sind. Für den Fall,
schlossen sind. Es sei davon auszugehen, berichtet Hugo
dass sich eindeutige VOC-Muster feststellen lassen, woKnobel, dass das Immunsystem jener Patienten, die unter
von auszugehen sei, könne sich das als wertvoll für die
künstlicher Beatmung eine VAP entwickeln, geschwächt
Diagnose, Medikation und Therapie erweisen.
sei aufgrund einer bestehenden, jedoch verdeckten EntDie Eurofins Material Science Netherlands B. V. fozündung oder eines zuvor erlittenen Traumas, was die
kussiert vor allem auf die GC/MS-Methodenentwickunterstützende Gabe eines Antibiotikums rechtfertige.
lung und -Analyse. Hierin liegt die Stärke des Labors.
Um weitreichende gesundheitliche Komplikationen
Ein zentrales Element bildet in diesem Kontext die
zu verhindern, komme es darauf an, möglichst umgehend
Thermodesorption. Im EU-Projekt U-BIOPRED, das
Akronym steht für „Unbiased BIOmarkers in PREDiction of respiratory disease outcome“ [2], in das Hugo
Knobel eingebunden ist, suchen Forscher des Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam und der
University of Manchester unter anderem nach Biomarkern, die Aufschluss
über die verschiedenen Subtypen und
Stadien der Asthmaerkrankung geben, angefangen bei Asthma bronchiale
(Asthma), einer vorwiegend allergisch
bedingten chronischen Erkrankung der
Atemwege, bis zum Status asthmaticus,
der wohl schwersten, weil lebensbe- Das Eurofins-Materiallabor arbeitet mit einer Reihe von Analysegeräten, u. a. diesen drei GC/MS-Systemen.
drohlichen Asthmaform.
In dem Projekt bestimmen die bedie richtigen Schritte einzuleiten, sprich: die Entzünteiligten Arbeitsgruppen nicht nur VOCs in Atemluft,
dungsursache zu identifizieren und wirksam mit einem
sie untersuchen auch Blut und Sputum auf potenzielle
geeigneten Medikament zu behandeln. Die Analyse von
Biomarker wie Proteine und Lipide. Anhand der DaBlut und das Anlegen und Auswerten möglicher Baktenanalyse und der von der Eurofins Material Science
terienkulturen erweise sich in diesem Kontext als aufNetherlands B. V. mit Unterstützung der Applikationswendig und langwierig. Die Atemluft hingegen sei unter
spezialisten des niederländischen GERSTEL-DistribuEinsatz geeigneter Probenahmeverfahren schnell untertors Da Vinci durchgeführten Thermodesorptions-GC/
sucht, auch ohne aktives Zutun des Patienten, was den
MS-Analysen konnten Hugo Knobel und Kollegen
Therapieerfolg begünstige.
mehrere Profile flüchtiger organischer Verbindungen
Erste Resultate der VAP-Studie würden derzeit von
ermitteln, die sich als tauglich erweisen könnten, eine
einem Projektpartner analysiert, berichtet Hugo Knobel.
Asthmaerkrankung zu erkennen und die pharmakoloSofern sich im Fall der Asthmaerkrankung signifikante
gische Wirkung therapeutisch eingesetzter Arzneimittel
VOC-Profile ergäben, spekuliert der Experte, ließen sich
modellhaft zu überprüfen.
in Zukunft Beatmungsgeräte entwickeln, die über ein inEin anderes Projekt, in das die Eurofins Material Scitegriertes Sensorsystem verfügen, das auf eine potenzielle
ence Netherlands B. V. eingebunden ist, nimmt eine häuGesundheitsgefährdung des Patienten hinweise.
fig beobachtete Lungenentzündung (Ventilator-Associa-
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Analytische Herausforderungen meistern

Quelle: istock / wildpixel

Bis es so weit ist, bedarf es noch einiger Forschungsanstrengungen: „Um Hunderte verschiedener VOCs in
niedrigen Konzentrationen (ppb bis ppt) in Atem genauestens messen zu können, kommt man um eine Aufkonzentrierung der Analyten vor der GC/MS-Analyse
nicht herum“, sagt Hugo Knobel. Der Wissenschaftler
sammelt zu diesem Zweck die Atemluft von Patienten
und Probanden in Tedlar Gas Sampling Bags und zieht
anschließend die Luft
durch GERSTEL-Thermodesorptionsröhrchen,
in dem die VOCs auf dem
enthaltenen Sorbensmaterial angereichert werden.
Innerhalb des VAPProjekts wurden Atemproben unmittelbar aus
dem Luftstrom des Beatmungsgeräts gezogen.
Hugo Knobel verweist in
diesem Zusammenhang
auf das Problem einer
hohen Wasserfracht in
der Atemluft, dem unter Durchführung eines
Alles, was im Mund verschwindet, muss
Trocknungsschritts beian der Nase vorbei, die den Happen oder
zukommen ist, nicht nur
Schluck olfaktorisch bewertet. Was einen
Wohlgeruch verströmt, darf passieren, was
um das GC-System bzw.
stinkt, erzeugt Ablehnung. Mutter Natur hat
die Trennsäule nicht über
dieses riechkolbenbasierte Frühwarnsystem
Gebühr zu belasten, soninstalliert, um den Organismus vor Schaden
dern auch aufgrund der
zu bewahren, etwa durch die Aufnahme bakTatsache, dass die verwenteriell verunreinigter Nahrungsmittel. Dieser
Schutzmechanismus scheint auch dann zu
deten Adsorbensmaterifunktionieren, wenn Wohlgerüche Fehlaroalien bei einem zu hohen
men überlagern. Zu dieser Erkenntnis gelangWasseranteil in der Probe
ten Wissenschaftler am Max-Planck-Institut
in puncto Anreicherungsfür chemische Ökologie in Jena. Während
leistung nachlassen und
sie Taufliegen (Drosophila melanogaster)
künstlichen Duftmischungen aussetzten, die
interessante VOCs vielsowohl anziehende als auch abstoßende Aroleicht nicht zurückhalten.
men enthielten, analysierten Mohamed et al.
Im Anschluss an die Prodie Gehirnaktivität der Insekten mittels bildbenahme erfolgt die Thergebender Verfahren. Dabei zeigte sich, dass
modesorption der angereiabstoßende Gerüche offenbar in den neuronalen Mechanismus der Fliegen eingreifen
cherten Analyten mittels
und jene Teile des Geruchszentrums hemeines ThermalDesorptionmen, die auf anziehende Gerüche reagieren.
Systems (GERSTEL-TDS,
Hinter dieser Wechselwirkung vermuten die
GERSTEL-TD 3.5+) bzw.
Forscher eine Verknüpfung der beteiligten
einer
ThermalDesorptionFunktionseinheiten im Gehirn. Die Forscher
nehmen ferner an, dass der oben beschrieUnit (GERSTEL-TDU),
bene neuronale Schutzmechanismus sich
automatisiert verbunden mit
nicht allein bei Fruchtfliegen, sondern auch
einem geeigneten Autosambei Säugetieren und damit beim Menschen
pler (GERSTEL-TDS-A;
nachweisen lässt. GD
GERSTEL-MultiPurposeReferenz
Sampler, MPS). Damit lieAhmed A. M. Mohamed et al., Odor mixtures of opßen sich Probenreihen auch
posing valence unveil inter-glomerular crosstalk in
über Nacht automatisiert
the Drosophila antennal lobe. Nature Communicaanalysieren und abarbeiten,
tions 10 (2019), doi:10.1038/s41467-019-090691, https://go.nature.com/2IhxXtp
berichtet Hugo Knobel.

Stinker sticht
Wohlgeruch
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Herausforderungen identifizieren
Wenngleich sich die Thermodesorptions-GC/MSAnalyse aus technischer Sicht als einfach und sicher
erweist, bedeute das nicht, dass die Analyse von VOCs
in Atemluft mittels der hier beschriebenen Methode
trivial wäre, nach dem Motto „Einmal angereichert
und im Handumdrehen vermessen“. Atem erweise
sich als schwierige Matrix, die reich an Inhaltsstoffen
ist, deren Herkunft Umgebungsparametern oder Essgewohnheiten zuzuschreiben sei und die für die Bestimmung von für eine Erkrankung spezifischen VOCs
nicht nur bedeutungslos seien, sondern sogar störend
wirken können, sagt Hugo Knobel. Ein durchschnittliches Chromatogramm liefere demnach zwischen 100
und 300 verschiedene VOCs – deren Auswertung stellt
Anwender vor eine große Herausforderung. Insgesamt
wurden mehr als 1.000 flüchtige Verbindungen in der
Ausatemluft identifiziert. Darunter befinden sich die
Stoffwechselprodukte Aceton und Isopren, die in relativ
hohen Konzentrationen auftreten und somit außerhalb
des Messbereichs liegen. Störsignale, hervorgerufen
etwa durch Emissionen aus einem Plastikteil des Beatmungsgeräts, sowie andere Hintergrundsignale seien
zunächst aus dem Chromatogramm zu entfernen, berichtet der Wissenschaftler, bevor sich ein für eine Erkrankung charakteristisches VOC-Profil erstellen lasse.
Die Handlungsanweisung laute daher: Alles, was
mit den Proben in Kontakt komme, sollte gut untersucht werden, und die bei der Analyse eingesetzten Materialien sollten hinreichend konditioniert sein. Zudem
erfordere eine statistisch seriöse Analyse eine große Anzahl an Probanden, was die Frage nach einer adäquat
automatisierten Analysetechnik aufwerfe, um die resultierende große Anzahl an Proben in angemessener Zeit
bewältigen zu können.

Perspektive Halbleiterindustrie
Die Eurofins Material Science Netherlands B. V. erweise
sich in puncto Methodenentwicklung und Analyse mittels Thermodesorptions-GC/MS nicht nur als kompetenter Partner für die Gesundheitsforschung. Das Vermögen des Unternehmens, mittels Thermodesorption
Spurenverbindungen sicher und empfindlich nachzuweisen, käme auch der Halbleiterindustrie zupass, die
aufgrund zunehmend strengerer Produktanforderungen
mit hochreinen Gasen arbeite. Das bedeutet, geringste
Verunreinigungen im Bereich von ppb und ppt sicher
bestimmen zu können, berichtet Hugo Knobel. Der
Wissenschaftler ist überzeugt, dass sich mit der Thermodesorptions-GC/MS-Analyse auch in Zukunft weitere neue Anwendungsbereiche erschließen lassen.
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