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1 Einleitung
Evolutionsbedingt sind eine Vielzahl von Elementen des Periodensystems am humanen

Stoffwechsel beteiligt. Dabei wird zwischen Mineral- und Spurenelementen unterschie-

den. Zu den Mineralelementen zählen Kalium, Magnesium, Calcium und Natrium. Spu-

renelemente sind chemische Elemente, die der menschliche, tierische oder pflanzliche

Organismus nur in Spuren enthält und die oftmals lebenswichtige Aufgaben erfüllen.

Spurenelemente kommen im Bereich von Gramm (Zn: 2,3g) bis Milligramm (Mo: 5

mg) im humanen Organismus vor. Die Aufnahme geschieht über die Nahrung, wobei

als limitierende Faktoren sowohl der Gehalt in den Nahrungsmitteln als die

Bioverfügbarkeit des entsprechenden Spurenelementes berücksichtigt werden muss.

Sowohl der Magen als auch der Darm gelten als Resorptionsort. Ihre Wirkung entfalten

die Spuren-elemente nur in ionisch gelöster oder komplexgebundener Form. Sie können

in drei Gruppen eingeteilt werden.

1. essentielle Spurenelemente, deren Notwendigkeit für den Menschen erwiesen ist

und deren Mangel zur Manifestation von klinischen Symptomen führt.

2. Elemente, deren Funktion für den Menschen als noch nicht genügend gesichert gilt

3. Elemente, die in größeren Mengen beim Menschen toxisch wirken, z.B. Cadmium,

Blei, Quecksilber, Arsen usw.

Abbildung 1-1: Dosis-Wirkungs-Prinzip[2]
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Abbildung 1-1 zeigt die Einteilung chemischer Elemente in essentielle, nicht essentielle

und toxische Elemente nach dem Dosis-Wirkungs-Prinzip. Nicht essentielle Elemente

sind bis zu einer bestimmten Elementkonzentration im Körper noch tolerierbar. Sobald

diese Konzentration überschritten wird, wirkt das Element toxisch. Ein als Gift bezeich-

netes Spurenelement wirkt schon in den kleinsten Konzentrationen toxisch. Der Verlauf

des Dosis-Wirkungs-Prinzip für essentielle Elemente zeigt ein breites Maximum bei

einer mittleren Elementkonzentration. 

Da Spurenelemente ihre Wirkung im Organismus nur in ionisch gelöster oder komplex-

gebundener Form ausüben können, sind sie häufig Bestandteile von Makromolekülen,

wie z.B. Proteine und Enzyme. Daher sind qualitative und quantitative Informationen

über die Bindungsform (= Spezies) der Spurenelemente von großer Bedeutung, da so

Aussagen z.B. über die Toxizität der Spurenelementspezies möglich sind. Hierzu müs-

sen Analysenverfahren zur Speziesanalyse entwickelt werden, die sowohl die Molekül-

als auch die Speziesinformationen erhalten. Diesen Anspruch erfüllen z.B. online-

Kopplungen (Hyphenated Systems) von chromatographischen Trenntechniken mit

elementspezifischen Detektoren. Diese Kopplungen bilden heute die Grundlage der

Metallspeziesanalyse. Die Anforderung an ein solches analytisches Verfahren sind recht

hoch, so darf die Speziesinformation während der Probennahme, Lagerung und Analyse

nachweislich nicht verändert werden bzw. die Veränderungen müssen reproduzierbar

und bekannt sein [5]. Das eingesetzte Trennverfahren muss einerseits ein hohes

Trennvermögen aufweisen und das Nachweisverfahren andererseits eine sehr gute

Empfindlichkeit besitzen.

Diese Anforderungen gilt es durch die richtige Wahl des Trennverfahrens bzw. des

Nachweisverfahrens für eine Nickelspeziesanalyse zu erfüllen. Nickel zählt neben Zinn,

Vanadium und Mangan zu der 2. Kategorie der Spurenelemente, deren Funktion für den

Menschen noch nicht vollständig geklärt ist. Da Nickel in geringen Konzentrationen im

menschlichen Körper vorliegt, wurden bisher nur die Gesamtnickelkonzentration in

humanen Gewebeproben bestimmt, nicht aber der Gehalt einzelner Nickelspezies, da

die Konzentration für eine Nickelspeziesanalyse zu gering eingestuft wurde. Es konnten

also keine Aussagen über die Bindungsform des Nickels im humanen Organismus

gemacht werden. Mithilfe von tierexperimentellen Versuchen, in denen Versuchstieren

eine sehr hohe Dosis an 63NiCl2 oral verabreicht oder injiziert wurde, konnten erste Ein-

flüsse einer definierten Nickelspezies auf den Metabolismus des Tieres untersucht wer-

den. Dies widerspricht streng genommen einer Speziesanalyse, da es nicht nachweislich
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gesichert ist, dass die Speziesinformationen durch das übersteigerte Angebot an 63NiCl2

unverändert bleiben. Die Nickelspeziesanalyse ist unter Erhalt des natürlichen

Verteilungsmuster der Nickelspezies in biologischen Realproben von besonderem

Interesse, um Informationen über die Rolle von Nickel im Körper bzw. im Metabolis-

mus zu erhalten.


