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2 Stand der Forschung

Die folgenden beiden Unterkapitel beinhalten zwei Themenschwerpunkte. Zum einen

werden die bisher identifizierten Nickelspezies in biologischen Proben vorgestellt und

zum anderen die neusten Entwicklungen der Kopplung verschiedener Trennverfahren

(chromatographisch, elektrophoretisch) mit der induktiv gekoppelten Plasma Massen-

spektrometerie (ICP-MS) erläutert.

2.1 Nickelspezies in biologischen Proben

Schon zu Beginn der achtziger Jahre wurden die ersten Arbeiten mit dem Ziel einer

Nickelspeziesanalyse im Cytosol von Nagetieren nach Injektion von 63Nickelchlorid

(63Ni2+ als radioaktives Ion) durchgeführt [7-14/ 19]. Bis zu diesem Zeitpunkt waren nur

α2-Macroglobulin und Albumin als nickelbindende Serumproteine bekannt. 

Sunderman et al. waren die Vorreiter auf dem Gebiet der Nickelspeziesanalyse im Cyto-

sol von Ratten nach Inkubation mit 63Nickelchlorid [8]. Sie fanden mithilfe chromato-

graphischer Methoden heraus, dass 68 Prozent von 63Nickel an Substanzen, deren Mol-

masse kleiner als 2 kDa war, gebunden wurde. Das restliche Nickel verteilte sich auf

fünf makromolekulare Verbindungen mit Molmassen von 130 kDa, 70 kDa, 55 kDa, 30

kDa und 10 kDa (Zuordnung der Fraktion zu möglichen Substanzen bzw. Substanz-

klassen siehe Tabelle 2.1-1). In der folgenden Tabelle 2.1-1 sind die Ergebnisse (molare

Masse der Nickelspezies) der ersten Arbeiten auf dem Gebiet der Nickelspeziesanalyse

im Cytosol von Rattennieren aufgelistet. 

Tabelle 2.1-1: Molare Massen der Nickelspezies im Cytosol von Rattennieren [8]

molare Masse / kDa Substanz / Substanzklasse

130 Nickeloplasmin

70 Albumin

55 63Ni-Metalloprotein [16]

30 -----

10

Metallothionein ähnliches

Protein (MLP) [18]

Die elektrophoretische Mobilität des Proteins mit einer Molmasse von 130 kDa besaß

sehr große Ähnlichkeit mit der des Nickeloplasmins, sodass man davon ausging, dass es
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sich um dieses Protein handeln könnte. Aufgrund der Daten, die aus der Anwendung

verschiedener Trennmethoden gewonnen wurde, könnte es sich bei der 70 kDa Spezies

um Albumin handeln. Hinter der 55 kDa Spezies könnte sich das von Jacobsen be-

schriebene 63Ni-Metalloprotein verbergen, das er im Cytosol von humanen Drüsen

gefunden hatte [16]. Zu diesem Zeitpunkt konnte der Nickelspezies mit einer molaren

Masse von 30 kDa noch keine Substanz oder Substanzklasse zugeordnet werden (ein

Verdacht deutete auf eine nicht näher spezifizierte Nickelspezies hin, die Oskarsson [17]

im Cytosol der Lunge bzw. Niere von Mäusen gefunden hatte).

Diese Ergebnisse wurden von Herlant-Peers et al. [19] bestätigt, die im Cytosol von

Mäusen nach Inkubation mit 63Nickelchlorid eine Nickelspeziesanalyse mithilfe der

Gelelektrophorese (Gradienten SDS1 Page) durchgeführt hatten. Sie untersuchten so-

wohl die in vitro als auch die in vivo Einlagerung von 63Ni2+ in subzellare Lungen- und

Leberfraktionen von Mäusen und detektierten nickelbindende Proteine mit ähnlichen

molaren Massen wie die Gruppe um Sunderman [19].

Bis Ende der achtziger Jahre flachte das Interesse an der Nickelspeziesanalyse in biolo-

gischen Matrizes deutlich ab. Erst wiederum durch Arbeiten von Sunderman, die auf

seine bisher gewonnenen Erkenntnisse (siehe Tabelle 2.1-1) aufbauten, stieg das Inter-

esse an der Nickelspeziesanalyse wieder. Aufgrund der Weiterentwicklung der Trenn-

techniken war man nun in der Lage, die Spezies besser separieren zu können. Es

wurden im Vergleich zu den Anfängen eine deutlich höhere Anzahl an Nickelspezies im

Cytosol verschiedener Rattenorgane nachgewiesen. Diese Untersuchung beschränkte

sich aber nicht mehr auf das Cytosol von Ratten, sondern wurde auf Cytosole von

Froschorganen ausgeweitet [7]. Es wurden weitere Versuche unternommen, die

gefundenen Nickelspezies zu identifizieren. Die Tabelle 2.1-2 zeigt eine

Zusammenfassung der Nickelspezies-analyse in Cytosolen von verschiedenen Ratten-

und Froschorganen.

                                                
1 SDS = Natriumdodecylsulfat
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Tabelle 2.1-2: Ergebnisse der Nickelspeziesanalyse im Cytosol von unterschiedlichen

Gewebeproben der Ratte bzw. des Frosches [7]

Cytosol von Rattenproben Cytosol von Froschproben
molare

Masse / kDa
Substanz /

Substanzklasse
Gewebeprobe molare

Masse /
kDa

Substanz /
Substanzklasse

Gewebeprobe

72 Niere 74 Isoform von
Albumin

alle Gewebeteile1

67 Albumin
 

alle Gewebeteile1 70 
Isoform von

Albumin alle Gewebeteile1

58 Muskelgewebe 58 Muskelgewebe
55 Gehirn, Lunge,

Niere und Leber
____ ____

43 Muskelgewebe,
Niere und Leber 

43 DNA bindendes
Protein

Eierstöcke

41 Gehirn 40
DNA bindendes

Protein /
Transskriptions-

faktor TFIIIA

Eierstöcke

39 Muskelgewebe 39 Niere und Leber

32 Lunge und Niere 38 Eierstöcke

30
Vermutung:

kohlen-
stoffhaltige
Anhydrase

 
alle Gewebeteile1 30 

Vermutung:
kohlenstoffhaltige

Anhydrase
alle Gewebeteile1

20 alle Gewebeteile1 17 alle Gewebeteile1

 kleiner 20
alle Gewebeteile1 
(hohe Gehalte in
der Lunge und

Milz)

 
kleiner 20

alle Gewebeteile1

(hohe Gehalte in
der Leber)

1 Muskelgewebe, Gehirn, Lunge, Leber und Milz

Wie aus der Tabelle 2.1-2 hervorgeht, handelt es sich bei dem Protein im Cytosol der

Eierstöcke des Frosches mit einer molaren Masse von 40 kDa um den Transskriptions-

faktor TFIIIA, der starke Ähnlichkeit mit der humanen Aldolase A besitzt. Dies ließ den

Schluss zu, dass Aldolase A ein Zielenzym für die bisher bekannte, aber noch nicht

geklärte Nickeltoxizität sein könnte [15]. 

Um weitere Erkenntnisse über den molekularen Mechanismus der nickelinduzierten

Gentoxizität bzw. der Karzinogenität zu erlangen, wurden Austauschreaktionen (Aus-

tausch von Zn2+gegen Ni2+) untersucht. Es wurde beobachtet, dass die Zn2+-Ionen bei

den DNA bindenden Proteingruppen mit 28 Aminosäureresten, die Paare von Histidin-

und Cysteinresten mit zwei bis fünf Aminosäuren am äußeren Ende besaßen, gegen

Ni2+-Ionen leicht ausgetauscht wurden. Durch diesen Austausch wurde die Funktion der

DNA-bindenden Proteine stark beeinträchtigt. In dem Fall, dass die Proteinfunktion

vollständig verloren geht, wirkt das Protein embryo- und gewebetoxisch. Die mit dem
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Austausch verbundene Induzierung von Reaktionen freier Radikale wirkt sich

wiederum negativ auf die Onkogenese aus [7/9/12]. 

Bei der Nickelspeziesanalyse von humanen Cytosolproben der Niere konnten sowohl

peptid- als auch kohlenhydrathaltige Nickelkomplexe gefunden werden [20]. Die nickel-

bindenden Peptide wiesen einen hohen Gehalt an Glutamin- und Aspartamsäure auf,

aromatische und schwefelhaltige Aminosäuren konnten nicht nachgewiesen werden.

Ferner konnte Ni2+ unter physiologischen Bedingungen auch bei einem Überschuss an

Cu2+ nicht verdrängt werden, was auf eine starke Bindung von Nickel an die Peptide

schließen ließ [20]. 

Mit der Erkenntnis, dass Nickel bzw. Ni2+-Ionen bevorzugt an histidinreiche Proteine

binden [23/186], konnte Sunderman ein weiteres nickelbindendes Protein mit histidinrei-

chen Nickel(II)-Bindungsdomänen isolieren und identifizieren. Dabei handelt es sich

um ein Serin Proteinase Inhibitor, das er mit „pNiXa“ (43-45 kDa) bezeichnet [9-10/13].

Die Koordinierung des Nickel(II)-Ions im pNiXa kann auf drei verschiedene Weisen

erfolgen. Zum einen kann das Octadecapeptid mit seinen histidinreichen Domänen für

eine sechsfache Koordination des Nickel(II)-Ions sorgen, sodass ein oktaedrischer

Nickel(II)-Komplex resultiert, wenn der N-Term von pNiXa acetyliert ist. Fehlt diese

funktionelle Gruppe liegt ein quadratisch planer Nickel(II)-Komplex vor [9]. Er unter-

suchte zusätzlich die Interaktionen von pNiXa mit Chymotrypsin, wobei sich heraus-

stellte, dass pNiXa ein aktiver Chymotrypsin Inhibitor ist [10].

Neben pNiXa wurde auch das Protein Hpn entdeckt und charakterisiert [11]. Bei Hpn

handelt es sich wiederum um ein histidinreiches, metallbindendes (nickelbindendes)

Polypetid des Helicobacter pylori bzw. des Helicobacter mustulae. Helicobacter pylori

ist ein humanes gastrointestinales Pathogen, das mit Gastritis und anderen Darmerkran-

kungen in Verbindung gebracht wird. Diese Mikroorganismen produzieren eine hohe

Anzahl von Ureasen, die wie alle bekannten Ureasen, Ni2+ und Zn2+ binden. Das Protein

des Helicobacters pylori wurde nach klinischer Isolierung identifiziert und das identi-

sche Protein im Helicobacter mustulae wiedergefunden. Auch in diesem Fall handelte

es sich sowohl um ein Ni2+-bindendes als auch um Zn2+-bindendes Protein [11]. 
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Zum selben Ergebnis kamen auch Fu et al. in ihren Arbeiten [24]. Sie untersuchten das

metallbindende Protein HypB des Bradyrhizobium japonicum und konnten zeigen, dass

dieses Protein aufgrund des hohen Histidingehaltes 18 divalente Nickel-Ionen pro Di-

mer binden kann. Diese Eigenschaft nutzten sie zur Reinigung bzw. Isolierung des Pro-

teins aus, indem sie es mithilfe einer Ni2+-beladenen Metallchelat-Affinitätschromato-

graphie von der Matrix trennten. Neben Ni2+-Ionen bindet HypB noch Zn2+, Cu2+, Co2+,

Cd2+ und Mn2+.

2002 wurde ein Review von Denkhaus und Salnikow veröffentlicht [26], in dem auf die

Essentialität, Toxizität und Karzinogenität von Nickel eingegangen wurde; zusätzlich

wurden auch nickelbindende Proteine beschrieben. Nach Ihren Ausführungen geht

Nickel, obwohl es nicht signifikant mit der DNA reagiert, starke Interaktionen mit Pro-

teinen ein [26/27]. Neben den erwähnten nickelbindenden Proteinen führten sie noch die

Gruppe der DAN-Gene und Genprodukte auf. Diese können ebenfalls Nickel binden, da

sie (HX)n
2

 -Ketten aufweisen, die essentiell für eine Ni2+-Koordination sind. DAN-Gene

besitzen Tumorsuppressor Aktivitäten, was in vitro nachgewiesen wurde [28-29] und für

die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse sein könnte.

                                                
2 (HX)n = Histidinhaltige Sequenz
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2.2  Induktiv-gekoppltes-Plasma / Massenspektrometrie (ICP-MS) 

In den letzten Jahren haben gekoppelte Systeme (Hyphenated Systems) zur Element-

speziesanalyse in den Bereichen der Umweltforschung, der Lebensmitteluntersuchung

und der bio-medizinschen Forschung zunehmend an Bedeutung gewonnen, da Fragen

nach Metallspezies und deren Konzentration in den verschiedenen Probenmaterialien

immer mehr in den Vordergrund gerückt sind. Die Fragen der Beurteilung von Gefah-

renpotenzialen, die von verschiedenen Metallspezies ausgehen können, mussten und

müssen weiterhin geklärt werden. Dazu sollte eine Analysenmethode, die eine

Erhaltung der Speziesinformation garantiert, entwickelt werden. In den meisten Fällen

wurden dazu chromatographische (Gaschromatographie (GC), Flüssigchromatographie

(LC), Ionenchromatographie (IC)) oder elektrophoretische Trenneinheiten mit dem

ICP-MS gekoppelt. Der Gebrauch eines ICP-MS als chromatographischer Detektor

wurde erstmals in den späten achtziger Jahren beschrieben. 

Der Vorteil der Kopplung eines Trennsystems mit einem ICP-MS liegt auf der Hand.

Das ICP ist eine energiereiche Ionenquelle, die einen hohen Grad an Ionisation für die

Elemente bei guter Empfindlichkeit bietet [30/157]. Es ist in der Lage die eluierten Spe-

zies bei gleichzeitigem Abbau von Matrix zu atomisieren. Das Massenspektrometer

zählt zu den atomspektroskopischen Detektoren, die in der Lage sind, mehrere Isotope

eines Analyten während eines chromatographischen oder elektrophoretischen Laufes

simultan zu bestimmen, da es zeitaufgelöst Signale liefern kann [162].

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die gängigen chromatographischen und elektro-

phoretischen online Kopplungen mit der ICP-MS beschrieben.

Die GC / ICP-MS Kopplung ist zwar eine äußerst leistungsfähige Methode zur

Elementspeziesanalyse, besitzt aber ein eingeschränktes Einsatzgebiet. Sie wird

ausschließlich im Umweltbereich und dort speziell in der Analyse von

metallorganischen Substanzen (z.B. Organo-Zinn-Verbindungen) eingesetzt, da sowohl

das Medium des Analyten wie auch der Analyt selbst gut verdampfbar sein muss. Da

diese Methode bei bio-medizinischen Untersuchungen keine Anwendung findet, wird

sie in den weiteren Ausführungen nicht weiter behandelt. 

Dagegen haben sowohl die LC als auch die CE / ICP-MS Kopplung ein breites Anwen-

dungsspektrum, wobei der Fokus zunehmend auf Analysen metallhaltiger Biomoleküle

liegt. Aufgrund der kleinen Probenmengen wird der Einsatz der CE / ICP-MS Kopplung

in der bio-medizinischen Analytik bevorzugt (mikroanalytischer Ansatz).
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2.2.1 Zerstäuber für chromatographische Trennverfahren

Die Flüssigkeitschromatographie mit ihren verschiedenen Trennmodi wie die Reversed-

phase-Chromatographie (RPLC), die Ionenpaar-Chromatographie (IPC), die Ionenaus-

tausch-Chromatographie (IEC) und die Größenausschluss-Chromatographie (SEC) hat

einen bedeutenden Vorteil gegenüber der Kapillarelektrophorese (CE) und der

Gaschromatographie (GC). Da die Flussraten der genannten Trennmethoden im unteren

mL Bereich liegen, also keine Optimierung der Flussraten an den Zerstäuber erforder-

lich ist, ist kein spezielles Interface wie bei der CE und GC nötig, sondern das Elutat

kann sofort über einen Zerstäuber ins Plasma überführt werden. Es werden meist

kommerziell erhältliche Zerstäuber wie Cross-Flow oder konzentrische Zerstäuber mit

gekühlter Sprühkammer eingesetzt, sodass nur 1-3 % der Probe ins Plasma gelangt. Die

Transferleitung besteht aus einer inerten PEEK3 oder PTFE4 Kapillare [34]. Der Einsatz

eines hydraulischen Hochdruckzerstäubers zeigte eine Steigerung der Empfindlichkeit

für einige Elemente im Vergleich zu den herkömmlichen Zerstäubern [35]. Eine

Alternative fanden Koropchak et al. und Tomlinson et al. [36/37]. Sie setzten die

Thermospraytechnologie zur Zerstäubung ein, um mit einer Flussrate von 2 mL/min

arbeiten zu können. Ein anderer Ansatzpunkt war der Einsatz eines Ultraschall-

zerstäubers. Dieser verbesserte den Probentransport, sodass die generelle Effizienz der

Zerstäubung bei 10-30 % lag. Shum et al. entwickelten einen Direktinjektionszerstäuber

speziell für die LC / ICP-MS Kopplung. Der Zerstäuber befand sich direkt in der Fackel

des ICPs. Der theoretische Probentransport ins Plasma lag bei 100% und der Zerstäuber

arbeitete mit einer sehr geringen Flussrate von 30-120 µL/min [38-40]. 

Für die online-Kopplung von CE mit der ICP-MS würde sich ein Zerstäuber mit einer

sehr geringen Flußrate anbieten, da die CE mit solchen Flußraten arbeitet. Das Totvo-

lumen des eingesetzten Zerstäubers muss sehr klein sein, da sonst die scharfe Trennung

der CE durch das zu große Totvolumen innerhalb des Zerstäubers aufgehoben wird. Aus

diesen Gründen wäre ein modifizierter konzentrischer Zerstäuber für eine solche

Kopplung sehr gut geeignet.

                                                
3 Abk. für Polyetheretherketon, einen hochtemperaturbeständigen u. schlagzähen Thermoplasten
4 Kurzz. (nach DIN 7728, Tl. 1, Jan. 1988) für Polytetrafluorethylene.
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2.2.2 HPLC / ICP-MS Kopplung

Die HPLC / ICP-MS Kopplung ist aufgrund des geringen instrumentellen Aufwandes

(kein spezielles Interface nötig) für die Speziesanalyse weit verbreitet [41-44]. In den

letzten Jahren sind viele Veröffentlichungen erschienen, die den Einsatz dieser Technik

dokumentieren. Das Einsatzgebiet liegt hauptsächlich in der Arsen- und Selenspezies-

analyse, z.B. in Pflanzenextrakten [45-52]. Gleichzeitig stieg auch das Interesse an

weiteren Metallspeziesanalysen in biologischen Proben mittels HPLC / ICP-MS

Kopplung. So führten Inagaki et al. eine Speziesanalyse von Spurenelementen, die an

Proteine gebunden sind, im humanen Blutserum durch [53]. Jakubowski et al. koppelten

nach der Einführung der ICP-MS Geräte mit eingebauter Kollisionszelle diese mit einer

HPLC-Anlage, um eine Selenspeziesanalyse im humanen Urinproben durchführen zu

können [54].

2.2.2.1  Reversed-Phase-Chromatographie gekoppelt mit der ICP-MS

Die Reversed-Phase-Chromatographie (RPLC) ist eine der am häufigsten benutzen Me-

thoden der Flüssigchromatographie, bei der die stationäre Phase weniger polar ist als

die mobile Phase. Als stationäre Phase werden häufig C8 oder C18 Materialien

eingesetzt. Das Einsatzgebiet der Reversed-Phase-Chromatographie liegt hauptsächlich

auf den Gebieten der Umwelt- [56-59] und klinischen Forschung [34/60-64]. Innerhalb der

Umweltforschung konnten so Butylzinnverbindungen sowohl in

Polyvinylchloridprodukten als auch in Fungiziden bzw. Insektiziden analysiert werden

[56]. Neben dem Einsatz dieser Kopplung auf dem Gebiet der Quecksilberanalytik unter

Verwendung eines Ultraschallzerstäubers (NWG5: 70-160 pg) wurden auch organische

Bleiverbindungen (Trimetyl-, Triethyl- und Triphenylverbindnungen) unter

isokratischen Bedingungen getrennt und quantifiziert [58-59].

In der klinischen Forschung wird die RPLC / ICP-MS Kopplung zur Analyse von Me-

tallkomplexen bzw. von Metallspezies in Biomolekülen eingesetzt [64]. So trennten und

analysierten Taktera et al. Iodid und fünf Iodoaminosäuren in Hormonen der Schild-

drüse, die sie auch im Urin und Blutplasma zur Früherkennung von Schilddrüsener-

krankungen bestimmen konnten (NWG: 35-130 pg) [60]. Ebenso konnten Metallopor-

phyrine sowohl im Blut als auch im Urin getrennt und quantifiziert werden [62]. Ein

                                                
5 NWG = Nachweisgrenze
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weiteres Anwendungsgebiet stellt die Analyse von platinhaltigen Chemotherapeutika

da. Hierzu benutzten Cairns et al. eine vorgeschaltete Desolvatationseinheit, um mit

100%igem organischem Lösungsmittel arbeiten zu können [63].

2.2.2.2 Ionenpaar-Chromatographie gekoppelt mit der ICP-MS

Eine weitere Möglichkeit der Kopplung einer Trenneinheit mit der ICP-MS ist die

Kombination Ionenpaar-Chromatographie (IPC) und ICP-MS. Mithilfe der IPC können

hydrophobe ionische Spezies getrennt werden, indem die gebildeten Ionenpaare auf-

grund ihres Adsorptionsverhalten an der unpolaren stationären Phase retardiert werden.

Hier werden die gleichen Anforderungen an die Zerstäubereinheit wie bei der RPLC /

ICP-MS Kopplung gestellt. 

Die Hauptanwendungsgebiete dieser online-Kopplungstechnik liegen in der Analyse

von umwelt-relevanten bzw. biologischen Proben. Vor allem bei der Analyse von

Arsenspezies in biologischen Proben (Fisch, Urin, Blutserum) und in Umweltproben

(Wasser und Meerwasser) wird sehr häufig auf die Ionenpaar-Chromatographie als

Trenntechnik zurückgegriffen. Hierbei können absolute Nachweisgrenzen von bis zu

0,1 pg (auf Arsen bezogen) erreicht werden [65-71]. Beauchemine et al. setzten der

mobilen Phase 5% Methanol zu, um die Trennung der Arsenspezies zu verbessern.

Zugleich mussten sie die Generatorleistung des ICP-MS steigern, um eine vergleichbare

Nachweisstärke wie nach einer Trennung mit einer rein wässrigen mobilen Phase zu

erhalten [65-67].

Neben der Analyse von Organoquecksilber- und Organozinnverbindungen [77-80] haben

Yang und Jiang auf der Basis der IPC / ICP-MS Kopplung eine Selenspeziesanalyse im

Urin entwickelt, um so Nachweisgrenzen bis 0,17 ng/mL erreichen zu können. Brown et

al. modifizierten die bisher beschriebenen Kopplungen und führte eine Isotopenver-

dünnungsanalyse zur Bestimmung von Bleispezies durch. Im isokratischen Modus der

IPC konnten sie Bleispezies bis zu einer absoluten Nachweisgrenze von 0,37-3,9 pg je

nach Spezies (auf Blei bezogen) analysieren [76-77]. Jakubowski et al. verbesserten das

Kopplungssystem und setzten zur Chromspeziesanalyse in Umweltproben einen

hydraulischen Hochdruckzerstäuber ein [35]. Um die auftretenden Kohlenstoffinter-

ferenzen im Plasma zu unterdrücken, fügten sie dem Plasmagas Sauerstoff zu.
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Im Gegensatz zur RPLC / ICP-MS-Kopplung besitzt die IPC / ICP-MS-Kopplung nur

geringe Bedeutung in der klinischen Forschung. Ein Beispiel für die Anwendung liegt

in der Untersuchung von Reaktionen des cis-Platin mit verschiedenen Proteinen [81].

2.2.2.3 Ionenaustausch-Chromatographie gekoppelt mit der ICP-MS

Die Kopplung von ICP-MS und Ionenaustausch-Chromatographie (IEC) spielt eine

zentrale Rolle in der Elementspeziesanalytik.

Bei der IEC werden zwischen zwei Arten unterschieden, die Anionen-Austausch- und

die Kationen-Austausch-Chromatographie. 

Ein typisches Packmaterial einer IEC Säule ist ein Copolymerisat aus Styren und Di-

vinylbenzen. Mithilfe dieser Packungsmaterialien können geladene und ungeladene

Spezies aufgrund unterschiedlicher Affinität zum Austauschermaterial getrennt werden.

Die Trenneffizienz hängt stark vom pH-Wert, von der Pufferkonzentration, von der

Konzentration des organischen Modifieres, der Temperatur und der Flussrate der mobi-

len Phase ab. 

Es gibt drei große Anwendungsgebiete der Anionen-Austausch-Chromatographie-

Kopplung. Neben der schon von der IPC / ICP-MS Kopplung (es wird kein spezielles

Interface benötigt) bekannten Arsenspeziesanalyse in Urin wird sie neben der Chrom-

speziesanalyse auch in der klinischen Forschung eingesetzt [34].

Das Hauptproblem bei der Arsenspeziesanalyse mittels Massenspektrometrie stellt die

gleichzeitige Anwesenheit von Chlorid-Ionen in der Probe (z.B. Urin) dar. Die Interfe-

renzen von ArCl+ auf der Masse 75 (Arsen) führen zu Problemen bei der Quantifizie-

rung der Arsenspezies. Trotzdem konnten Nachweisgrenzen von 20-92 pg Arsen erzielt

werden [82-88]. Goosens et al. überführten alternativ zur Hydrid-Generierung die Arsen-

spezies (in Meerwasser, humanem Serum, Urin) mittels einer Dowex-IX 8 Säule in die

Nitratform und trennte sie so von den Chlorid-Ionen ab. Anschließend wurden die Säule

mit 0,03 molarer Salpetersäure gespült, wobei die Chlorid-Ionen zurückgehalten

wurden [90]. Sheppard et al. stellten fest, dass neben der Chloridabtrennung die

Zumischung von Helium ins Plasmagas die Nachweisgrenze deutlich verbessert.

Zusätzlich verdünnt Sheppard die Urinproben mit Wasser (1:5), um die Oxidation von

Arsenit zum Arsenat zu verhindern [83]. Ohne die Chlorid-Ionen abzutrennen,

versuchten Chen et al. den Metabolismus von Dimethylarsinsäure (DMA) bei Ratten

durch Urinanalytik, nach oraler Einnahme von mit DMA versetztes Trinkwasser, unter
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Einsatz der IEC / ICP-MS Kopplung zu klären [89]. Mithilfe der Ionen-Austausch-

Chromatographie auf Basis der Anionen wurde der Anstieg an Arsenit, DMA,

Trimethylarsinoxid und einer nicht definierten Verbindung im Urin beobachtet. Die

Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass DMA durch ein intestinales Bakterium zu

anorganischem Arsen demethyliert wurde.

Neben der Arsenspeziesanalyse wird diese Kopplungstechnik bei der Chromspezies-

analyse eingesetzt. Da Chrom(III)-Verbindungen als essentiell gelten, hingegen

Chrom(VI)-Verbindungen sehr stark toxisch wirken können, sind Informationen über

den Gehalt bzw. der Konzentration und der Oxidationsstufe der Chromverbindungen

sehr wichtig [91-95]. Zoorob et al. setzten für ihre Arbeiten (Analyse von Chromspezies)

einen „Direkt-Injektions-Zerstäuber“ ein, sodass das Eluat direkt in der Plasmafackel

zerstäubt wurde. Auf diesem Wege erzielten sie absolute Nachweisgrenzen von bis zu 3

pg Chrom [91]. Riog-Navarro gelang es mithilfe der IEC / ICP-MS Kopplung simultan

Arsenspezies und Chrom(VI) zu analysieren [92].

Im Bereich der klinischen Forschung ist das Interesse an der Speziesanalyse essentieller

Elemente in humanen Seren groß. Hierzu setzen Sanz-Medel et al. ein doppelt-fokussie-

rendes ICP-MS ein. Die Quantifizierung der Spezies wurde mittels Isotopenverdün-

nungsanalyse durchgeführt [97]. Ein weiterer Bereich der klinischen Forschung be-

schäftigt sich mit der Klärung des Metabolismus von goldhaltigen Medikamenten6 in

menschlichem Blut. Hierzu wurden die Ergebnisse der Goldspeziesanalyse mittels IEC /

ICP-MS ausgewertet und bewertet [98]. 

Die Ionen-Austausch-Chromatographie auf Basis der Kationen spielt hinsichtlich ge-

koppelter Systeme eher eine untergeordnete Rolle und sei an dieser Stelle lediglich er-

wähnt.

2.2.2.4 Größenausschluss-Chromatographie gekoppelt mit der ICP-MS

Die online-Kopplung der SEC (angels.: size exclusion chromatography / Größenaus-

schluss-Chromatographie) ICP-MS ist eine leistungsfähige Trenntechnik, wenn sie mit

einer elementspezifischen Detektion verbunden ist. Bei dieser Trenntechnik erfolgt

keine chemische oder physikalische Wechselwirkung zwischen dem Analyten und der

stationären Phase [30]. Die Trennung erfolgt ausschließlich über das Verhältnis von

                                                
6 werden häufig bei Arthristiserkrankungen eingesetzt
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Analytgröße zu Porengröße der stationären Phase, insofern ist die Bezeichnung „Chro-

matographie“ streng genommen falsch. Es kann davon ausgegangen werden, dass die

native Form der Spezies während der Trennung erhalten bleibt. Aufgrund dieser scho-

nenden Trennbedingungen wird die SEC hauptsächlich in der Speziesanalytik von bio-

logischen Proben eingesetzt (z.B. bei der Analyse von Metallothioneinen (MT) in biolo-

gischer Matrices mit Tris-Puffer als mobile Phase) [101-110].

Dean et al. erreichten eine Separierung und Identifizierung der MTs mittels SEC / ICP-

MS in der Leber von Pferden und in den Nieren von Schweinen [101/106]. Wolf und

Richards analysierten ebenfalls MTs mithilfe der SEC / ICP-MS in biologischen Pro-

ben. Kernpunkt ihrer Arbeit war die Untersuchung der Verteilungsmuster der MT-Iso-

formen im Cytosol von humanen Hirnproben und Hirnproben von Alzheimerpatienten

[109-110]. Mason et al. beschränkten sich dagegen auf die Analyse von MT-Standardlö-

sungen und untersuchten die Elemente Cadmium, Zink und Kupfer. Hierbei stellten sie

fest, dass Zink während der chromatographischen Trennung durch Kupfer ersetzt wurde

(Reihenfolge des Einbaus als Ligand bei MTs: Cu > Cd > Zn) [102/104]. 

Shum und Houk vergrößerten das Einsatzgebiet der SEC / ICP-MS Analyse. Sie führten

unter Zuhilfenahme eines „Direkt-Injektions-Zerstäubers“ eine Proteintrennung in

humanen Serum ohne jegliche Probenvorbereitung durch. Das Hauptaugenmerk lag

hierbei auf Proteinen, die Blei, Cadmium, Kupfer, Eisen und Zink binden. Shum und

Houk erreichten mit der eingesetzten Kopplung eine absolute Nachweisgrenze von 0,5-

3 pg Metall [40].

2.2.3 Kapillarelektrophorese gekoppelt mit der ICP-MS 

Durch die Kopplung der Kapillarelektrophorese (CE) mit der ICP-MS besteht die Mög-

lichkeit, sowohl die hohe Trennschärfe der CE (es können Anionen, Kationen und unge-

ladene Moleküle simultan getrennt werden) als auch die hohe Empfindlichkeit der ICP-

MS zur Bestimmung von Metallspezies zu verbinden. Ein weiterer Vorteil der CE ge-

genüber anderen Trennmethoden liegt in der Möglichkeit der Analyse kleinster Pro-

benmengen (im unteren nL-Bereich; einige Humanproben (Ausnahme: Blut, Urin,

extra-vasale Flüssigkeiten) stehen nur in sehr geringen Probenmengen zur Verfügung).

Bei der CE / ICP-MS Kopplung handelt es sich um eine relativ neue Kopplungstechnik,

die zum Beginn der 90iger Jahre eingeführt wurde. Erst gegen Ende der 90iger Jahre
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wurde in einer geringen Anzahl von Veröffentlichungen die Entwicklung und einige

Anwendungen der Methodik beschrieben.

Der Nachteil dieser Kopplung liegt darin, dass ein Interface für die online-Kopplung

von CE und ICP-MS benötigt wird. Es ist nicht möglich, wie bei den bisher beschrie-

benen Kopplungen, einen kommerziellen Zerstäuber mit Sprühkammer zu verwenden,

da die Flussrate der CE für die meisten kommerziellen Zerstäuber zu gering ist. An das

Interface sind folgende Anforderungen geknüpft: 

1. der Stromkreis der CE muss über das Interface geschlossen werden können,

2. die Flussrate der CE muss an die Flussrate des Zerstäubers über das Interface ange-

passt werden können, 

3. das Interface muss ein geringes Totvolumen besitzen, um keinen Sogeffekt auf die

Kapillare auszuüben,

4. es muss die Position der CE-Kapillare im Interface reproduzierbar sein.

In der Literatur sind verschiedenen Ansätze zur Entwicklung eines solchen Interface zu

finden. Tabelle 2.2-1 gibt einen Überblick über die Lösungsansätze und dem Einsatzge-

biet der CE / ICP-MS Kopplung.
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Tabelle 2.2-1: Zusammenfassung der CE / ICP-MS Literatur

Arbeits-
gruppe

Literatur-
stelle

Interface / Zerstäuberart Anwendung Vorteil / Nachteil

Barnes /
Quinghong

[112/113]

• Kommerzieller
Ultraschallzerstäuber +
Desolvationseinheit

• Stromkreis wird durch
koaxialen Fluss einer
Elektrolytlösung
geschlossen

• Modifizierte
Sprühkammer

Metallothio-
nein (MT)
Trennung

• 3-8 mal so hohe
Intensitäten wie mit
einem
Glaszerstäuber

• Problem mit der
Position der
Kapillare im
Interface, dadurch
Probleme mit dem
Strom

• Nachweisgrenzen
für Cd / Zn von
0,082-1,15 mg/L
(bezogen auf MT)

Mei [121]

• Weiterentwicklung der
Kopplungseinheit von
Barnes

• Universell für mehrere
Zerstäubertypen
einsetzbar

• Kernstück des Interface
ein Y-förmiges Glasrohr
mit Anschluss für die
CE-Kapillare, make-up
Flüssigkeit und
Zerstäuber

Entwicklung
der Kopplung

• Problem mit der
Position der
Kapillare im
Interface, dadurch
Probleme mit dem
Strom

Taylor [122]

• Kommerzieller
mikrokonzentrischer
Zerstäuber (MCN M2S
von CETAC)

• Kreisförmige
Sprühkammer

• Kernstück des Interface
ein T-förmiges Glasrohr
mit Anschluss für die
CE-Kapillare, make-up
Flüssigkeit und
Platindraht zum
Schließen des
Stromkreises

Metallothio-
nein Trennung • Hoher Zeitaufwand

beim Auswaschen
des Interfaces (10s)

Kirlew [125]

• Ultraschallzerstäuber
(1,35 MHz)

• Flussraten der make-up
Flüssigkeit von 0,08-0,1
mL/min

Speziesanalyse
von Se und As

• Probleme bei der
Anordnung der CE-
Kapillare zur
Ultraschallquelle

Lund / Bendahl [126/127]

• Direkt-Injektions-
Zerstäuber

• Flussrate von 1-15
µL/min bei wässrigen
Lösungen

• Extrafluss einer Elektro-
lytlösung zum Schließen
des Stromkreises mittels
einer HPLC Pumpe

Alkali- und
Erdalkali-
metalle,

Chrom III / VI

• Kompromisslösung,
da nicht die hohe
Trennschärfe der
CE und die
Empfindlichkeit der
ICP-MS ausgenutzt
werden können
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Lund / Tangen [128]
• Weiterentwicklung der

Kopplungseinheit von
Lund / Bendahl

• Modifizierter
konzentrischer
Zerstäuber (MCN 100)

Seltene Erden

• Vorteil: geringes
Totvolumen

• Separation von 8
Seltenen Erden in
15 s

Sutton [129]

• Vergleich von 2
Zerstäubern

• Hoch Effizienz
Zerstäuber

• Trad. konzentrischen
Zerstäuber

• Bei beiden kreisförmige
Sprühkammer

Lanthanoide

• Deutlich bessere
Nachweisgrenzen
bei Einsatz des
Hoch Effizienz
Zerstäubers

Caruso [138/139]

• Pneumatischer
Zerstäuber

• Im selbstansaugenden
Betriebsmodus

Trennung von
Metallothio-
nein I und

Ferrit /
Vitamin B 12,
Co-, Mn-, Zn-
Protoporphyrin

• Durch Betrieb im
selbstansaugenden
Modus wird der
Sogeffekt auf die
Kapillare minimiert

Lobinski [141-143] •  Mikrozerstäuber Metallothio-
nein Trennung

• großes Tot-
volumen, dadurch
Sogeffekt auf die
Kapillare

Wei Hsi [137]

• CEC1 Kopplung mit ICP-
MS

• Interfaceanordnung wie
Mei (Y-Stück), aber mit
einem crossflow
Zerstäuber

1CEC= CE-Chromatographie

Speziesanalyse
von As / Se /

Cr

• Verbesserung der
Trennung durch
den Einsatz der
CEC

Sanz-Medel [134] • Meinhard Zerstäuber Speziesanalyse
von Hg

• Nachweisgrenzen
von 4-7 µg/L

Tsung-Hung [135] • MCN Zerstäuber
Speziesanalyse

von Hg

• MCN Zerstäuber
liefert vergleichbare
Ergebnisse wie
andere Kopplungs-
einheiten

Schramel /
Michalke [114-120]

• Selbst entwickeltes und
konstruiertes Interface

• Grundlage: modifizierter
Meinhard Zerstäuber

• Schließen des Strom-
kreises über einen
koaxialen Elektrolyt-
strom

Speziesanalyse
von Pt / Sb / Se

in
Umweltproben

und Jod-
Speziesanalyse
in biologischen

Proben

• Problem: Sitz der
Kapillare im
Interface

• Abhilfe: Fixierung
mittels Mikrometer-
schraube

Prange /
Schaumlöffel [130-133]

• Modifizierter,
selbstansaugender
mikrokonzentrischer
Zerstäuber

Metallothio-
nein Trennung
im Cytosol von

humanen
Gewebeproben

• Sehr geringes
Totvolumen

• Aufgrund der
veränderten Dimen-
sionen des Zerstäu-
bers kein Sog-
effekt auf die CE-
Kapillare

• Erfolgreiche Trenn-
ung der drei Iso-
formen (MT I-III) 
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Wie aus der Tabelle 2.2-1 zu entnehmen ist, wird die CE / ICP-MS Kopplung haupt-

sächlich in der bio-medizinischen bzw. klinischen Forschung eingesetzt. 

Alle Arbeiten, die sich mit der CE / ICP-MS Kopplung beschäftigt haben, weisen eine

Gemeinsamkeit auf. In allen Fällen wird eine zusätzliche Elektrolytlösung in das Inter-

face geleitet, mit dem Ziel den CE-Stromkreis zu schließen. Die Wahl der Zerstäuber

variiert stark. Neben Ultraschallzerstäubern werden sehr häufig sowohl mikrokonzen-

trische wie auch Meinhard-Zerstäuber eingesetzt [112-120/122/125/187/130-135/141-143].

Bei allen Anwendungen stellte sich heraus, dass die Position der CE-Kapillare im

Interface bei der Kopplung eine bedeutende Rolle spielt. Einzig Michalke und

Schaumlöffel haben sich dieses Problems angenommen [114-120/130-133]. Michalke

positionierte die CE Kapillare mittels einer Mikrometerschraube am Interface,

Schaumlöffel hingegen löste das Problem durch den Einsatz eines T-Stücks, das

innerhalb der Zerstäuberkapillare konzentrisch zuläuft und so immer der optimale Sitz

der Kapillare garantiert ist.

Auf der Basis der Arbeiten von Prange und Schaumlöffel konnte die CE / ICP-MS

Kopplung optimiert werden [130/131]. Das von ihnen entwickelte Interface wurde stetig

verbessert und ist seit Anfang 2000 kommerziell bei der Firma CETAC als CEI 100

erhältlich (siehe Punkt 4.3 der Arbeit). Anwendung fand die von Schaumlöffel et al.

erarbeitete Methode in der Analyse von Metallothionein im Cytosol von humanen Hirn-

proben [132]. Weiterhin setzten Schaumlöffel et al. diese Kopplung zur Iostopen-Ver-

dünnungsanalyse ein, um die Metallzusammensetzung von MT-Standards, die aus

Kaninchenleber gewonnen wurden, zu bestimmen [133]. Es zeigte sich, dass die erar-

beitete Kopplungstechnik hervorragend zur Analyse biologischer Proben einsetzbar

war, sodass sie auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit Anwendung fand.


