
Material- und Umweltanalytik

Mikroplastik  
im Fokus

Metabolomics

Lipide mittels MPS- 
WorkStation fraktionieren

Forensische Toxikologie

THC an den Haaren 
herbeigezogen

Aromaanalytik

Wenn Bier und Brezel 
übel schmecken

Dezember 2015

GERSTEL GmbH & Co. KG · Eberhard-Gerstel-Platz 1 · 45473 Mülheim an der Ruhr · Tel. (0208) 7 65 03-0 · E-Mail: gerstel @ gerstel.de

Nr. 50



Liebe Leserinnen 
und Leser, 

die Meinung, stillzustehen bremse den Fortschritt, ist weit ver-
breitet. Wir sind anderer Ansicht: Fortschritt braucht Stillstand! 
Wer im immerwährenden Voranschreiten nicht von Zeit zu 
Zeit inne- und Umschau hält, bringt sich um die Chance zu 
erkennen, ob der einst eingeschlagene Weg noch zielführend 
ist oder ob Kurskorrekturen vonnöten sind, die zu versäumen 
auch Rückschritt bedeuten könnte. Jubiläen erweisen sich als 
wichtige Meilensteine und gute Gelegenheit für eine Neuver-

ortung. Ein ganz besonderes begehen wir mit dieser 
Ausgabe der GERSTEL Aktuell.

In den 1980er-Jahren hatte sich GERSTEL erfol-
gereich als Anbieter innovativer Geräte und Systeme 
für die Gaschromatographie (GC) etabliert, wobei 
die GRAPHPACK-Anschluss- und Verbindungstechnik 
eine ganz besondere Rolle spielte. Das KaltAufgabe-
System (KAS), 1984 mit dem Umweltpreis des Lan-
des Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet, entwickelte 
sich zum Topseller und ist heute der weltweit erfolg-
reichste und meistverkaufte Injektor für die Kaltauf-
gabe in der Gaschromatographie (GC). Nicht zuletzt 
versetzte die Kooperation mit Agilent Technologies 
(damals noch Hewlett Packard) GERSTEL in die Lage, 
GC-Komplettsysteme individuell umzubauen und 
auszurüsten, was die hohe Reputation des Unter-
nehmens auf dem Chromatographiemarkt nachhaltig 
konsolidierte. 

Wie aber sollte GERSTEL seine Kunden und Part-
ner über technische und applikative sowie personelle 
Neuentwicklungen aus dem Unternehmen informie-
ren und auf dem Laufenden 
halten? 

Mit der Lösung dieser 
Herausforderung betraute der 
Firmengründer Eberhard Gers-
tel sen. (1927-2004) seinen 
langjährigen freien Mitarbeiter 
Heinrich Bücken, einen in der 
Laborbranche erfahrenen Marke-
ting- und Werbeexperten. Das Er-

gebnis halten Sie in Händen – die Kunden-
zeitschrift „GERSTEL Aktuell“. Im Vorwort 
der ersten, im Oktober 1985 erschienene 
Ausgabe schrieb der Firmengründer: 

„Wir haben uns vorgenommen, in GERSTEL Aktuell eine 
bunte, lebendige und locker geschriebene und gestaltete 
Palette von Informationen zu bieten. Wir wollen über neue 
Produkte und interessante Anwendungen berichten. Wir wol-
len Sie über neue GERSTEL-Literatur informieren. Wir wol-
len Ihnen unsere Organisation vorstellen. Wir wollen Ihnen 
Tips und Anregungen geben, wichtige Hinweise zur Arbeit 
mit unseren Geräten und Systemen. Wir wollen Ihnen sagen, 
wann und wo wir ausstellen werden. Wir wollen Sie aber 
auch selbst zu Wort kommen lassen, wenn Sie Interessantes 
über die Arbeit mit GERSTEL-Systemen und den Einsatz von 
GERSTEL-Geräten zu berichten haben.“

Beinahe auf den Monat genau 30 Jahre nach Druck 
und Versand der Startauflage erscheint die 50. Ausgabe der  
GERSTEL Aktuell – und nichts, aber auch gar nichts hat sich 
geändert an der Programmatik, die der Firmengründer einst 
für die GERSTEL Aktuell definierte: 

Nach wie vor liefert das innovative Unternehmen in Sa-
chen Entwicklung und Anwendung von GERSTEL-Geräten 
und -Systemen reichlich Stoff für News und Geschichten, der 
die Existenz eines Kundenmagazins als eines idealen Kom-
munikationsmittels für den Dialog mit den Kunden und Part-
nern rechtfertigt. 

GERSTEL Aktuell war und ist eine wichtige Plattform, 
neue Produkte und Anwendungsbeispiele sowie interessan-
te Innovationen und Studien aus dem Unternehmen und 
seinem Umfeld vorzustellen und zu erläutern. Nicht zuletzt 
gelingt es GERSTEL Aktuell, Brücken zu schlagen, das heißt,  

den Informationsaustausch zwischen den An-
wendern von GERSTEL-Geräten und -Systemen 
zu fördern.

Was sich mit der Zeit geändert beziehungs-
weise erweitert hat, ist die Bandbreite der The-
men, die wir Ihnen in der GERSTEL Aktuell zu 
lesen anbieten und die an dem großen Appli-
kationsspektrum orientiert ist, in dem unsere 
Geräte und Systeme zum Einsatz kommen.

Geändert hat sich auch die Art und 
Weise, wie wir die Beiträge präsentieren 
– das betrifft einerseits das Layout, das 
seit Jahrzehnten von der Firma Paura 
Design im westfälischen Hagen gestal-
tet wird, vor allem aber die Vielseitigkeit 

Eberhard G. Gerstel

Holger Gerstel

Ralf Bremer

Gelungener Generationswechsel: Im Jahr 2000 übertrug Heinrich Bücken (l.),  
der Erfinder der „GERSTEL Aktuell“,  die Chefredaktion des Kundenmagazins an  
Guido Deußing (r.), einen Berufsjournalisten und diplomierten Chemieingenieur.
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der journalistischen Darstellungsformen. GERSTEL Aktuell ist 
heute ein Kundenmagazin, das den Vergleich mit anderen 
Fachmedien nicht zu scheuen braucht.

Als Herausgeber der GERSTEL Aktuell legen wir beson-
deren Wert darauf, dass unsere Zeitschrift Ihnen neben dem 
hohen Informationsgehalt Lesegenuss bietet, Sie anregt und 
unterhält. In diesem Zusammenhang erscheint es rückbli-
ckend als gelungener Schachzug, dass Heinrich Bücken die 
Chefredaktion der GERSTEL Aktuell nach Ausgabe 23 aus 
Altersgründen an Guido Deußing, einen Berufsjournalisten, 
übertrug, der obendrein als diplomierter Chemieingenieur in-
strumentalanalytischen Sachverstand beisteuert.

Wie bei allen Produkten, die den Namen GERSTEL tra-
gen, legen wir auch bei der GERSTEL Aktuell großen Wert 
auf Qualität. Diese fachlich sicherzustellen, ist Aufgabe des 
wissenschaftlichen Beirats, dessen Mitglieder Dr. Oliver Lerch, 
Dr. Eike Kleine-Benne und Dr. Malte Reimold allesamt promo-
vierte, wissenschaftlich versierte und in der instrumentellen 
Analytik erfahrene Chemiker sind, die beherzt, engagiert und 
mit großem Erfolg die redaktionelle Arbeit unterstützen. 

Dank gebührt außerdem Kaj Petersen, Marketingleiter 
des Unternehmens, und Andrea Hamm, GERSTEL Aktuell Le-
serservice, die beide als kritische Begleiter daran mitwirken, 
Informationsgehalt und Nutzwert einer jeden Ausgabe zu er-
höhen, sowie Thomas Heisterenberg, der sich um die techni-
schen Belange kümmert und nicht zuletzt dafür Sorge trägt, 
dass die GERSTEL Aktuell auf Papier lesbar Gestalt annimmt.

Auch die 50. Ausgabe der GERSTEL Aktuell – die neben-
stehende Übersicht gibt im Detail Auskunft über den Inhalt – 
wurde in bewährter Manier akribisch auf sachliche Richtigkeit 
geprüft, bevor sie in Druck ging. 

Der Name GERSTEL ist schließlich Programm – als Garant 
für Kompetenz, Qualität und Verlässlichkeit. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre der 50. Ausgabe der 
GERSTEL Aktuell wünscht Ihnen die

Geschäftsführung der GERSTEL GmbH & Co. KG

Dr. Eike Kleine-Benne
Wissenschaftlicher Beirat

Dr. Oliver Lerch
Wissenschaftlicher Beirat

Andrea Hamm
Leserservice

Dr. Malte Reimold 
Stellv. Marketingleiter und 
wissenschaftlicher Beirat

Thomas Heisterenberg 
Marketing

Kaj Petersen 
Marketingleiter
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Aus dem Unternehmen

NRW-Ministerpräsidentin  
zu Besuch bei GERSTEL

Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen und Landesvorsitzende der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), war erstmals zu Gast bei GERSTEL. Die Politikerin 
nahm interessiert Einblick in das Wirken des mittelständischen Hightech-Unternehmens und warb 

dafür, mehr Ausbildungsplätze als bisher zur Verfügung zu stellen.

Gemessen an Quantum, 
Umsatz und Investiti-

onen kommt kleinen und 
mittleren Unternehmen 
(KMU) laut Statistischem 
Bundesamt eine tragen-
de Rolle in der deutschen 
Wirtschaft zu. In seiner In-
formationsschrift „Wirt-
schaftsmotor Mittelstand – 
Zahlen und Fakten zu den 
deutschen KMU“ (2014) 
stimmt das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) geradezu 
ein Loblied auf den deut-
schen Mittelstand an.

Ohne den Mittelstand  
ist kein Staat zu machen

Der deutsche Mittelstand erwirtschaftet rund 36 Prozent 
des Gesamtumsatzes aller deutschen Unternehmen. In 
puncto Wertschöpfung liege der Anteil sogar bei rund 
55 Prozent, berichtet das BMWi. Darüber hinaus erwei-
se sich der Mittelstand als „Beschäftigungsmotor“: 62,3 
Prozent der sozialversicherungspflichtig Tätigen arbeiten 

im deutschen 
Mittelstand, das 
entspricht rund  
16,8 Millionen 
Beschäf t igten 
(Stand 2014). 

Politik tut 
folglich gut da-
ran, dem Mit-
telstand als 
einer der tra-
genden Säulen 
der deutschen 
Wirtschaft ge-
bührende Auf-
merksamkeit zu 
schenken. 

Vor diesem Hinter-
grund ist der Besuch zu 
sehen, den die nordrhein-
westfälische Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft 
der GERSTEL-Firmen-
zentrale im September 
2015 abgestattet hat. 

Ziel der NRW-Re-
gierungschefin war es 
unter anderem, sich über 
das Wirken des in Mül-
heim an der Ruhr ansäs-
sigen, international tätigen 
Hightech-Unternehmens 
aus erster Hand zu infor-

mieren und sich für das Vorhaben der Landesregierung 
„Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-
Beruf in NRW“ stark zu machen. 

Hinter dem Slogan verbirgt sich die Idee, Jugend-
lichen in NRW den Start in die berufliche Ausbildung 
zu erleichtern und den Weg dahin zu ebnen. Schon jetzt, 
attestiert die Politik, sei der Mittelstand „Ausbilder der 
Nation“: Vier von fünf Auszubildenden werden im deut-
schen Mittelstand ausgebildet. Hannelore Kraft appel-
lierte an GERSTEL, „eine Schüppe draufzulegen“ und 
noch mehr jungen Menschen als bisher einen Ausbil-
dungsplatz anzubieten.

Duales Ausbildungssystem als  
Erfolgsfaktor und Exportschlager 

GERSTEL beschäftigt 200 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter weltweit, 160 in Deutschland, die überwiegen-
de Zahl am Standort Mülheim an der Ruhr. Rund ein 
Drittel der Belegschaft verfügt über einen Hochschulab-
schluss, bei zwei Dritteln handelt es sich um Facharbeiter, 
die zu einem nicht unerheblichen Teil vom Unternehmen 
selbst ausgebildet wurden – im Bereich Feinwerkme-
chanik sowie in kaufmännischen Berufen. „Wir bilden 
nicht aus, um den Arbeitsmarkt mit qualifizierten Fach-
kräften zu versorgen“, sagt Holger Gerstel, „sondern in 
erster Linie, um das spezielle GERSTEL-Know-how im 
Unternehmen zu halten und zu mehren.“ Sowohl Minis- ©
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Gelungene Demonstration: Ralf Bremer (2. v. l.)  
lenkt Hannelore Krafts Aufmerksamkeit auf die  
ThermalDesorptionUnit (TDU), deren Einsatz  
Applikationschemiker Jochen Vandenberg (1. v. l.)  
mit der SBSE-Analyse (GERSTEL-Twister) von  
Aromaverbindungen überzeugend zu  
demonstrieren verstand.

Konstruktive Begegnung von Politik und Wirtschaft: NRW-Ministerpräsidentin  
Hannelore Kraft stattete GERSTEL einen „Nachbarschaftsbesuch“ ab. Die Politikerin  
ist wie das Unternehmen in Mülheim an der Ruhr daheim.



terpräsidentin Hannelore Kraft als auch die GERSTEL-
Geschäftsführung betonten unisono die große Bedeutung 
des dualen Ausbildungssystems, sprich der Kombination 
von betrieblicher und schulischer Ausbildung, als Garant 
für eine Berufsausbildung auf höchstem Niveau, die in 
dieser Form weltweit einzigartig sei. Das deutsche dua-

le Ausbildungssystem besitze Vorbildcharakter und habe 
sich zu einem regelrechten Exportschlager entwickelt. 
Dies zeige sich unter anderem daran, berichtet der ge-
schäftsführende Gesellschafter Eberhard G. Gerstel, 
dass zum Beispiel die „Zentrale für die Weiterbildung im 
Handwerk“ regelmäßig mit einer Delegation aus China 
das Unternehmen besuche, um sich bei GERSTEL aus 
erster Hand über die praktische Umsetzung des dualen 
Ausbildungssystems zu informieren.

Die GERSTEL-Geschäftsführung wies darauf hin, 
dass KMU ihre Funktion als Leistungsträger im deutschen 
Wirtschaftssystem sicherlich beherzt und engagiert wahr-
nehmen würden, dass sich allerdings die Politik nicht al-
lein mit Forderungen und Appellen an sie wenden möge, 
sondern obendrein Maßnahmen überdenken solle, die es 
kleinen und mittleren Un-
ternehmen erleichterten, 
ihre Wettbewerbsfähigkeit 
auf dem Weltmarkt zu si-
chern und zu stärken. GD 

Anwenderseminare 2015

Kundennutzen im Fokus
Der Erfahrungsaustausch unter Fachleuten birgt stets ein erhellendes 
und befruchtendes Potenzial. Das Gespräch mit Kollegen bietet die 
Möglichkeit, den Blick über den eigenen Laborbereich hinausschwei-
fen zu lassen und die Laborpraxis aus anderer Perspektive zu sehen. 
Ein Forum für den sinnstiftenden Wissenstransfer bilden die alle zwei 
Jahre turnusmäßig stattfindenden GERSTEL-Anwenderseminare, die 
das Unternehmen im vergangenen Frühling seit 2005 zum sechsten 
Mal durchgeführt hat. Als Referenten eingeladen hatte das Unter-
nehmen zahlreiche Experten aus der Praxis, die unterhaltsam und 
versiert über den Einsatz von GERSTEL-Geräten und -Systemen im 
Kontext ihrer Applikationen berichteten. Darüber hinaus hatten die 
Teilnehmer die Gelegenheit, sich über technische und applikative 
Neuigkeiten aus dem Haus GERSTEL zu informieren. Gestartet war 
die Tour am 14. April 2015 in Wien, führte dann über München, 
Hamburg, Berlin und Hannover in die Schweiz nach Bern und Olten, 
von dort über Karlsruhe nach Mülheim an der Ruhr, wo sie am 20. 
Mai 2015 ihren erfolgreichen Abschluss fand. Geplant ist die nächste 
Anwenderseminar-Tour für das Jubiläumsjahr 2017, in dem GERSTEL 
den 50. Jahrestag der Firmengründung feiert. 
Genaue Termine sind noch nicht festgelegt, wer-
den aber beizeiten unter www.gerstel.de bekannt 
gegeben. Dort finden sich auch eine thematische 
Zusammenfassung sowie fotografische Impressio-
nen der letzten Anwenderseminar-Tour. GD

Japan im GERSTEL-Fieber
In Zusammenarbeit mit Agilent Technologies hat GERSTEL Anwen-
derseminare auch in Japan durchgeführt. Austragungsorte waren 
Tokio und Osaka. Mehrere Hundert Teilnehmer informierten sich über 
Neuentwicklungen unter anderem im Bereich der automatisierten 
Probenvorbereitung. Im 
Fokus des Interesses 
stand insbesondere die 
neue GERSTEL-Multi-Vola-
tile-Methode (MVM), die 
eine diskriminierungsfreie 
Darstellung aller aroma-
aktiven Verbindungen in 
einem Chromatogramm 
ermöglicht. GD

Als Referenten 
geladen waren 
die GERSTEL-
Applikationsspe-
zialisten Andreas 
Hoffmann (l.) 
und Dr. Nobuo 
Ochiai (M.), hier 
im Gespräch mit 
einer Seminar-
teilnehmerin. 
Mehrere Hundert 
Teilnehmer zählte 
das von Agilent 
Technologies und 
GERSTEL in Japan 
ausgerichtete An-
wenderseminar. 
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Bilder von der 
Anwenderseminar-
Tour 2015. 
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GERSTEL kann mehr als Analytik: Vom ersten Tag an setzt das Unternehmen 
auf seine Kompetenz in der Feinmechanik. Um die filigranen Strukturen in den 
Hightech-Geräten von GERSTEL genau zu erkennen, braucht man mitunter ein 
Vergrößerungsglas.

Schnittstelle Materialversorgung: Unternehmen, die auf einen effizienten Einsatz von 
Ressourcen setzen, sind gut beraten, großen Wert auf eine ausgeklügelte, zukunfts-
gewandte Lagerlogistik zu legen. Ulrich Scherzer, bei GERSTEL Leiter der Logistik, 
führt Hannelore Kraft die Funktionsweise eines hochmodernen Lagerliftsystems vor. 

Teilnehmer, Referenten und Ausrichter des GERSTEL-Anwenderseminars in Hamburg  
am 21. April 2015. 

Weitere Impressi-
onen vom Besuch 
der NRW-Minister-
präsidentin bei 
GERSTEL.



Material- und Umweltanalytik

Polyme(e)re 
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Um eine Vorstellung von Art und Ausmaß der Belastung der 
Umwelt mit Plastikmüll zu bekommen, soll die Wissenschaft bei der 
Bestandsaufnahme helfen und Fakten schaffen. Die Pyrolyse-GC/MS 
könnte bei der Charakterisierung bedenklichen Mikroplastiks überaus 

hilfreich sein. 

Von Guido Deußing
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Während des International Coastal Cleanup 2013 
trugen 648.015 Freiwillige entlang einer Strecke 

von 20.783 Kilometern Meeresküste mehr als 5.500 t 
Müll zusammen. Die Top Ten der meistgefundenen Ab-
fälle: Zigarettenkippen (913 t), Bonbonpapiere (794 t), 
Plastikflaschen (426 t), Plastikdeckel (385 t), Plastik-  
trinkhalme (252 t), supermarktübliche Plastiktüten  
(200 t), Glasflaschen (179 t), andere Plastikbeutel und 
-säcke (176 t), Papiertüten (167 t) und Getränkedosen 
(154 t). Die ermittelten Werte lassen zwar keine objekti-
ven Rückschlüsse zu, wie viel Müll Jahr für Jahr ins Meer 
gelangt. Allerdings lassen sie Schlimmes erahnen, geht 
man von der sprichwörtlichen Spitze des Eisberges aus. 
Gesichert hingegen die These: Plastikrückstände zählen 
zu den Hauptumweltbelastungen [1]. 

Dieser Ansicht sind nicht allein Umweltverbände. 
Auch die Kunststoffindustrie sieht Handlungsbedarf 
und ebenso die Politik. National und international wird 
auf unterschiedlichen Ebenen mobilgemacht, angefan-
gen bei der Forderung nach einem verantwortlichen und 
nachhaltigen Umgang mit polymeren Rohstoffen und 
Produkten bis hin zur Entwicklung wirksamer Entsor-
gungs- und Wiederverwertungskonzepte. Maßnahmen 
und Projekte wurden ins Leben gerufen, mit denen man 
dem Problem einer Vermüllung der Weltmeere zu Leibe 
rückt [2-6]; mittlerweile richtet sich der Fokus auch auf 
Binnengewässer wie Flüsse und Seen, die ebenfalls mas-
siv betroffen zu sein scheinen [7-10]. 

Offenkundig ist, will man langfristig erfolgreich sein 
bei der Umsetzung des Vorhabens: Die Umwelt vor einer 
zunehmenden Abfallbelastung zu bewahren, braucht es 
tragfähige Strategien, die sich auf verlässliche Zahlen und 
solide Daten stützen. Bislang weiß man einfach noch zu 
wenig über Transportwege, Veränderungsprozesse, Aus-
wirkungen und Verbleib von Kunststoffrückständen in 
der Umwelt. Diese Lücke zu schließen, ist die Wissen-
schaft im Begriff. Ein besonderes Augenmerk wird dabei 
auf Mikroplastik gerichtet [7-9, 11-14].

Das Problem mit den kleinsten Teilen

Polymere sind robuste Gebilde, die zwar Angriffsfläche 
bieten für energiereiches Sonnenlicht sowie chemische 
und mechanische Einflüsse, sich jedoch, abhängig von 
ihrer chemischen Struktur, mit wenigen Ausnahmen nie 
in Gänze auflösen und vollends von der Bildfläche ver-
schwinden. Allerdings ist man neuerdings auf Bakterien 
gestoßen, die im Wasser schwimmendes Plastik besiedeln 
und mutmaßlich zu dessen Abbau beitragen [6]. Irgend-
wann jedenfalls zerbröselt ein Kunststoff in immer klei-
nere, feinere Partikel, in sogenanntes Mikroplastik, das 
dann sein Unwesen treibt.

Mikroplastikpartikel werden aufgrund ihrer geringen 
Größe von nur wenigen Mikrometern bis Millimetern 
und ihrer oftmals unregelmäßigen Form und Farbe von 
im Wasser lebenden Organismen und Seevögeln mit 
Nahrung verwechselt und gefressen. Im Verdauungstrakt 
toter Seevögel wird häufig eine mehr oder weniger große 

Anzahl von Kunststofffragmenten gefunden. Ob Mik-
roplastik den Tod der Tiere verursacht hat, darüber lässt 
sich spekulieren. Allerdings liegt die Vermutung nahe, 
dass Tiere, die vermehrt Plastikmüll fressen, an Unterer-
nährung leiden; Wissenschaftler sagen voraus, dass sich 
im Jahr 2050 in rund 80 Prozent aller Seevögel Plastik-
rückstände nachweisen lassen werden [15]. Darüber hi-
naus können Mikroplastikpartikel gesundheitsschädliche 
Additive enthalten sowie Pestizide, Schwermetalle oder 
andere Toxine aus der Umwelt anreichern. Mikroplastik 
kann damit auch für uns Menschen, die wir am Ende der 
Nahrungskette stehen, gefährlich werden. 

Internationale Bemühungen  
um mehr Aufklärung

Gemäß der Marine Strategy Framework Directive 
(MSFD) [16] der Europäischen Kommission, die auf 
einen effektiven Schutz des Meeresraumes fokussiert, 
sind Art und Zusammensetzung von Mikroteilchen, 
insbesondere von Mikroplastik, in der marinen Umwelt 
zu charakterisieren. Eben dies haben sich Wissenschaft-
ler der Universitäten Osnabrück und Darmstadt auf die 
Fahne geschrieben: Im Rahmen ihrer Studien [12, 13] 
untersuchten Professor Elke Fries und Kollegen marine 
Mikroplastikpartikel, die sie nach allen Regeln der La-
borkunst aus Sandproben, genommen auf der ostfriesi-
schen Insel Norderney, extrahierten. 

Zur Bestimmung der Art des aus Sedimenten ext-
rahierten Mikroplastiks und der darin enthaltenen orga-
nischen Additive setzen sie – nach eigenen Angaben als 
erste Wissenschaftler überhaupt für diese Art der Proben 
– erfolgreich die Pyrolyse mit anschließender Gaschro-
matographie und massenspektrometrischer Detektion 
(GC/MS) ein [12-14]. Bislang nutze man vor allem 
spektroskopische Verfahren zur Aufklärung von Struk-
tur und Zusammensetzung sowie zur Identifizierung von 
Kunststoffen, schreiben Fries et al. Für die Bestimmung 
organischer Additive in Kunststoffmatrices bediene man 
sich häufig der superkritischen Flüssigextraktion oder 
der Soxhlet-Extraktion beziehungsweise thermoanaly-
tischer Techniken für Polymere, die sich nur begrenzt 
oder schlecht lösen, extrahieren oder hydrolysieren las-

sen. Laut Fries et al. erweist sich die Pyrolyse-GC als 
sinnvolle Ergänzung des analytischen Kanons 

zur Untersuchung von Mikroplastik.
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Plastikmüll, der in Oberflächengewässern 
treibt, wird  von Tieren mit Nahrung 
verwechselt oder mit dieser aufgenommen. 
Im Jahr 2050, mutmaßen Wissenschaftler, 
werden sich in nahezu allen Seevögeln 
Plastikrückstände nachweisen lassen.
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Die Pyrolyse-GC/MS kann sich immer dann als 
Instrument der Wahl erweisen, wenn man auf effiziente 
Weise strukturelle Informationen über Makromoleküle 
erhalten möchte, und zwar über Bestimmung der resul-
tierenden thermischen Abbauprodukte beziehungsweise 
Pyrolysefragmente [17]. 

Bei der seriellen Pyrolyse-GC/MS werden zunächst 
die flüchtigen Verbindungen der Probe bei niedrigen 
Temperaturen thermisch extrahiert, anschließend wird 
dieselbe Probe durch Temperaturanstieg pyrolysiert, 
idealerweise ohne Umbau des Systems. Damit gelingt 
es, schreiben Fries et al., organische Additive und Pyro-
lyseprodukte in zwei Analysenläufen aus einer einzigen 
Probe zu extrahieren, folglich in zwei GC/MS-Chroma-
togrammen Auskunft zu erhalten über die Materialstruk-
tur, sprich die Kunststoffart, und die darin enthaltenen 
Additive. 

Blick auf die technischen und  
applikativen Details

Für ihre Analysenmethode verwendeten die Wissen-
schaftler einen GC 7890 (Agilent Tech-
nologies), ausgestattet mit einem KaltAuf-
gabeSystem (GERSTEL-KAS) und einem 
ThermalDesorptionSystem (GERSTEL-

TDS), versehen  
mit einem   
Pyrolyse-Modul 
( G E R S T E L - 
PM 1). Diese Ge-
rätekombination 
eignet sich für die 
manuelle Vorge-
hensweise bei der 
Thermodesorp-
tion flüchtiger 
Ve r b indungen , 

einschließlich der Pyrolyse ein und derselben Probe. Will 
man größere Probenzahlen umsetzen, ist die Automati-
sierung des Verfahrens sinnvoll und möglich unter Ein-
satz eines GERSTEL-MultiPurposeSamplers (MPS) in 
Verbindung mit der GERSTEL-ThermalDesorption-
Unit (TDU) und dem GERSTEL-PYRO-Modul. 

Fries et al. gingen wie folgt bei ihrer Bestimmung vor: 
Jeweils ein Mikropartikel wurde in ein Pyrolyseproben-
röhrchen überführt und im TDS zunächst von 40 °C mit 
10 °C/min auf 350 °C (10 min) aufgeheizt; hierbei traten 
die flüchtigen Verbindungen aus der Matrix. Die Cryo-
fokussierung der Analyten erfolgte im KAS bei -50 °C; 
temperaturprogrammiert [-50 °C – 12 °C/min – 280 °C 
(3 min)] wurden sie dann auf die GC-Säule überführt. 
Bei der GC-Säule handelte es sich um eine 30 m HP-
5MS mit 250 µm ID und einer Filmdicke von 0,25 µm. 
Der GC-Ofen wurde temperaturprogrammiert aufge-
heizt [40 °C – 15 °C/min – 180 °C – 5 °C/min – 300 °C 
(12 min)]. Trägergas war Helium.

Nachdem das Chromatogramm der leicht- und 
schwerflüchtigen Verbindungen aufgezeichnet war, folg-
te die Pyrolyse ein und derselben Probe. Vorbereitend 
wurde das TDS von 60 °C (1 min) mit 180 °C/min auf  
350 °C aufgeheizt. Die Pyrolyse erfolgte schließlich im 
PM1-Modul bei 700 °C (1 min). Die resultierenden 
Fragmente wurden mit dem Trägergasstrom auf das mit 
flüssigem Stickstoff gekühlte KAS geleitet, cryofokussiert 
und auf den GC überführt. Die massenselektive Detekti-
on erfolgte mit einem MS 5975C von Agilent Technolo-
gies: Zunächst wird das Chromatogramm der flüchtigen 
Verbindungen aufgezeichnet, im Anschluss das Pyro-
gramm der Pyrolyse-Produkte.

Wertvolle Informationen  
auf effiziente Weise erhalten

Mithilfe bestehender Massenspektren-Datenbanken so-
wie des Vergleichs von Retentionszeiten und Massen-
spektren untersuchter Standards gelang es Fries et al., in 
dem auf Norderney gefundenen Mikroplastik verschiede-
ne Plastikadditive zu identifizieren. Namentlich handelt 
es sich dabei u. a. um Weichmacher (Phthalate; DEHP, 
DBP, DEP, DIBP und DMP), Antioxidantien wie 

Für die manuelle serielle Pyrolyse-GC/MS einer kleinen Anzahl von Proben eignet 
sich das TDS, das sich mit einem speziellen Modul (PM 1) für die Thermodesorp-
tion und Pyrolyse ein und derselben Probe in einem Prozessschritt erweitern lässt. 
Zwecks Bestimmung einer größeren Probenzahl lässt sich die serielle Pyrolyse-GC/
MS unter Einsatz der ThermalDesorptionUnit (TDU) und des MultiPurposeSampler 
(MPS) komfortabel automatisieren. Das abgebildete Gerät bietet diese Möglichkeit. 

Die Gegenüber-
stellung von 
Durchlicht- und 
Fluoreszenzbild 
bringt die Wahrheit 
ans Licht: Die 
Rotfärbung im 
letztgenannten 
Motiv (r.) weist auf 
das Vorhandensein 
von Mikroplastik 
im Verdauungstrakt 
des Tieres hin. ©
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2,4-Di-tert-butylphenol sowie aromatische Verbin-
dungen wie Benzaldehyd, das als Duftstoff unter an-
derem Kosmetika, aber auch Polymeren zugesetzt wird. 
Die Kunststoffart der unbekannten Mikroplastikpar-
tikel bestimmten die Wissenschaftler durch Vergleich 
der erhaltenen Pyrogramme mit jenen, die im Zuge der 
Pyrolyse von Standardpolymeren ermittelt wurden. Sie 
identifizierten Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), 
Polystyrol (PS), Polyamid (PA) sowie chloriertes und 
chlorsulfoniertes PE. 

Über ihre Methode zum Nachweis organischer 
Plastikadditive in marinen Plastikpartikeln sowie über 
die Identifizierung der zugrunde liegenden Polymer-
art urteilen Fries et al. wie folgt: Im Vergleich mit tra-
ditionellen Lösemittelextraktionen biete die serielle 
Pyrolyse-GC/MS die Möglichkeit, Polymerart und 
enthaltene organische Additive in einem einzigen Pro-
zessschritt zu analysieren, ohne den Einsatz von Lö-
semitteln und ohne Hintergrundkontamination. Man 
erhält aus ein und derselben Probe in nur einem Pro-
zessschritt zunächst das Chromatogramm der flüchti-
gen Verbindungen und schließlich ein interferenzfrei-
es Pyrogramm der Pyrolysefragmente, weil eventuell  
störende Verbindungen bereits durch den vorangegange-
nen Schritt der Thermodesorption entfernt worden sind. 

Ein Wort zum Schluss

Die serielle Pyrolyse-GC/MS besitze den Grad an 
Sensitivität, Weichmacher, Antioxidantien und Aro-
mastoffe in Mikroplastikpartikeln mit einer Masse  
unter 350 µg zu bestimmen. Hiermit lasse sich ein mög-
liches chemisches, toxisches oder endokrin-disruptives 
Risiko, das von einigen Plastikadditiven ausgehe, unter-
suchen und nachweisen. Die serielle Pyrolyse-GC/MS 
könne, sind Fries et al. überzeugt, bei Einführung der 
Marine Strategy Framework Directive (MSFD) dazu 
eingesetzt werden, die chemische Zusammensetzung von 
Mikroplastikpartikeln zu untersuchen. Als anorganische 
Plastikadditive bestimmten die Wissenschaftler, dies nur 
der Vollständigkeit halber, Titanoxid, Barium-, Schwefel- 
und Zinkverbindungen [12].                

Die übereinandergelagerten Pyrogramme 
spiegeln den Vergleich der Pyrolyse von 
Standardpolymeren (violett: Standard-low-
density-Polyethylen [LDPE]) und solchen, die 
in Umweltproben gefunden wurden (schwarz: 
Polyethylen [PE]) wider.
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GERSTEL Aktuell: Herr Professor Laforsch, woher 
stammt das Mikroplastik in den Binnengewässern und 
in den Ozeanen?
Professor Christian Laforsch: Die Quellen von primärem 
und sekundärem Mikroplastik lassen sich leider noch nicht 
benennen. Wir wissen lediglich, dass verschiedene Quellen 
infrage kommen. 
GERSTEL Aktuell: Worin liegt der Unterschied zwi-
schen primärem und sekundärem Mikroplastik?
Prof. Laforsch: Zu primären Mikroplastikpartikeln zäh-
len jene Zutaten, die etwa Haushaltsreinigern sowie Kos-
metik- und Körperpflegeartikeln beigemengt werden, um 
dem resultierenden Produkt eine gewünschte Wirkung 
zu verleihen. Primäres Mikroplastik gelangt, so lässt sich 
vermuten, vor allem also über das Abwasser in die Um-
welt. Zum primären Mikroplastik werden auch die in der 
Kunststoffherstellung eingesetzten rohstofflichen Granu-
late gezählt. 
GERSTEL Aktuell: Wie gelangen diese Granulate ins 
Wasser? 

Prof. Laforsch: Wir können nur Vermutungen anstellen: 
Unfälle, Unachtsamkeit, fahrlässiger Umgang mit Roh-
stoffen vielleicht. Bei sekundärem Mikroplastik handelt es 
sich um Plastikpartikel, die entstehen, wenn zum Beispiel 
im Wasser treibende Plastikflaschen oder Plastiktüten un-
ter UV-Einstrahlung und mechanischer Belastung zerrie-
ben werden und in kleinere Bestandteile zerfallen. 
GERSTEL Aktuell: Wann gilt Kunststoff als Mikro-
plastik?
Prof. Laforsch: Als Mikroplastik werden derzeit Plastik-
fragmente bezeichnet, die kleiner sind als fünf Millimeter 
(mm). Inzwischen wird zudem unterschieden zwischen gro-
ßen Mikroplastikpartikeln (5 bis 1 mm) und kleinen Mikro-
plastikpartikeln (kleiner 1 mm).
GERSTEL Aktuell: Welche Risiken gehen von Mikro-
plastikpartikeln aus?
Prof. Laforsch: Wir haben bei unterschiedlichsten Orga-
nismen verschiedenster trophischer Ebenen nachgewiesen, 
dass sie Mikroplastik aufnehmen. Der Beleg wurde erbracht 
bei Organismen, die an der Wasseroberfläche ihre Nahrung 
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Interview

Plastikschrott gefährdet  
auch Binnengewässer 

Binnengewässer sind wie die Weltmeere mit Kunststoffrückständen belastet. Problematisch hier wie 
dort ist, dass sich Kunststoffe weder in Salz- noch in Süßwasser auflösen oder spurlos verschwinden. 
Unter Lichteinfluss und mechanischer Beanspruchung zerbröseln sie allenfalls in winzig kleine Stücke. 
Bislang lässt sich nur spekulieren, welche langfristigen Folgen das hausgemachte Problem Mikroplastik 
nach sich zieht. Um eine realistische Einschätzung geben zu können, braucht die Wissenschaft noch Zeit. 
Allerdings ist man sich heute mehr denn je bewusst, dass Worten Taten folgen müssen. Ein wichtiger 
Schritt unter vielen werde es sein, meint Professor Christian Laforsch von der Universität Bayreuth im 
Gespräch mit GERSTEL Aktuell, die Methoden und Verfahren, mit denen Mikroplastikpartikel untersucht 

werden, auf ihre Tauglichkeit und Aussagekraft zu prüfen und zu harmonisieren.
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sammeln, bei Organismen, die in der Wassersäule Nahrung 
aufnehmen, und auch bei Organismen, die im Sediment le-
ben. Auch der Wasserfloh frisst Mikroplastikpartikel, weil er 
sie mit natürlichen Nahrungsbestandteilen verwechselt oder 
zusammen mit diesen aufnimmt. 
GERSTEL Aktuell: Welche Konsequenzen resultieren 
aus dieser Verwechselung?
Prof. Laforsch: Albatrosse etwa, um ein sehr prägnantes 
Beispiel anzuführen, verwechseln im Wasser treibendes 
Plastik mit kleinen Fischen oder Kalmaren. Die Vögel ver-
füttern es daraufhin an ihre Jungen. In manchen Regionen 
ist die Population der Albatrosse um bis zu 80 Prozent 
zurückgegangen, weil Jungtiere verhungert sind. Oder: 
Schildkröten verwechseln im Wasser treibende Plastiktü-
ten mit Quallen und verenden. Die meisten Tiere fressen 
Plastik, weil sie es mit natürlicher Nahrung verwechseln, 
weil es natürlicher Nahrung anhaftet oder weil es von or-
ganischem Material (Biofilm) bedeckt ist. Allerdings muss 
man auch sagen: Bislang sind die Auswirkungen von Plas-
tik auf Organismen nicht wirklich gut untersucht. 
GERSTEL Aktuell: Wird das Plastik nicht über den 
Verdauungstrakt wieder ausgeschieden?
Prof. Laforsch: Manche Organismen scheiden alles, was 
sie aufgenommen haben, wieder aus. Allerdings wurden 
in den zugrunde liegenden Studien Plastikkügelchen ver-
wendet. Es ist potenziell möglich, dass kleinste Mikroplas-
tikpartikel von Zellen – auch menschlichen Zellen – auf-
genommen und in den Organismus eingeschleust werden. 
Ob Mikroplastikpartikel gewebegängig sind, hängt ver-
mutlich von deren Oberflächenbeschaffenheit ab. 
GERSTEL Aktuell: Mit welchen Folgen ist zu rechnen, 
wenn Mikroplastik ins Gewebe aufgenommen wird?
Prof. Laforsch: Es konnte gezeigt werden, dass die Auf-
nahme von Mikroplastik durch Muscheln zu entzünd-
lichen Reaktionen im Gewebe führen kann. Zudem hat 
Plastik die Eigenschaft, im Wasser befindliche Schadstoffe 
anzureichern. Werden die kontaminierten Mikroplastik-
partikel von Fischen gefressen, können die Schadstoffe 
deren Leber schädigen, wie Studien belegt haben. Zudem 
können bei der Herstellung der Kunststoffe verwendete 
Additive giftige oder hormonelle Wirkung in den aufneh-
menden Organismen hervorrufen.
GERSTEL Aktuell: Was sind das für Schadstoffe, die 
sich an die Plastikpartikel anlagern?
Prof. Laforsch: Zum Beispiel handelt es sich um Rück-
stände vor allem in der Landwirtschaft eingesetzter Pes-
tizide oder persistenter beziehungsweise langlebiger orga-
nischer Verbindungen (POP). Diese Stoffe sind nahezu 
ubiquitär in der Umwelt vorhanden und werden nur sehr 
langsam abgebaut oder umgewandelt. 
GERSTEL Aktuell: Lässt sich sagen, um welche Kunst-
stoffarten es sich bei den Mikroplastikpartikeln handelt?
Prof. Laforsch: Es gibt spektroskopische Verfahren, mit 

denen man die Polymersorte identifizieren kann. Haupt-
sächlich findet man Polymere, wie sie zur Herstellung von 
Plastikflaschen oder Plastiktüten dienen. 
GERSTEL Aktuell: Von welchen Produkten stammen 
die gefundenen Mikroplastikpartikel?
Prof. Laforsch: Das ist schwierig zu sagen, insbesonde-
re bei kleinsten Mikropartikeln. Allerdings lässt sich mit 
Blick auf die unzähligen Plastiktüten und Plastikflaschen, 
die in die Umwelt gelangt sind, vermuten, dass der Groß-
teil von Verpackungsmaterialien stammt. 
GERSTEL Aktuell: Apropos, was halten Sie davon, den 
Einsatz von Plastiktüten zu verbieten?
Prof. Laforsch: Das mag ein guter Ansatz sein, mit Ver-
boten zu arbeiten. Allerdings kann 
ich nur jedem Verbraucher ans 
Herz legen, sich stets von Fall zu 
Fall klar zu machen, ob man sich 
die Nutzung von Plastikflaschen, 
Plastiktüten oder einer Doppel-
verpackung aus Kunststoff sparen 
kann. Wer solche polymeren Ma-
terialien oder Produkte unacht-
sam wegwirft oder dort lagert, wo 
sie mit dem Wind unkontrolliert 
in die Umwelt geblasen werden 
können, trägt unweigerlich zur 
Entstehung von Mikroplastik bei. 
In letzter Konsequenz landet der 
Müll irgendwann einmal wieder 
beim Verbraucher – auf seinem 
Teller.
GERSTEL Aktuell: Können die  
Kunststoffindustrie, die Wis-
senschaft und die Politik mehr 
tun, um das Entstehen von Mik-
roplastikpartikeln in der Umwelt 
zu minimieren? Fehlt es an Auf-
klärung?
Prof. Laforsch: Wir sind gerade dabei, den Dialog zu su-
chen. Gleiches unternimmt die Kunststoffindustrie. Bis-
lang war den dort Verantwortlichen zum Beispiel gar nicht 
bewusst, wie groß das Problem mit dem Mikroplastik ist. 
Zudem galt Kunststoff eher als Heilsbringer und nicht als 
Problemfall. Natürlich geht es auch darum, an der „Bil-
dungsschraube“ zu drehen. 
GERSTEL Aktuell: Hierzulande oder vor allen Dingen 
in den Entwicklungsländern? 
Prof. Laforsch: Auch die westlichen Industrienationen 
haben eine gehörige Portion Nachholbedarf, ansonsten 
würden wir bei uns kein Plastik mehr in der Umwelt fin-
den, was aber nicht der Fall ist. 
GERSTEL Aktuell: Seit Langem schon wird das Prob-
lem der Kontamination der Ozeane mit Plastik disku-

„Die Pyrolyse-GC/MS ist 
ein hilfreiches Instrument, 
um Mikroplastik eindeutig 

zu charakterisieren.“
Prof. Dr. Christian Laforsch, Fakultät für Biologie, 

Chemie und Geowissenschaften,  
Universität Bayreuth
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Die Ozeane sind nicht nur der größte Lebens-
raum der Erde, sondern auch der am wenigsten 
erforschte. Die unermessliche Vielfalt dieses Öko-
systems beginnen wir erst jetzt bis in die letzten 
Winkel zu begreifen – auch, wie wichtig das Meer 
für unser Leben ist. Im letzten Jahrhundert hat je-
doch die Herrschaft des Menschen über die Natur 
auch die Ozeane erreicht: Wir fischen die Meere 
leer und füllen sie stattdessen mit Umweltgiften. 
Tiefseebergbau droht den Lebensraum unzähliger 
Pflanzen und Tiere bis zur Unkenntlichkeit zu 
verändern. Die Klimaerwärmung ließ bereits ein 
Viertel aller Korallen zugrunde gehen. In seinem 

aufrüttelnden Buch „Der Mensch und das Meer“ 
beschreibt Callum Roberts, Meeresbiologe und 
Professor für Meeresschutz an der University of 
York in England, den großen Reichtum der Ozeane 
und ihren Wandel. Und er ruft dazu auf, der 
Zerstörung der Meere endlich Einhalt zu gebieten, 
denn noch sei es nicht zu spät. GD

Der Mensch und das Meer

Gebundene Ausgabe: 592 Seiten
Verlag: Deutsche Verlags-Anstalt 2013
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3421044961
ISBN-13: 978-3-421-04496-9
EUR 24,99
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tiert und wissenschaftlich untersucht. Gibt es eine Ver-
gleichbarkeit mit dem Problem in Binnengewässern?
Prof. Laforsch: Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die 
Probleme und Auswirkungen von Kunststoff im Allge-
meinen und von Mikroplastik im Besonderen in Salz- und 
Süßwasser vergleichbar sind. Allerdings ist es fraglich, in-
wieweit sich die verschiedenen Studienergebnisse verglei-
chen lassen.
GERSTEL Aktuell: Wie meinen Sie das? 
Prof. Laforsch: Die verschiedenen Arbeitsgruppen wenden 
unterschiedliche Methoden an, etwa bei der Entnahme von 
Mikroplastikproben. Unterschiedliche Siebsätze mit un-
terschiedlichen Porengrößen führen dazu, dass man auch 
unterschiedlich große Mikropartikel aus dem Wasser fischt. 
Das wiederum führt unweigerlich zu schwer miteinander 
vergleichbaren Ergebnissen und Aussagen, etwa über die 
Belastung eines Gewässers.
GERSTEL Aktuell: Lassen sich Mikroplastikpartikel 
eindeutig als solche identifizieren?
Prof. Laforsch: Hierzu taugt das Auge nur bedingt und 
auch das Mikroskop stößt rasch an seine Grenze. Bis zu 
einer bestimmten Partikelgröße ist ein Fundstück mit-
tels Augenschein, Erfahrung und Fingerspitzengefühl als 
Plastik erkennbar. Allerdings sollte sich die Wissenschaft 
nicht von Sinneseindrücken leiten lassen, sondern valide 
Methoden anwenden. Das bedeutet, dass wir in Studien, 
die Mikroplastikpartikel bislang visuell charakterisierten, 
vermutlich die Plastikkontamination entweder über- oder 
unterschätzt haben. 
GERSTEL Aktuell: Heißt das, die Aussagen aller bis-
herigen Untersuchungen – vor allem auch jener, die in 
großer Zahl in den Ozeanen durchgeführt wurden – sind 
infrage zu stellen?
Prof. Laforsch: Bei Studien, deren Datenbestand unter 
Einsatz rein visueller Methoden generiert wurde, mögli-
cherweise ja. Es gibt aber sehr viele Arbeitsgruppen, die mit 
verlässlichen Methoden arbeiten. Damit wir uns aber nicht 
missverstehen: Die Grundaussagen sind stimmig. Die Stu-
dien, die mit verlässlichen Methoden durchgeführt wurden, 
sind zuverlässig. Mag sein, dass es von Region zu Region 
Variationen gibt. Unzweifelhaft aber ist, dass die Weltmeere 
eine deutliche Kontamination mit Plastik aufweisen.
GERSTEL Aktuell: Was schlagen Sie vor, um die wis-
senschaftliche Basis zu verbreitern?
Prof. Laforsch: Es braucht verlässliche, reproduzierbare 
Nachweismethoden wie die Raman-Spektroskopie oder 
die FT-IR-Spektroskopie. Zudem erweist sich die Pyroly-
se, gekoppelt an die Gaschromatographie mit Massenspek-
trometrie (GC/MS), als überaus hilfreiches Instrument, um 
die Mikroplastikpartikel zu charakterisieren. Bislang gibt 
es dafür weder hierzulande noch anderenorts verbindliche 
Standards. Daran sollte künftig gearbeitet werden, um har-
monisierte Lösungsansätze zu entwickeln und zu etablieren. 
GERSTEL Aktuell: Herr Professor Laforsch, vielen 
Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Guido Deußing.            

Dass unsere Meere auf dramatische Weise verdreckt sind mit 
Abfall, den wir Menschen produzieren, lässt sich nicht leugnen. 
Ein Spaziergang entlang eines beliebigen Strandabschnitts wird 
jeden Leugner Lügen strafen; selbst aus dem All lassen sich in 
allen Weltmeeren riesige Müllstrudel ausmachen. 

Allerdings erlaubt die bloße Inaugenscheinnahme lediglich 
eine Abschätzung des wahren Ausmaßes der Belastung der 
marinen Umwelt mit anthropogenem Müll. Dass sich mehr Müll 
im Wasser befindet, als an der Oberfläche schwimmt oder an 
Land gespült wird, ist unzweifelhaft. Zu den wichtigsten Verun-
reinigungen gehört Kunststoff, der durch äußere Einflüsse in 
mikrokleine Partikel zerrieben, sich aber – nach dem gegenwär-
tigen Stand der Wissenschaft – nie ganz auflösen wird. 

Wie viel Müll in die Ozeane eingetragen wird, wie er sich 
verteilt, welche Folgen für Mensch und Tier resultieren und 
welche Gegenmaßnahmen zu ergreifen sind, darüber berichten 
Wissenschaftler aus aller Welt in dem Buch „Marine Anthro-
pogenic Litter“, erschienen im Juni 2015 als Open-Access-
Publikation beim Springer Verlag. Herausgeber sind Dr. Melanie 
Bergmann und Dr. Lars Gutow vom Alfred-Wegener-Institut, 
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), so-
wie Michael Klages vom Sven Lovén Centre for Marine Sciences 
der Universität Göteborg. 

„Marine Anthropogenic Litter“ beleuchtet eine Vielzahl 
unterschiedlicher Aspekte des Müllproblems einschließlich 
technischer, analytischer und mikrobiologischer Aspekte. Auch 
die Folgenabschätzung mittels mathematischer Modellberech-
nungen wird thematisiert. Das Buch ist ein erster Versuch, die 
unterschiedlichsten Forschungsaktivitäten auf dem genannten 
Gebiet „Marine Litter“ in toto zu fassen und einen Gesamtüber-
blick zu geben. Einen besonderen Fokus richtet das Buch auf 
Ursachen, Entstehung und Folgen von Mikroplastik. 

Wie sehr das Thema „Marine Litter“ und seine Folgen für 
Mensch und Umwelt auf den Nägeln brennt, macht die Tatsa-
che deutlich, dass sich Herausgeber und Autoren entschieden 
haben, das Buch als Open-Access-Publikation im Internet für 
jedermann frei verfügbar zu machen. GD
[http://link.springer.com/978-3-319-16510-3 (DOI: 
10.1007/978-3-319-16510-3)].

Gebundene Ausgabe: 447 Seiten
Verlag: Springer Verlag 2015
Sprache: Englisch
ISBN-10: 3319165097
ISBN-13: 978-3-319-16509-7
EUR 53,49

Marine Anthropogenic Litter

Auf dem Prüfstand: Mikroplastikpartikel sind nicht allein ein Problem in den Welt-
meeren. Auch in Binnengewässern findet sich diese Kontamination.
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Thema Mikroplastik

Link zur Open-
Access-Publikation
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Buchrezension

Practical Gas 

Chromatography

Erkenntnisgewinn 
ist garantiert
Der erste Eindruck des Buches ist eben das: 
beeindruckend. „Practical Gas Chromatography. A 
Comprehensive Reference“, herausgegeben von 
Dr. Katja Dettmer-Wilde und Professor Werner 
Engewald, verfasst in englischer Sprache und 
erschienen im Springer Verlag, liegt schwer in der 
Hand. Auf 902, überwiegend dicht beschriebenen 
und illustrierten Seiten haben sich, wie es im 
Vorwort heißt, 35 Autoren auf unterschiedliche 
Weise zum Titelthema geäußert. Ihre Beiträge 
zielen ab auf die technischen Aspekte der 
Gaschromatographie (GC), etwa die Funktion und 
den Betrieb eines Gaschromatographen, und sie 
liefern Beschreibungen typischer Anwendungen.

Einen Schwerpunkt setzt „Practical Gas Chromato-
graphy. A Comprehensive Reference“ sicherlich auf 

generelle Aspekte der Gaschromatographie. Der erste 
Teil des Buches umfasst 14 Kapitel auf 526 Seiten und 
beleuchtet vorrangig die theoretischen Grundlagen, die 
Trenntechnik als solche, den technischen Aufbau eines 
Gaschromatographen, die verschiedenen instrumentel-
len Möglichkeiten sowie Aspekte der Qualitätssicherung 
bzw. Qualitätskontrolle unter Betriebsbedingungen. 

Das Buch versucht, alle Themen möglichst umfassend 
anzusprechen, wobei die inhaltliche Tiefe an mancher 
Stelle zurückstecken muss. Ein Kapitel zur Gaschroma-
tographie und Massenspektrometrie (GC/MS) scheint 
auf den ersten Blick recht wenig, ist diese Thematik doch 
in der Lage, Bücher zu füllen. Ungeachtet dessen erhält 
der Leser einen guten Überblick über die gebräuchlichs-
ten Techniken.

„Practical Gas Chromatography. A Comprehensive 
Reference“ beleuchtet die Vielfalt der GC-Einlass- und 
Probenvorbereitungstechniken. Ein Kapitel legt den Fo-
kus auf die detaillierte Beschreibung klassischer Flüssig-
injektoren, ein anderes lenkt die Aufmerksamkeit auf die 
theoretischen und praktischen Aspekte lösemittelfreier 
Probenvorbereitungs- und Probeaufgabetechniken.

Thematisiert werden die Festphasenmikroextraktion 
(SPME), verschiedene Headspace-Techniken sowie die 

Thermodesorption. An 
anderer Stelle vermit-
telt das Buch Strategien 
zur Probenvorbereitung 
im Hinblick auf ihre 
Automatisierung und 
Anbindung an die GC.

Der zweite Teil 
von „Practical Gas 
Chromatography. A Com-
prehensive Reference“ widmet sich in elf Kapiteln von 
jeweils rund 30 Seiten Umfang der großen Bandbreite 
möglicher applikativer Fallbeispiele. Deren Gewichtung 
entspricht wahrscheinlich nicht ganz ihrer tatsächlichen 
Bedeutung für den Einsatz in der Praxis. Das Kapitel 
„Physicochemical Measurements“ etwa findet sich zwar 
weiter hinten im Buch, ist aber ähnlich umfänglich wie 
„Gaschromatography in Food Analysis“ oder „Clinical 
Applications“. 

Der dritte, als Anhang organisierte Buchteil behan-
delt auf rund 40 Seiten praktische Aspekte der Gaschro-
matographie. Dort finden sich Tipps und Tricks zum 
Umgang mit Säulen und für die Fehlersuche sowie eine 
umfangreiche Sammlung knapp gefasster Definitionen 
gemäß IUPAC.

„Practical Gas Chromatography. A Comprehensive 
Reference“ bietet auch erfahrenen Anwendern einen gut 
aufbereiteten, interessanten und informativen Lesestoff 
in komprimierter Form, in den es einzutauchen lohnt. 
Die Ausgewogenheit der theoretischen und praktischen 
Aspekte vieler Kapitel beschert dem Leser immer wie-
der neuen Erkenntnisgewinn. Auf den Punkt gebracht: 
„Practical Gas Chromatography. A Comprehensive Re-
ference“ wird dem von den Herausgebern selbst formu-
lierten Anspruch gerecht, praktisch und umfassend zu 
sein. Wenngleich Dr. Katja Dettmer-Wilde und Profes-
sor Werner Engewald mit ihrem Werk kein Lehrbuch im 
Sinn hatten, bietet es auch GC-Einsteigern eine lohnen-
de Lektüre, da die Grundlagen der Gaschromatographie 
thematisiert und die applikativen Aspekte gesondert be-
handelt werden.                           Dr. Eike Kleine-Benne 

Practical Gas Chromatography
A Comprehensive Reference
Herausgeber: Katja Dettmer-Wilde, Werner Engewald
Gebundene Ausgabe: 902 Seiten
Verlag: Springer-Verlag 2014 
Sprache: Englisch
ISBN-10: 3642546390
ISBN-13: 978-3-642-54639-6
EUR 213,99
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Ein typischer metabolomischer Arbeitsablauf umfasst 
klassischerweise diverse Arbeitsschritte wie Extrak-

tion, Fraktionierung oder Aufreinigung, Derivatisierung 
und Aufkonzentrierung der Analyten, insbesondere von 
Molekülen (MG < 2000) aus biologischen Matrices wie 
Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren und Menschen, ge-
folgt von einer gas- oder flüssigchromatographischen 
(GC/LC) Trennung und massenspektrometrischen De-

tektion (MS) der Analyten. 
Relativ große Probensätze 
sind zu verarbeiten, um Pro-
benarten differenzieren zu 
können; von größter Wich-
tigkeit ist es, die analytische 
Schwankungsbreite geringer 
zu halten, als es die biologi-
sche Variabilität von Natur 
aus ist. Die Automatisierung 
der Probenvorbereitung 
kann helfen, die Wiederhol-
barkeit des analytischen Ver-
fahrens zu verbessern. 

In unserem ersten Bei-
trag [1] diskutierten wir die 
automatisierte ultraschall-
gestützte Flüssigextraktion 
und Filtration unter Ver-
wendung der GERSTEL-

MPS-WorkStation. In dem hier vorliegenden zweiten 
Beitrag werfen wir einen Blick auf ein automatisiertes 
SPE-basiertes Fraktionierungsverfahren, das im Rah-
men einer Lipidomics-Studie (siehe Infokasten) zur 
Anwendung kam. 

Metabolomics (Teil 2)

Probenvorbereitung mit der 
GERSTEL-MPS-DualHead-

WorkStation

Automatisierte Flüssigfraktionierung mittels Festphasenextraktion (SPE) im 
Rahmen von Lipidomics-Studien

Metabolomische Studien zielen häufig auf die Analyse großer Probensätze, um eine statistische 
Differenzierung der Probenarten zu ermöglichen. Wichtig ist die Wiederholbarkeit des Arbeitsablaufs. 
Die Automatisierung der Probenvorbereitungsschritte hilft, analytische Schwankungen zu reduzieren. 
Teil 2 unserer Serie zur Metabolomics-Forschung wirft einen dezidierten Blick auf die Fraktionierung 

mittels SPE im Rahmen von Lipidomics-Studien. 

Von Koen Sandra, Frank David, Christophe Devos, Bart Tienpont, Pat Sandra,  
Research Institute for Chromatography (RIC), 8500 Kortrijk, Belgien

In der von uns betrachteten Studie ging es um die 
Charakterisierung von Pflanzenmaterial beziehungswei-
se um die Bestimmung der darin enthaltenen Lipidklas-
sen einschließlich neutraler Lipide (NL) [Triglyzeride, 
Sterole], freier Fettsäuren (FF) und polarer Lipide (PL). 
Ebenso von Interesse war das zugrunde liegende Men-
genverhältnis. Genannte Verbindungsklassen liegen im 
Pflanzenmaterial in sehr unterschiedlichen Konzentra-
tionen vor. Wie sich in vorangegangenen Untersuchun-
gen zeigte, wirkt sich eine Fraktionierung und selektive 
Anreicherung der verschiedenen Lipide im Vorfeld der 
LC/MS-Analyse positiv auf die Bestimmung aus [2]. 

Zunächst wurde auf Basis der sogenannten Folch-
Methode [3] mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLE) 
eine konzentrierte Lipidfraktion gewonnen. Diesem 
Schritt schloss sich eine Festphasenextraktion (SPE) 
unter Einsatz einer Aminopropyl-Kartusche (NH2) an, 
in deren Zuge wir drei Fraktionen unterschiedlich pola-
rer Lipide erhielten. Die gesammelten Extrakte wurden 
automatisiert eingeengt, aufkonzentriert und mittels 
LC-QTOF analysiert.

Ein Blick auf die technischen Details

Sämtliche der oben in Kürze beschriebenen Proben-
vorbereitungsschritte wurden auf der GERSTEL-
MPS-WorkStation computergestützt und vollständig 
automatisiert ausgeführt. Um zeitliche Verzögerungen 
durch einen eventuell notwendigen Austausch von 
Werkzeugen zu vermeiden und die Arbeit auch vom 
Laborpersonal unbeobachtet erledigen zu können, 
verfügt die MPS-WorkStation über zwei in alle drei 
Raumrichtungen bewegliche Arme, die mit im vor-

Stichwort „Lipidomics“
Die Lipidomics beschäftigt sich mit der 
Erforschung aller in einer Zelle oder einem 
Organismus vorkommenden ganz oder 
zumindest größtenteils wasserunlöslichen 
(hydrophoben) Naturstoffe, namentlich den 
Lipiden; sie sind wesentlicher Bestandteil 
der Zellmembran. Vergleichbar der Prote-
omics-Forschung, die den Fokus auf die 
Gesamtheit aller Proteine eines Organismus 
richtet, nutzt die Lipidomics instrumental-
analytische Verfahren, um die Gesamtheit 
der Lipide in einem Organismus zu erfassen 
und ihre Funktionen zu bestimmen. Als be-
sonders geeignet erweisen sich in diesem 
Kontext massenspektrometrische Verfahren. 
Ziel der Lipidomics-Forschung ist es, u. a. zu 
verstehen, welche Rolle Lipide im Zusam-
menhang mit Stoffwechselerkrankungen 
wie Adipositas, Arteriosklerose, Schlaganfall, 
Hypertonie oder Diabetes spielen [5, 6].
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liegenden Fall unterschiedlich dimensionierten Sprit-
zen zwecks Handhabung divergenter Flüssigkeiten 
und Volumina ausgestattet waren. Diese Ausstattung, 
sprich zwei Türme/Arme, die einen zwischenzeitlichen 
Werkzeugwechsel erübrigen, verbunden mit einigen 
technisch relevanten Features, erweist sich als nützlich 
für eine zeitlich effiziente, produktive Analytik. Die 
MPS-WorkStation verfügt unter anderem über die  
GERSTEL-MultiPosition-Evaporation-Station 
(mVAP), um Extrakte automatisiert unter Vakuum bis zur 
Trockene einengen und somit nach Wiederaufnahme in 
einem kleineren, der Chromatographie angepassten Lö-
semittelvolumen aufkonzentrieren zu können. 

Bei der Extraktion der Lipide gingen wir wie folgt 
vor: Ein Gramm Pflanzenmaterial wurde mit 6 mL ei-
ner Mischung aus Chloroform und Methanol (2:1 [v/v])
versetzt und extrahiert. Zur Lösung wurden 4 mL Wasser 
dosiert. 1,5 mL der Chloroform-Phase wurden entnom-
men, gefiltert und in ein Vial überführt. Anschließend 
erfolgte die Verdampfung des Lösemittels in der mVAP-

Station. Die Extrakte wurden in 300 µL Chloroform auf-
genommen und einer SPE über eine NH2-Phase unter-
zogen, um die darin enthaltenen Lipidklassen vor ihrer 
LC/MS-Bestimmung zu fraktionieren. 

Wir verwendeten 3 mL einer Lösung aus Chloro-
form und Isopropanol (2:1 [v/v]), um die neutralen Li-
pide (NL) von der NH2-Phase zu eluieren. Für die Frak-
tionierung der freien Fettsäuren (FF) wurden jeweils 4 
mL einer Lösung, bestehend aus einer zweiprozentigen 

Essigsäure in Diethylether, verwendet; die Extraktion der 
polaren Lipide (PL) erfolgte mit 3 mL Methanol. Allein 
die SPE-Schritte zur Fraktionierung der verschiedenen 
Lipidfraktionen würden, manuell ausgeführt, sehr viel 
Zeit in Anspruch nehmen. Die Automatisierung erweist 
sich hier als Schlüssel zur Steigerung der Produktivität, 
erlaubt sie doch die Abwicklung unbeobachtet vom La-
borpersonal auch in der Nacht oder am Wochenende. 

Die drei Fraktionen wurden in 10-mL-Vials gesam-
melt und in der mVAP-Station bis zur Trockene einge-
dampft. Die Aufnahme des Rückstands und die anschlie-
ßende LC/MS-Analyse erfolgten in einer Lösung aus 
Chloroform und Isopropanol. Die Lösemittelmengen 
wurden gemäß der Konzentration der Lipide in den Ex-
trakten optimiert [2].

Für die Analyse der Extrakte verwendet wurde 
ein Agilent-1290-UHPLC-System, das mit einem 
6540-Quadrupol-Time-of-Flight-Massenspektrometer 
(QTOF) verbunden war. Die LC-Trennung der Analyten 
erfolgte auf einer C18-Reversed-Phase-Säule mit 20 mM 

Ammoniumformiat in Wasser und Methanol als mobiler 
Phase [4]. Insgesamt wurde mit vier verschiedenen LC/
MS-Methoden gearbeitet, die sich im Wesentlichen in 
leicht divergenten Lösemittelgradienten und MS-Bedin-
gungen unterschieden: Die Analyten aus Fraktion 1 (F1) 
wurden mittels positiver Elektrospray-Ionisierung (ESI 
POS) bestimmt, Fraktion 2 (F2) wurde analysiert im ne-
gativen ESI-Modus (ESI NEG) und Fraktion 3 (F3) in 
beiden Modi (ESI POS und ESI NEG).

Die GERSTEL-MPS-DualHead-WorkStation, konfiguriert für die 
automatisierte Festphasenextraktion (SPE) und Aufkonzen-
trierung von Probenextrakten. Der linke Arm war mit einer 
500-µL-Spritze ausgestattet, der rechte Arm mit einer 2,5-mL-
Spritze. Die Probenteller erlaubten die Aufnahme sowohl von 
10-mL-Vials als auch von SPE-Kartuschen; für jede Probe wurde 
eine neue Kartusche verwendet. Eine Waschstation diente der 
Reinigung der Spritzen, die SPE-Einheit der automatisierten 
Festphasenextraktion, die mVAP-Station der Reduzierung der Ex-
trakte unter Vakuum, einschließlich Wiederaufnahme der bis zur 
Trockene eingedampften Rückstände. Die Solvent-Filling-Station 
diente der Bevorratung mit den für die Fraktionierung der einzel-
nen Lipidklassen und Waschschritte verwendeten Lösemittel.

Rekonstituierte Pflanzenextrakte nach SPE-Fraktionierung und mVAP-Konzentrierung (A, B und C entsprechen den drei Arten von Pflanzen). (F1: neutrale Lipide, F2: freie 
Fettsäuren, F3: polare Lipide.)
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Erfolgreicher Einsatz der Automatisierung

Für eine Lipidomics-Studie an Pflanzen wurden insge-
samt 84 Proben mit der oben beschriebenen automati-
sierten Methode analysiert. Der Probenbestand setzte sich 
zusammen aus 22 individuellen Pflanzenproben, die sich 
drei Hauptarten zuordnen ließen und die jeweils drei-
fach aufbereitet und analysiert wurden. Zusätzlich wur-
den 18 Qualitätskontrollproben (QC) analysiert, um die 
Wiederholbarkeit der Probenvorbereitung sowie das LC/
MS-Protokoll zu bewerten. Detektiert wurden, wie in 
der Abbildung oben zu sehen ist, in Spur A Monoglyze-
ride (MGs), Diglyzeride (DGs), Triglyzeride (TGs) und 
Pflanzensterole. Spur B zeigt die Analyse der in Fraktion 
2 vorhandenen langkettigen freien Fettsäuren (LCFAs) 
im ESI-NEG-Modus. Die Spuren C und D spiegeln die 
Detektion von Phospholipiden (PLs), Sphingolipiden und 
anderen polaren Lipiden im ESI-POS- beziehungsweise 
ESI-NEG-Modus wider.

Total-Ionenchromatogramme 
der LC-QTOF-Bestimmung der 
verschiedenen SPE-Fraktionen. 
Gemessen wurde Fraktion 
1 (F1; neutrale Lipide) im 
ESI-POS-Modus (A), Fraktion 
2 (F2; freie Fettsäuren) im 
ESI-NEG-Modus (B), Fraktion 3 
(F3; polare Lipide) im ESI-POS-
Modus (C) und im ESI-NEG-
Modus (D).

Um die Genauigkeit der Messung bewerten zu können, 
wurden an einer Auswahl identifizierter Verbindungen die 
Standardabweichungen der Flächen in Prozent (RSD 
[%]) berechnet. Für Lipidomics-Studien liegt der Testwert 
(Cut-off-Wert) für die Flächen-RSD-Werte in der Regel 
bei 30 Prozent [5]. Bemerkenswert ist, dass bei den von uns 
untersuchten 18 QC-Proben die relative Standardabwei-
chung für alle Analyten kleiner als 25 Prozent und für die 
Hälfte der Analyten sogar kleiner als zwölf Prozent war. 

Eine Bemerkung zum Schluss

Wie unsere Untersuchung ergab, erweist sich die 
GERSTEL-MPS-WorkStation mit zwei Armen  
(DualHead-Version) als besonders gut geeignet für die 
Automatisierung der Probenbereitung im Rahmen von 
Metabolomics-Studien wie der hier beschriebenen Be-
stimmung von Lipidklassen in Pflanzenmaterial. Eine  
Methode für die Fraktionierung von Lipiden auf SPE-
Basis wurde mit einer zweckbestimmten Konfiguration 
vollständig automatisiert, einschließlich der Aufkonzen-
trierung von SPE-Fraktionen mittels Lösemittelverdamp-
fung. Die LC/QTOF-Analysen der Fraktionen ergaben 
eine ausgezeichnete Wiederholbarkeit der Bestimmungen.       

 
In der dritten und letzten Folge zur Metabolomics-Analytik in 
der kommenden Ausgabe 51 der „GERSTEL Aktuell“ berichten  
K. Sandra et al. über die Automatisierung eines Derivatisie-
rungsprotokolls im Rahmen von Metabolomics-Studien unter 

Einsatz des MPS-WorkStation-GC-QTOF-Systems.
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Fraktion Lipid Masse [Da] tR [min] RSD-Fläche 
[%]

F1 (+)

MG (18:3) 369,2879 6,389 9,6
Solanesol 647,6005 29,097 8,6
LANE (18:3) 703,6267 38,749 5,5
SOLE (18:3) 907,8145 44,918 7,7

F2 (-)
LCFA-OH (18:3) 294,2210 7,540 11,7
LCFA (18:3) 278,2259 14,497 5,4
LCFA (16:0) 256,2414 17,245 6,2

F3 (+)

MGMG (18:3) 531,3407 8,137 22,1
LysoPC (18:1) 521,3481 9,783 21,6
GlcCer (d18:2/16:0) 697,5493 25,470 23,4
PC (36:2) 785,5935 30,794 18,7
MGDG (36:0) 803,6486 34,540 8,2

F3 (-)

MGMG(18:3) 560,3197 8,186 10,1
LysoPC(18:1) 567,3550 9,868 19,4
GlcCer(d18:2/16:0) 713,5471 24,494 15,2
PC(36:2) 831,5980 30,745 10,3
MGDG(36:0) 832,6212 32,410 5,8
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Präzision der Lipidomics-Methode einschließlich der Schritte der automatisierten Probenvorbereitung.

Zur AppNote 
„Automated Sam-
ple Preparation 
for Metabolomics 
Studies Using the 
Gerstel MPS Dual 
Head WorkStation, 
Part 2: Automated 
Lipid Fractionation 
Using Solid Phase 
Extraction“ (App-
Note-2015-01)
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Aus forensisch-toxikologischer Sicht erweist sich die 
Matrix Haar als gut geeignet, um einen zurücklie-

genden oder länger währenden Medikamenten- oder 
Drogenkonsum ergebnishaft zu dokumentieren. Der 
Grund ist physiologischer Natur: Ein menschliches 
Kopfhaar wächst täglich zwischen 0,25 und 0,4 Mil-
limetern [1], also zwischen 7,5 und zwölf Millimetern 
im Monat. Während der Haarbildung werden im Blut, 
Sebum oder Schweiß vorhandene Drogen- und Me-
dikamentenwirkstoffe sowie deren Abbauprodukte ins 
Haar aufgenommen und dort abgelagert. Bei einem ein-
maligen beziehungsweise kurzzeitigen Drogenkonsum 
verändert dieses „Wirkstoffdepot“ seine Lage mit der 
Haarlänge; es wächst sich sozusagen aus und ist spä-
testens dann nicht mehr nachweisbar, wenn der Friseur 
seine Arbeit erledigt und den „Beweis“ entsorgt hat. Mit 
anderen Worten lässt sich an einem Haar ablesen, ob 
Drogen über einen längeren Zeitraum konsumiert wur-
den und von welcher Art die Drogen waren. Eine Haar-
analyse kann somit auch einen Beleg für eine längere 
Drogenabstinenz liefern.

Cannabiskonsum nach dem  
Scherenschnitt nachweisen

Die Bestimmung eines zurückliegenden oder länger-
fristigen Cannabiskonsums in Haaren ist aufwendig, 
da die gespeicherten Wirkstoffrückstände zunächst aus 
der Matrix  freigesetzt und in eine analysierbare Form 
überführt werden müssen; vorher ist an eine GC/
MS-Bestimmung relevanter Analyten nicht zu den-
ken. Am Institut für Rechtsmedizin der Universität 
Gießen wurde die für den Nachweis des Cannabis-
wirkstoffs Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) sowie der 
Cannabinoide Cannabinol (CBN) und Cannabidiol 
(CBD) aus Haaren erforderliche Probenvorbereitung 
von Hand ausgeführt. Ziel der Zusammenarbeit des 
Instituts für Rechtsmedizin der Universität Gießen 
und GERSTEL war es, den bisherigen Analysenpro-
zess auf sein Automatisierungspotenzial zu prüfen 

Forensische Toxikologie

THC an den Haaren herbeigezogen

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Gießen und 
GERSTEL wurde das Forschungsvorhaben erfolgreich umgesetzt, den bislang manuell erfolgenden 
Nachweis des Cannabiswirkstoffs Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) sowie der Cannabinoide Cannabinol 

(CBN) und Cannabidiol (CBD) in Haaren vollständig zu automatisieren.

Von Oliver Lerch, GERSTEL GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr  

und möglichst komplett auf ein GC/MS-System mit 
integrierter automatisierter Probenvorbereitung und 
Probenaufgabe zu übertragen.

Manuelle Vorgehensweise  
liefert Aufschluss

Ob sich eine 
bestehende 
manuelle 
Analysenme-
thode unter 
Beibehaltung 
aller Analy-
senparameter 
automatisie-
ren lässt, setzt 
eine eingehende 
Prüfung und 
Bewertung der 
manuellen Vorgehens-
weise voraus. 

Am Institut für Rechtsmedizin der Universität 
Gießen wurden Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) so-
wie die Cannabinoide Cannabinol (CBN) und Can-
nabidiol (CBD) wie folgt in Haaren nachgewiesen: 
Die Haarproben wurden mit Hexan und Aceton ge-
waschen, getrocknet und gemahlen; 100 mg der ge-
mahlenen Haarprobe wurden entnommen und mit 
internem Standard versetzt. Der Aufschluss der Haa-
re erfolgte mit einmolarer Natronlauge (NaOH) für 
die Dauer von 15 Minuten bei 80 °C. Mittels zwei- 
maliger Flüssig-Flüssig-Extraktion unter Einsatz einer 
Lösung aus Hexan und Ethylacetat im Verhältnis 9:1 
(v/v) wurden die Zielanalyten aus der basisch aufge-
schlossenen Haarmatrix gewonnen. Die resultierenden 
Extrakte wurden bis zur Trockene eingedampft und der 
Rückstand wurde in Derivatisierungsreagenz, bestehend 
aus BSTFA und TMCS im Verhältnis 99:1 (v/v), auf-
genommen; die Derivatisierung erfolgte bei 110 °C für 
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die Dauer von 20 Minuten. Die resultierende Lösung 
wurde ebenfalls bis zur Trockene eingedampft und der 
Rückstand in Ethylacetat aufgenommen. Ein Aliquot 
davon gelangte zur GC/MS-Analyse (MS im Single 
Ion Monitoring Mode, SIM).

Die manuelle Methode zum Nachweis von THC, 
CBN und CBD aus der Matrix Haar ließ sich vollstän-
dig automatisieren. Der Fokus unserer Entwicklungsar-
beit lag vor allem auf der Probenvorbereitung. 

Automatisierte THC-Analyse aus Haaren

Für die Automatisierung der THC-Analyse aus Haaren 
wurde die DualHead-Ausführung des GERSTEL-Mul-
tiPurposeSamplers (MPS) gewählt. Diese Version erlaubt 
den Einsatz unterschiedlich großer Spritzen, um divergente 
Lösemittelvolumina zu handhaben, ohne einen Spritzen-
wechsel vornehmen zu müssen. Darüber hinaus lässt sich 
der MPS um Module, etwa eine Eindampfstation (mVAP), 
eine Zentrifuge oder einen Schüttler, erweitern und somit 
den individuellen applikativen Erfordernissen anpassen. 

Unser Plan sah es vor, die Haarproben wie gehabt von 
Hand zu waschen und zu mahlen, in adäquaten Probenvials 
vorzulegen und alle weiteren Schritte den MultiPurpose- 
Sampler ausführen zu lassen. Die Steuerung erfolgte mit-
tels der MAESTRO-Software. Die verschiedenen Schritte 
wurden vom MPS schließlich erfolgreich wie folgt ausge-
führt:   
•	 100 mg gemahlene Haare (+ISTD) werden mit  

1 M NaOH versetzt und für 13 Minuten (85 °C)  
inkubiert und aufgelöst.

Die Extraktion von  
THC, CBN und CBD aus  
Haar erfolgt im Rahmen der 
GERSTEL-Methode auto- 
matisiert und beschleunigt im 
quickMIX-Modul des MPS.

Optimale Phasentrennung: Extrakt-
phase (oben) und aufgelöste Haare 
(unten) nach vollständig automatisierter 
Probenvorbereitung mit dem  
GERSTEL-MPS-GC/MS-Komplettsystem.

MPS-GC/MS-Komplett-
system zum automatisier-
ten Nachweis von THC, 
CBN und CBD aus der 
Matrix Haar.
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•	 Zweimalige Extraktion mit Hexan/Ethylacetat 
(9:1  [v/v]) für je 4 min (GERSTEL-quickMIX). Zentri-
fugieren (4500 UpM) der Extrakte für die Dauer von 
drei Minuten zwecks Phasentrennung.

•	 Extrakte werden im mVAP bei 65 °C bis zur  
Trockene eingedampft.  

•	 Aufnahme in MSTFA/Ethylacetat und Mischen 
(GERSTEL-quickMIX ).

•	 Injektion von 2 µL (Inlet-Derivatisierung).
•	 Die nachfolgende GC-Trennung erfolgte auf einer Ka-

pillarsäule (DB-5MS 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) von 
Agilent Technologies; die Detektion im Massenspektro-
meter im Single Ion Monitoring Mode (SIM).

Erfolgreiche Umsetzung der Automatisierung

Eine Methode ist nur so gut, wie sie sich in der Pra-
xis bewährt. Die Analyse von THC, CBN und CBD 
aus der Matrix Haar unter Einsatz des MPS zur au-
tomatisierten Probenvorbereitung und Probenaufgabe 
wurde erfolgreich gemäß den Richtlinien der GTFCh 
validiert. Die Bestimmungsgrenze für THC lag bei 0,01 
ng/mg, die Extraktionseffizienz (0,02 ng/mg) 
bei 99 % und die Wiederholpräzision (0,02 
ng/mg) bei 4,2 %.
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mann vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Gießen für 
die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Entwicklung 
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Was am Ende zu sagen bleibt
In enger Zusammenarbeit des Instituts für Rechts- 
medizin der Universität Gießen und GERSTEL wurde 
die am Institut genutzte manuelle Methode zum Nach-
weis von THC, CBN und CBD in Haaren erfolgreich 
automatisiert; die geforderte Bestimmungsgrenze von 0,02  
ng/mg für THC wird erreicht. Die Schritte der Probenvor-
bereitung werden wie geplant nach Einwaage der gemah-
lenen Haare vollständig vom GERSTEL-MultiPurpose- 
Sampler (MPS) ausgeführt, überwacht und gesteuert von der  
MAESTRO-Software. Deren PrepAhead-Funktion macht 
eine optimale Verschachtelung von Probenvorbereitung 
und Analysenlauf möglich. Die der Methode zugrunde 
liegenden Verfahrensschritte wie Mischen sowie Extrak-
tion und Eindampfen der Extrakte ließen sich mittels der 
GERSTEL-Module quickMIX, Zentrifuge CF 200 und 
mVAP eins zu eins von der manuellen Methode überneh-
men. Als sinnvoll und effektiv hat es sich erwiesen, die 
Derivatisierung der Analyten im heißen Inlet auszuführen.

Ungeachtet der Fokussierung auf den Nachweis 
von THC, CBN und CBD in Haaren lässt sich 
das hier beschriebene Analysensystem auch für die 
Automatisierung anderer bislang manuell ausge-
führter Flüssig-Flüssig-Extraktionen einsetzen. 

GERSTEL-Workshop

Nachweis von Wohl- und 
Fehlgerüchen: ODP erfolgreich 
einzusetzen gelernt
Fachleute sind überzeugt, die Olfaktorische Detektion (ODP) in 
Kombination mit der Gaschromatographie und Massenspekt-
rometrie ist eines der wertvollsten Instrumente, um Wohl- oder 
Fehlgerüche eindeutig zu identifizieren. Allerdings bedarf es 
gewisser Fertigkeiten, einerseits in Bezug auf die sensorische 
Bestimmung von Gerüchen mittels der Nase, andererseits im 
Umgang mit der grundlegenden Technik, namentlich dem ol-
faktorischen Detektor, um in der Praxis bestmögliche Resultate 
zu erzielen. In beiderlei Hinsicht haben sich im September 
2015 sechs Anwender im Rahmen des zweieinhalbtägigen 
GERSTEL-Workshops „Messen mit allen Sinnen“ fortgebildet. 
Referent Dr. Alexander Hässelbarth, ein weltweit anerkann-
ter und gefragter Experte für dieses Thema, attestierte den 
Teilnehmern eine rasante Entwicklung während des Workshops 
und einen erfolgreichen Einsatz der olfaktorischen Detektion 
für die Zukunft. Durch didaktisch kluges Vorgehen versetzte Dr. 
Hässelbarth die Teilnehmer innerhalb der vorgegebenen Zeit in 
die Lage, ihre sensorischen Fähigkeiten bei der Identifizierung 
und Benennung von Gerüchen signifikant zu erweitern und 
unmittelbar am ODP-GC zu erproben. Für das kommende Jahr 
sind weitere ODP-Workshops vorgesehen. Mehr Informationen 
zu den GERSTEL-Workshops unter www.gerstel.de. GD

Dipl.-Ing. Tobias Kieliba (r.) vom Institut für Rechtsmedizin des Uniklinikums 
Köln und Dr. Oliver Lerch (l.) erläutern den Workshop-Teilnehmern den auto-
matisierten THC-Nachweis aus Serum und Haaren am MPS-GC-MS/MS-System.

Forensiker an GERSTEL-Komplettlösung für  
THC-Nachweis aus Serum und Haaren interessiert 
Auf dem zurückliegenden Workshop der Gesellschaft für 
Toxikologische und Forensische Chemie (GTFCh) am Institut 
für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Köln präsentierte 
GERSTEL unter großer Beachtung der Workshop-Teilnehmer 
eine GC-MS/MS-Komplettlösung zur Bestimmung von 
Cannabinoiden und deren Metaboliten in Blutserum. Hierbei 
handelte es sich um eine Weiterentwicklung des 2011 auf 
dem GTFCh-Workshop in Kiel präsentierten Analysensystems, 
das auch zur Bestimmung von Opioiden und Cocain verwen-
det werden kann. Die Weiterentwicklung kommt seit 2014 
erfolgreich in der forensisch-toxikologischen Routineanalytik am 
Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Köln zum 
Einsatz. Institutsmitarbeiter Diplom-Ingenieur Tobias Kieliba und 
GERSTEL-Applikationsexperte Dr. Oliver Lerch berichteten auf 
dem Workshop von den Erfahrungen im Umgang mit System 
und Methode, wobei ein besonderes Augenmerk auf dem 
Nutzwert lag, den die Automatisierung der Probenvorbereitung 
im Rahmen der GC-MS/MS-Bestimmung für die Routineanaly-
tik bietet. Weiterhin präsentiert wurde ein kürzlich entwickeltes 
SPE-GC-MS/MS-Verfahren zur Bestimmung von THC-COOH, 
THC-OH, THC, CBN und CBD in Haaren. GD
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Bier enthält zahlreiche geruchsaktive Verbindungen in 
geringsten Konzentrationen. Der Versuch, alle mit-

hilfe einer einzigen Analysentechnik zu erfassen, stellt 
eine große Herausforderung dar. Bei der Bestimmung 
von Fehlaromen aus einem amerikanischen Lagerbier, 
das unter divergenten Bedingungen gelagert wurde und 
alterte, setzte der Aromaexperte Dr. Ray Marsili auf die 
Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) mit dem patentier-
ten GERSTEL-Twister. Die Bierproben wurden für die 
Dauer von zwölf Wochen jeweils bei 0 °C (Vergleichs-
probe) sowie bei 30 °C gelagert, um durch Vergleichs-
messung Veränderungen im Geschmacksprofil aufzeigen 
zu können. Bei einer dritten in diesem Zusammenhang 
von Ray Marsili untersuchten Probe habe es sich um das 
bei 0 °C gelagerte Bier gehandelt, jedoch sei es vor der 
Analyse acht Stunden lang in einer klaren Flasche dem 
Sonnenlicht ausgesetzt worden. 

Geniale Kombination

Die Analyse der Proben unter Einsatz der Thermode-
sorptions-Gaschromatographie mit Time-of-Flight-
Massenspektrometrie (GC-TOF-MS) erbrachte laut Dr. 
Marsili folgendes Ergebnis: „Der Wärme ausgesetztes 
Bier enthielt höhere Gehalte olfaktorisch beziehungswei-
se gustatorisch wirksamer Verbindungen wie E,E-2,4-

Dodecadienal, Furfural, Furylhydroxymethylketon, 
Furfurylethylether, beta-Damascenon, Ethylphe-
nylacetat und Ethyl-3-Pyridincarboxylat.“ In der 
Bierprobe, die dem Licht ausgesetzt war, ließen sich 
nach Angabe des Wissenschaftlers Dimethyldisul-

fid, Dimethyl-
trisulfid und 

P h e n y l -
acetalde-
hyd nach-
weisen.
  Im Zuge 
eines wei-

teren Ex-
p e r i m e n t s 

untersuchte 

Aroma- und Geruchsanalytik

Na dann, Prost!
Bier und Brezel – die perfekte Mahlzeit, nicht nur für Freunde des Münchner Oktoberfests. Was aber, 
wenn’s partout nicht schmecken will? Der US-amerikanische Aromaexperte Dr. Ray Marsili hat sich auf 
die Spur von schalem oder schimmeligem Geschmack gemacht. Sein wichtigstes Fahndungsinstrument: 

die Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE). 

Von Guido Deußing

Ray Marsili ein Weißbier belgischer Art ebenfalls un-
ter Einsatz der SBSE, allerdings bediente er sich eines 
anderen Versuchsdesigns: Die Proben wurden zeitgleich 
sowohl mittels PDMS- als auch mittels Ethylenglycol-
Silicon-Twister (EG-Silicon-Twister) extrahiert, wobei 
der PDMS-Twister, seiner Natur nach ein Rührfisch, die 
Probe durchmischt und der EG-Silicon-Twister, mit ei-
nem Clip an der Innenseite des Vials befestigt (Twicester-
Technologie), unbewegt in die gerührte Probe eintaucht: 
„Während sich der PDMS-Twister für den Ultraspuren-
nachweis unpolarer Verbindungen einsetzen lässt“, erklärt 
der Wissenschaftler, „eignet sich der EG-Silicon-Twister 
bestens für die Analyse bestimmter polarer Komponen-
ten wie Phenolen und Carbonsäuren, zu denen wichtige 
Aroma- und Duftstoffe zählen.“ 

Das Resultat dieser Untersuchung sei laut Ray Mar-
sili in allen Punkten überzeugend gewesen: Die Kombi-
nation von PDMS- und EG-Silicon-Twister habe sich 
im Vergleich mit anderen Vorgehensweisen als effektiv, 
empfindlich und sicher herausgestellt. Bei der Bestim-
mung (polarer) Carbonsäuren im Bier wies der Wissen-
schaftler mittels der sogenannten Multi-Stir Bar Sorptive 
Extraction (mSBSE) u. a. folgende aromaaktive Verbin-
dungen nach: Hexan-, Octan-, Decan- und Dodecan- 
sowie 2-Methyl-2-Pentensäure; hinzu kamen Linalool, 
Phenylethylalkohol, alpha-Terpineol, 2-Phenylethylace-
tat, o-Thymol, p-Vinylguaiacol, 2-Phenylethylhexanoat, 
2-Phenylethyloctanoat und 2-Phenylethyldecanoat. 

Als wertvoll erwiesen habe sich im Anschluss der 
gaschromatographischen Bestimmung – verwendet wur-
de ein GC 7890 von Agilent Technologies – die Detek-
tion der Analyten mittels Flugzeit-Massenspektrometer 
(Leco Pegasus TOFMS-System). Bei der Auswertung 
der Signale arbeitete Ray Marsili mit einer hochwertigen 
Deconvolution-Software. Die thermische Desorption der 
GERSTEL-Twister erfolgte automatisiert unter Einsatz 
eines MultiPurposeSamplers (GERSTEL-MPS) und ei-
ner ThermalDesorptionUnit (GERSTEL-TDU).

Kleiner Snack, große   
analytische Herausforderung

Bei einem Imbiss, der zum Bier gereicht wird, kommt es 
selten auf den Nährwert an; schmecken muss er, basta! 
Das Geschmacksempfinden leidet indes, handelt es sich 
bei dem gereichten Snack um eine Laugenbrezel, deren 
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dominante Geschmacksnote muffig-schimmlig ist. Ursäch-
lich für einen solchen Geschmackseindruck sein können 
Trihaloanisole, Geosmin, 2-Methylisoborneol sowie 2-Iso-
propyl-3-Methoxypyrazin, die nicht selten einem mikrobi-
ellen Stoffwechsel entstammen, der an ungünstiger Stelle 
während Herstellung oder Lagerung stattgefunden hat.

Die Detektion genannter Verbindungen ist aufgrund 
niedriger Geruchsschwellen auch für erfahrene Anwen-
der nicht ganz ohne; die Geruchsschwelle von 2,4,6-Tri-
chloranisol etwa liegt zwischen 0,15 und 2,0 Nanogramm 
pro Liter (ng/L) in wässriger Lösung, die von Geosmin 
zwischen einem und zehn ng/L. Soll der Nachweis si-
cher und hinreichend sensitiv gelingen, ist eine Detektion 
im Konzentrationsbereich von wenigen ng/L notwendig. 
„Die SBSE mit PDMS-Twistern hat sich bereits vielfach 
bei der Untersuchung vergleichbarer Kontaminationen in 
Lebensmitteln bewährt“, sagt Dr. Ray Marsili [3].

Um eine Brezel mit dem PDMS-Twister extrahieren 
zu können, muss die Probe zunächst in eine analysierbare 
Form überführt werden. Dazu gab Ray Marsili jeweils 20 
Gramm einer beanstandeten und einer makellosen Bre-
zel in 100 mL 15-prozentiges Ethanol und durchmischte 
alles drei Minuten lang mit einem elektrischen Handmi-
xer. Die Proben wurden zentrifugiert, aus dem Überstand 
wurden 20 mL entnommen und für die Dauer von zwei 
Stunden mit dem PDMS-Twister extrahiert. Diesem 
Schritt schloss sich die Thermodesorptionsanalyse unter 
Einsatz des GERSTEL-TDU mit darauffolgender GC/
MS-Bestimmung der im PDMS des Twisters angerei-
cherten Analyten an. 

Der Vergleich der generierten Chromatogramme 
machte den Sachverhalt deutlich. Ray Marsili: „In den 
unbeanstandeten Kontrollproben wiesen wir 10 ng/L 
Geosmin nach, in den beanstandeten Brezeln lag der 
Wert bei 350 bis 400 ng/L.“ Im Zuge der weiteren Re-
cherchen wurde das Prozesswasser der Bäckerei als Quelle 
für die Geosmin-Kontamination ausfindig gemacht. Ein-
gespeist wurde das Prozesswasser vom lokal ansässigen 
kommunalen Wasserversorger, der seinen Wasserbedarf 
aus dem Oberflächengewässer eines angrenzenden Sees 
deckt. Allerdings hätten schwere Regenfälle bei gleich-
zeitig sommerlichen Außentemperaturen das Aufblühen 
von Algen im See beflügelt, die letzten Endes als Quelle 
für das Geosmin identifiziert wurden. Ein Aktivkohle-
filtersystem wurde installiert und damit das Problem des 
Fehlgeschmacks beseitigt.

Wenn Kellner ins Schwitzen geraten

Schlechte Gerüche bilden sich an den unterschiedlichs-
ten Stellen – auch am menschlichen Körper. Wenn zum 
Beispiel ein Kellner unzählige Male mit großen Biertab-
letts oder zahllosen Maßkrügen in den Händen von Gast 
zu Gast durch die Wirtschaft eilt, grenzt das nicht selten 
an Leistungssport, deutlich sichtbar am feuchten Fleck 
unter der Achsel. Mag auch manche Kneipe Heimstatt 
für begeisterte Fußballfreunde sein: Nicht die sportliche 
Höchstleistung steht in der Wirtschaft im Fokus, son-
dern der gepflegte Genuss. Appetitlich soll es zugehen; 
Schweißschwaden sind dabei eher abträglich. 

Verantwortlich für den schlechten Unterarmgeruch 
sind, wie Ray Marsili ausführt, unter anderem kurz-
kettige flüchtige Fettsäuren (VFA) sowie 3-Methyl-
2-Hexansäure. Wie der Wissenschaftler aus dem Näh-
kästchen plaudert, hätten sich Bekleidungshersteller das 
Ziel gesteckt, den Schweißgeruch durch Modifikation 
der Textilien positiv zu beeinflussen. Hierfür sei es je-
doch zunächst einmal wichtig, in der Achselhöhle anzu-
treffende Aromakomponenten zu bestimmen. An dieser 
Stelle kommt die SBSE unter Einsatz des PDMS- und 
des EG-Silicon-Twisters ins Spiel. Ray Marsili: „Mithilfe 
des PDMS-Twisters am Boden des Vials und des EG-
Silicon-Twisters an der Vial-Wandung waren wir in der 
Lage, aus verschwitzten T-Shirts die Schweißrückstände 
zu extrahieren und sie der Thermodesorptions-GC/MS 
zuzuführen.“ 

Die Ausbeute sei beträchtlich gewesen, wie der 
Wissenschaftler berichtet. Es fanden sich Essigsäu-
re, Propansäure, Isobutansäure, 3-Methylbutansäure, 
2-Methylbutansäure, Pentansäure, Hexansäure, 3-Me-
thyl-2-Hexensäure, Oktansäure und Nonansäure in ppb-
Konzentrationen (µg/L). Zudem habe man einige Pyrazi-
ne und 2-Nonenal detektiert. Letztgenannte Verbindung, 
die mit einem „unangenehmen fettigen und grasartigen 
Geruch daherkommt, steht in engem Zusammenhang 
mit altersbedingten Veränderungen des Körpergeruchs.

Quellen und weitere Informationen

[1] Ray Marsili, Versatile New Stir Bar Sorptive Extraction Techniques 
for Flavor, Fragrance, and Odor Analysis, GERSTEL Solutions 
worldwide SBSE Special, 3rd Stir Bar Sorptive Extraction Techni-
cal Meeting, January 26-27, 2015 Paris

[2] www.gerstel.de/de/Twicester_Multi-SBSE.htm (14.11.2015)
[3] www.laborpraxis.vogel.de/labortechnik/articles/294922/ 

(14.11.2015)
[4] Ray Marsili, Flavor, Fragrance, and Odor Analysis, CRC Press Inc 

(2012)

Schematische Darstellung der Twicester-Technologie, basierend auf der Multi-Stir 
Bar Sorptive Extraction (mSBSE). Bis zu drei Twister lassen sich im Headspace der 
Probe (A) mittels eines magnetischen Clips befestigen und in die Probenlösung 
tauchen (B), während ein weiterer, im vorliegenden Fall ein PDMS-Twister die 
Probe durchmischt. Im Anschluss daran werden die Twister der Probe und dem Vial 
entnommen, trocken getupft und in ein Thermodesorptionsröhrchen überführt (C). 
Anschließend (D) erfolgt automatisiert die simultane thermische Desorption der 
angereicherten Analyten von beiden Twistern in der ThermalDesorptionUnit (TDU). 
Dem schließt sich die GC/MS-Bestimmung an.

GERSTEL-Twicester

A B

C

D
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Die lateinische Bezeichnung mag den Laien an Aste-
rix und Obelix erinnern, die Jagd machen auf römi-

sche Legionäre. Doch Kenner wissen: Einem Schimmel-
pilz namens Aspergillus parasiticus oder Aspergillus flavus 
kommt man weder mit einem Zaubertrank bei noch mit 
unbändiger Körperkraft; diese braucht man allenfalls, um 
das Ekelgefühl im Zaum zu halten, das einen befällt, wird 
man eines Schimmelpilzes ansichtig, der über Wochen in 
einer vergessenen Brotdose gewuchert ist. 

Mykotoxine

Neun auf einen Streich
Produktiv ist, wer mit geringem Aufwand viel erreicht. Die TeLA GmbH, das neuerdings in Geestland 
bei Bremerhaven ansässige, auf die Untersuchung von Lebensmitteln und Umweltproben spezialisierte 
Auftragslabor, hat jüngst eine HPLC/MS-Multimethode zum Nachweis neun verschiedener Mykotoxine 

entwickelt und erfolgreich in die Routineanalytik eingeführt.

Von Franziska Chmelka, Mariia Mathoviskaia und Norbert Helle,  
TeLA GmbH, Handelspark 4-6, 27624 Geestland, buero@tela-bremerhaven.de

Der Anblick eines unkontrolliert gewachsenen 
Schimmelpilzes ist selten appetlich, dennoch ist er harm-
los. Gefährliches Potenzial besitzt vielmehr das, was das 
Auge nicht sieht: Im Zuge ihres Stoffwechsels produzie-
ren Schimmelpilze Gifte, sogenannte Mykotoxine, denen 
eine chronische und akute Toxizität zugeschrieben wird, 
teilweise auch krebserregende, erbgutverändernde und 
hormonaktive Eigenschaften [1].
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Die Dosis macht das Gift
Wer Getreide, Nüsse, Früchte, Gewürze und andere Feld-
früchte verarbeitet, wird mit dem Auftreten von Schim-
melpilzen rechnen müssen. Schimmel ist ein geradezu 
ubiquitäres Problem, das sich nicht verhindern, höchstens 
eindämmen lässt. Dieser Tatsache trägt der Gesetzgeber 
Rechnung, indem er hinsichtlich der Toxizität Höchst-
mengen für Mykotoxine festgelegt hat [2]: 

 

Aflatoxin B1: 8,0 µg/kg (Erdnüsse),   
0,1 µg/kg  (Säuglingsnahrung); Summe der  
Aflatoxine B1, B2, G1 und G2: 15 µg/kg  
(Erdnüsse), 4,0 µg/kg (Getreide)

Ochratoxin A: 10 µg/kg (Kaffee, Rosinen),  
0,5 µg/kg (Säuglingsnahrung)

Zearalenon: 200 µg/kg (Mais),  
20 µg/kg (Säuglingsnahrung)

T-2-/HT-2-Toxin: noch nicht festgelegt
Fumonisin B1: 2000 µg/kg (Mais),   
200 µg/kg (Säuglingsnahrung) 

Problem der klassischen  
Mykotoxinanalytik

Die Vorgabe von Höchstmengen impliziert die Anwen-
dung geeigneter Analyseverfahren und -methoden, mit 
denen sich die Einhaltung der gesetztlichen Vorgaben 
überprüfen lässt. Klassischerweise, sprich gemäß §64 
Lebens- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), erfolgt 
der Nachweis von Mykotoxinen gruppenweise mittels 
HPLC und Fluoreszenzdetektion. Vor der Bestimmung 
erfolgt eine Aufreinigung durch Immunoaffinitätskar-
tuschen. Und teilweise, namentlich bei Aflatoxinen und 
Fumonisin, ist eine Derivatisierung durchzuführen. Eine 
HPLC-MS/MS-Methodik ist ausschließlich bei T-2 
und HT-2 normiert. 

Die herkömmliche Vorgehensweise beim Nachweis 
von Mykotoxinen ist wirksam, birgt allerdings Optimie-
rungspotenzial in puncto Produktivität. Der Einsatz von 
Immunoaffinitätskartuschen zwecks Aufreinigung der 
Proben etwa ist recht teuer. Hinzu kommt der zeit- und 
arbeitsintensive Aufreinigungsschritt, zumal die verschie-
denen Mykotoxine in Gruppen analysiert werden. 

Optimierungspotenziale erschließen 

Nach genauer Betrachtung der Methode erschien es 
denkbar, die Effizienz und Produktivität der Mykotoxin-
analytik signifikant zu steigern. Optimierungspotenzial 
wurde an verschiedenen Stellen der Methode ausfindig 
gemacht. Unter anderem liegt nahe, einen Großteil der 
Mykotoxine in einer Nachweismethode zusammenzu-

fassen. Und statt die Proben zur Aufreinigung über teure  
Immunoaffinitätskartuschen laufen zu lassen, könnte eine 
vergleichsweise günstige Festphasenextraktion zu ähnli-
chen Resultaten führen. Ein weiteres Plus zeichnete sich 
ab, da sich sämtliche Schritte der Probenvorbereitung 
auf einem Standardautosampler automatisieren 
ließen, was zu einer Arbeitserleichterung füh-
ren sollte. Nicht zuletzt erschien es mög-
lich, Spezifität und Empfindlichkeit der 

Die Multimethode zum Nachweis von neun Mykotoxinen wurde erfolgreich auf 
einem HPLC-MS/MS-System von Agilent Technologies in Kombination mit einem 
GERSTEL-MPS (DualHead-Variante) automatisiert. Angelegt wurde ein Lösemittel-
gradient (A: 5 mM Ameisensäure, B: Acetonitril; Fluss: 0,2 mL/min, 50 °C), bei der 
stationären Phase handelte es sich um ein C18-Reversed-Phase-Material. Detektiert 
wurde im positiven ESI-Modus.

Auf der Fahndungsliste
Aflatoxine
Aflatoxine werden von verschiedenen Aspergillus-Species, 
etwa Aspergillus flavus oder Aspergillus parasiticus, gebildet 
und finden sich vor allen Dingen in Nüssen und Gewürzen. 
Aflatoxine sind hochtoxisch und kanzerogen, von Bedeutung 
sind vor allem die Aflatoxine B1, B2, G1 und G2. Sehr häufig 
wird insbesondere das Aflatoxin B1 in Lebensmitteln gefun-
den. Weil Aflatoxine thermostabil sind, lassen sie sich nicht 
durch Kochen zerstören. 

Ochratoxine 
Neben den Aflatoxinen zählt das Ochratoxin A zu den wohl 
gefährlichsten Mykotoxinen. Ochratoxin A wirkt nierenschä-
digend und im Tierversuch kanzerogen. Häufig lässt sich 
dieses Mykotoxin in Kaffee, Getreide, Bier und Trockenobst 
nachweisen. Für Ochratoxin A gilt Ähnliches wie für Aflatoxine: 
Es ist thermostabil und wird zum Beispiel im Kaffeeröstpro-
zess nicht zerstört.

Fusarientoxine
Fusarientoxine werden von diversen Fusarium-Arten und an-
deren Species produziert und finden sich häufig in Getreide. 
Zu den Fusarientoxinen zählen unter anderem Zearalenon, 
T-2-Toxin und HT-2-Toxin. Ihre akute Toxizität wird als gering 
eingestuft. 

Fumonisine
Weltweit verbreitete, stark polare Mykotoxine, die durch 
Fusarium verticillioides und Fusarium proliferatum insbe-
sondere auf Mais gebildet werden. Die giftigste Verbindung 
ist Fumonisin B1. Seine Bildung auf Ernteprodukten und 
Nahrungsmitteln hängt von Umwelteinflüssen wie auch von 
den Lagerbedingungen ab. Fumonisine sind wasserlöslich und 
werden während der meisten Prozesse der Lebensmittelverar-
beitung nicht inaktiviert.
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Ihr Kontakt:
TeLA GmbH
Handelspark 4-6
27624 Geestland
Telefon: 04745/93112-0
Fax: 04745/93112-13
E-Mail: buero@tela-bremerhaven.de

Die TeLA GmbH ist ein bei der Deutschen Akkreditierungsstelle 
(DAkkS) in Berlin nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes, 
auf die instrumentelle chemische Analyse von Lebensmitteln und 
Umweltproben spezialisiertes Prüflaboratorium. TeLA und GERSTEL 
kooperieren in puncto HPLC-MS/MS-Methodenentwicklung.
Im Januar 2015 hat das Unternehmen seinen Standort von 
Bremerhaven nach Geestland verlegt, wo es einen eigenen neuen 
Gebäudekomplex bezogen hat.
Seit August zeichnet die langjährige Mitarbeiterin und Applikations-
expertin Franziska Chmelka als Geschäftsführerin der TeLA GmbH 
neben dem geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Norbert Helle 
verantwortlich für die Geschicke des Unternehmens.
Als unabhängiger, kompetenter und zuverlässiger Partner unterstützt 
die TeLA GmbH ihre Kunden und Partner darin, die einwandfreie 
Qualität von Lebensmitteln und Getränken sicherzustellen, Inhalts- 
und Wirkstoffe von Lebensmittel-, Umwelt- und Arzneimittelproben 
qualitativ und quantitativ zu bestimmen sowie möglicherweise darin 
enthaltene Kontaminationen auch in geringsten Spuren sicher und 
reproduzierbar nachzuweisen.

TeLA GmbH an neuem Standort und mit erweiterter Geschäftsführung
Die TeLA GmbH ist technisch-analytisch 
und methodologisch auf dem neuesten 
Stand und aufgrund ihres Know-hows bes-
tens in der Lage, rasch und flexibel auf ana-
lytische Kundenwünsche einzugehen. Die 
Entwicklung individueller Analysemethoden 
sowie auch umfangreiche Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben erfolgen im Rahmen 
der Laborroutine. Einen besonderen 
Schwerpunkt legt die TeLA GmbH auf die 
Untersuchung von Fischereierzeugnissen, 
Nahrungsergänzungsmitteln, Kaffee und 
Tee sowie Obst, Gemüse und Gewürzen. 
Dr. Norbert Helle, Gründer und geschäfts-
führender Gesellschafter der TeLA GmbH, 
ist ein von der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) öffentlich bestellter und verei-
digter Handels- und Lebensmittelchemiker 
sowie amtlich zugelassener Gegenprobensachverständiger.  
Bis zur Gründung des Unternehmens 2003 in Bremerhaven war  
Dr. Norbert Helle über viele Jahre in leitender Position u. a. für 
das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (LAVES) sowie für das Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) tätig. Dr. Norbert Helle ist ausgewiesener 
HPLC/MS-Experte und als solcher Partner zahlreicher Unterneh-
men unterschiedlicher Branchen im In- und 
Ausland; die TeLA kooperiert mit GERSTEL 
in puncto Applikation und Methodenent-
wicklung  (HPLC/MS). Die personelle und 
technische Ausstattung der TeLA GmbH 
sowie eine flache Hierarchie im Unter-
nehmen gewährleisten die größtmögliche 
Nähe zum Kunden sowie eine unmittelbare 
und flexible Bearbeitung seiner Anfragen. 
Aufgrund der exzellenten Ausbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt die 
Kommunikation zwischen Kunden und der 
TeLA GmbH auf Augenhöhe. GD

Zeichnen für die Geschicke der TeLA verantwortlich: Franziska Chmelka, 
Lebensmitteltechnologin und Geschäftsführerin, und Dr. Norbert Helle, 
geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. 

Messung zu erhöhen, indem die Fluoreszenzdetektion 
durch eine MS/MS-Detektion ersetzt würde. 

Nach einer hinreichenden Anzahl an Experimen-
ten stand die Multimethode zum Nachweis der My-
kotoxine Aflatoxin B1, B2, G1 und G2, Ochratoxin A 
(OTA), Zearalenon (ZEA), T-2- und HT-2-Toxin und 
Fumonisin B1. Für die Analyse verwendet wurde ein 
System bestehend aus einer Agilent 1290 HPLC mit  

Chromatogramm einer Standardmischung der Mykotoxine Aflatoxin B1, B2, G1 und G2, Ochratoxin A, Zearalenon, T-2- und HT-2-Toxin 
sowie Fumonisin B1.

6495-Triple-Quadrupol-
Massenspektrometer von 
Agilent Technologies in 
Kombination mit einem 
GERSTEL-MultiPur-
poseSampler (MPS) in 
der DualHead-Ausfüh-
rung, also ausgestattet 
mit zwei Türmen, um 
für die verschiedenen 

Arbeitsschritte im Rahmen der Probenvorbereitung und 
Probenaufgabe diverse Werkzeuge verfügbar zu haben. 

Automatisierte Probenvorbereitung 
macht’s möglich

Nach Abschluss der Entwicklungsarbeit stellte sich der 
Ablauf der Probenvorbereitung, vollständig automatisiert 
ausgeführt, wie folgt dar: Die SPE-Kartuschen werden 

Einen analytischen Schwerpunkt setzt die 
TeLA GmbH auf die HPLC-MS/MS. 
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Referenzen

[1] Guido Deußing, Schnell Gewissheit über geringste Aflatoxinbelas-
tungen, GERSTEL Aktuell 35 (2006) 18-21

[2] Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission vom 19. De-
zember 2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte 
Kontaminanten in Lebensmitteln [VO(EG) Nr. 1881/2006]

Validierungsdaten der Multimethode zum Nachweis von neun Mykotoxinen.

mit Methanol und Wasser konditioniert, anschließend 
dosiert der MPS sieben Milliliter Probe über die Kar-
tuschen. Das Kartuschenbett wird mit vier Millilitern 
Wasser gewaschen, sodann mit Stickstoffgas getrocknet. 
Die Elution der Analyten erfolgt mit 1,5 Millilitern Es-
sigester. Das Eluat wird in die MultiPosition Evaporation 
Station (mVAP) überführt und bis zur Trockene einge-
dampft; der Rückstand wird letztlich in 500 µL des Lauf-
mittels wieder aufgenommen und in dieser Lösung auf 
die Trennsäule gegeben. 

Summa summarum wurde das Ziel, eine vollstän-
dig automatisierte Multimethode zum Nachweis von 
Mykotoxinen, namentlich Aflatoxin B1, B2, G1 und G2, 
Ochratoxin A, Zearalenon, T-2- und HT-2-Toxin sowie 
Fumonisin B1 erfolgreich in die Praxis umgesetzt. Aus 
dem vereinfachten Analysenablauf, da alle Mykotoxine 
der gleichen Probenvorbereitung unterliegen, resultierte 
eine erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zur klassi-

schen manuellen Vorgehensweise. Durch eine zeitliche 
Verschachtelung von Probenvorbereitung und Analysen-
lauf (PrepAhead-Funktion) ließ sich die Analysenzeit auf 
52 Minuten für die erste Probe sowie 30 Minuten für jede 
weitere Probe reduzieren.

Überaus zufriedenstellende Resultate

Eine Festphasenextraktion zur Aufreinigung durch-
zuführen, statt teure Immunoaffinitätskartuschen zu 
verwenden, ermöglichte es, die Kosten pro Analyse zu 
senken. Obendrein gelang es, die Fluoreszenzdetektion 
durch die sehr viel sensitivere und selektivere MS/MS-
Detektion zu ersetzen, was letztlich auch zu niedrigeren 
Bestimmungsgrenzen (0,1-0,3 µg/kg) führte. Alles in al-
lem deuteten auch gute statistische Parameter wie Wie-
derfindung von durchschnittlich 94,6 Prozent und eine 
relative Standardabweichung von im Mittel 5,2 Prozent 
auf die erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens hin. Die 
Kalibrierung aller Mykotoxine war von sehr guter Lineari-
tät im Bereich von 0,1 bis 10 ng/µL (Aflatoxine, Ochrato-
xin A und Fumonisin) beziehungsweise 0,5 bis 50 ng/µL 
(T-2, HT-2 und Zearalenon). In der Routine erweist sich 
die Mykotoxin-Multimethode als stabil und zuverlässig.

Kalibrierung Aflatoxine Kalibrierung Ochratoxin A

Kalibrierung Fumonisin

Kalibrierung Fusarientoxine
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Sehr gute Linearität über einen weiten Kalibrationsbereich. 

 Level [µg/kg] WDF [%] RSD [%]

Fumonisin 2 79 5,4
T-2  2 105 6,1
HT-2 2 103 6,5
OTA 2 88 4,3
Aflatoxin G2 2 94 5,7
Aflatoxin G1 2 91 4,8
Aflatoxin B2 2 95 4,5
Aflatoxin B1 2 89 3,9
ZEA 2 108 5,9

AFLA B1
0,1 - 10 ng/ml
R2= 0,999

AFLA G1
0,1 - 10 ng/ml
R2= 0,999

AFLA B2
0,1 - 10 ng/ml
R2= 0,999

AFLA G2
0,1 - 10 ng/ml
R2= 0,999

OTA
0,1 - 10 ng/ml
R2= 0,999

Fumonisin B1
0,1 - 10 ng/ml
R2= 0,999

T-2
0,5 - 50 ng/ml
R2= 0,999

HT-2
0,5 - 50 ng/ml
R2= 0,999

ZEA
0,5 - 50 ng/ml
R2= 0,999
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Singapur sei nicht nur ein wunderbarer Ort mit einem 
hohen Lebensstandard, sondern auch ein ausgezeich-

neter Platz zur Gründung einer Firma. Die „Löwenstadt“ 
sei seit Jahrzehnten ein wichtiger, verlässlicher Partner 
Deutschlands in Südostasien, betont Professor Dr. Thomas 
A. Lange, Vorstandsvorsitzender der National-Bank AG in 
Essen, im Rahmen seiner Laudatio anlässlich der Eröffnung 
und Einweihung des neuen Firmensitzes der GERSTEL  
Limited Liability Partnership (GERSTEL LLP) in Singa-
pur. Die südostasiatische Wirtschaftsmetropole biete deut-
schen Unternehmen ein erstklassiges Geschäftsumfeld, das 
über ein hohes Maß an Wettbewerbs- und Wirtschafts-
förderung verfüge sowie über eine unübertroffene Infra-
struktur und gut ausgebildete Arbeitskräfte. Mit Blick 
auf die seit jeher guten Geschäftsbeziehungen zwischen 
Deutschland und Singapur und, als Beispiel, auf die er-
folgreiche und schnelle Ra-
tifizierung und Umsetzung 
des EU-Singapur-Freihan-
delsabkommens (EUSFTA) 
sprach Professor Dr. Thomas 
A. Lange der GERSTEL-
Geschäftsführung, nament-
lich Eberhard G. Gerstel, 
Holger Gerstel und Ralf 
Bremer, seine Glückwünsche 
aus zu der Entscheidung, das 
Engagement des Unterneh-
mens in Südostasien und 
insbesondere in Singapur zu 
intensivieren.  

Zur Eröffnung und 
Einweihung des neuen Fir-
mensitzes hatten Geschäfts-

GERSTEL expandiert weiter  
in Südostasien

Die große Nachfrage nach intelligent automatisierten Lösungen von GERSTEL für die instrumentelle 
chemische Analytik beflügelt die Expansion des Unternehmens. Um Kunden und Partner in Südostasien 
bestmöglich zu unterstützen, hat GERSTEL den Firmensitz seines Schwesterunternehmens in Singapur 
verlagert und erweitert. Vertreter aus Wirtschaft und Politik bewerten die Entscheidung des Unternehmens 

als konsequent und zukunftsweisend. 

führung und Regionalteam des Unternehmens Kunden, 
Partner und Gäste aus der regionalen Wirtschaft und Poli-
tik geladen. Die 2010 in Singapur gegründete GERSTEL 
LPP ist die vierte Niederlassung des mittelständischen 
Mülheimer Unternehmens im außereuropäischen Aus-
land. Die drei weiteren Unternehmungen befinden sich 
in den USA, in Brasilien und Japan. In der Schweiz wur-
de bereits vor mehr als zehn Jahren die GERSTEL AG 
gegründet und in rund 70 weiteren Ländern werden die 
Geschäftsinteressen von kompetenten Partnern vertreten. 
GERSTEL beschäftigt weltweit rund 200 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, 160 davon in Deutschland, die über-
wiegende Zahl am Stammsitz in Mülheim an der Ruhr.

Aus Sicht der GERSTEL-Geschäftsführung war 
die Expansion in Singapur nur eine Frage der Zeit. „Das 
Auslandsgeschäft des Unternehmens hat sich in den ver-

gangenen Jahren kontinu-
ierlich gesteigert, was sich 
am Auftragseingang able-
sen lässt, der, als Beispiel, in 
2014 rund 60 Prozent des 
gesamten Auftragsvolumens 
ausmachte“, sagt Eberhard 
G. Gerstel. Die enorm ge-
stiegene Nachfrage nach 
GERSTEL-Analysenge-
räten und -systemen in der 
Region Singapur, in China, 
Südkorea und weiten Teilen 
Südostasiens hätten diesen 
Schritt notwendig gemacht: 
Es sei wichtig gewesen, die 
Präsenz in der Region zu 
stärken, um die technische 
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Links von der Säule die Ehrengäste (v. l.): Dr. Tim Philippi, Executive Director / Board 
Member der Deutsch-Singapurischen Industrie- und Handelskammer, Dr. Sascha 
Kienzle, Head of Science and Technology Department der Deutschen Botschaft in 
Singapur, Professor Dr. Thomas A. Lange, Vorstandsvorsitzender der NATIONAL-BANK 
AG in Essen, Professor Hian Kee Lee, Fakultät für Chemie der National University of 
Singapore, Dr. Khim Hui Ng, Wissenschaftler der Firmenich Asia Private Ltd., Hooi Yan 
Moy, Abgesandte der Health Sciences Authority in Singapur. Rechts von der Säule (v. 
l.): Ralf Bremer, Tan Surakanpinit, Eberhard G. Gerstel und Holger Gerstel.
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Die Geschäftsführer der GERSTEL GmbH & Co. KG (v. l.) Ralf Bremer, Holger Gerstel 
und Eberhard G. Gerstel erleben zur Eröffnung der neuen Firmenräume in Singapur 
ein landestypisches Einweihungsritual.

Impressionen von der Eröffnungsfeier bei der GERSTEL LLP in Singapur; die Gäste 
hatten die Möglichkeit, hinter die Kulissen und in das Applikationslabor des Analytik-
experten zu schauen.

und anwendungsbezogene Unterstützung der Kunden und 
Partner unmittelbar und von Zeitzonen unbeeinflusst ge-
währleisten zu können, betont der Geschäftsführer.

Expansionsbestrebungen mit einem  
Bekenntnis zum Standort Deutschland

Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1967 befindet 
sich die GERSTEL-Firmenzentrale in Mülheim an der 
Ruhr; ausschließlich dort produziert das Unternehmen 
seine Produktpalette. Das Etikett „Made in Germany“ ge-
nieße nach wie vor auf dem Weltmarkt ein hohes Ansehen 
und in puncto GERSTEL gelte dies ebenso für den Slo-
gan „Made in Mülheim an der Ruhr“, betont Eberhard G. 
Gerstel. Ein solches Qualitätsmerkmal sei natürlich nicht 
alleiniger Garant für den Unternehmenserfolg im Ausland. 
Hierfür brauche es vor allem erstklassige Produkte, ergänzt 
Ralf Bremer. 

Zum anderen gelte: Wer im Exportgeschäft eine füh-
rende Rolle spielen wolle, dürfe seine Hände nicht in den 
Schoß legen und darauf warten, dass der Kunde zu ihm 
komme. „Die Devise lautet“, bringt es Holger Gerstel auf 
den Punkt, „dorthin zu gehen, wo Markt und Kunden sind 
– ohne jedoch den heimischen Markt zu vernachlässigen.“ 
Dass sich GERSTEL auf einem guten Weg befinde, mach-
ten die betrieblichen Kennzahlen deutlich. Ralf Bremer: 
„Das Exportgeschäft des Unternehmens hat sich in den 
zurückliegenden fünf Jahren durchweg positiv entwickelt. 
Nur ein Beispiel: Im Vergleich zu 2013 konnte GERSTEL 
im Jahr 2014 im Exportgeschäft ein Plus von 20 Prozent 
verbuchen.“

Verständnis zu erzeugen und Vertrauen zu generieren, 
seien wichtige Voraussetzungen, um die Herausforderun-
gen, vor die der Eintritt in neue Märkte stellt, zu meistern. 
Man müsse umsichtig agieren, wenn man in einem ande-
ren Kulturkreis wie etwa in Südostasien geschäftlich Fuss 
zu fassen versuche. GERSTEL arbeite daher im Ausland 
stets mit lokalen Kräften, die sich mit den Gegeben- und 
Gepflogenheiten vor Ort bestens auskennten, versichert 
Eberhard G. Gerstel. Es finde folglich kein Export deut-
scher Mitarbeiter statt; das Unternehmen rekrutiere sein 
Personal im jeweiligen Ausland und bereite es unter ande-
rem am Stammsitz des Unternehmens in Mülheim an der 
Ruhr intensiv auf seine Aufgabe vor. 

Der gute Ruf, den das Unternehmen im Ausland ge-
nieße, komme der Klärung der Personalfrage, sprich dem 
Auffinden geeigneter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Ausland, entgegen, denn GERSTEL gilt als attraktiv 
für gut ausgebildete, kompetente Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Für die Aktivitäten der GERSTEL LLP ver-
antwortlich zeichnet Tan Surakanpinit, die Regional Sales 
Managerin des Unternehmens, die den südostasiatischen 
Markt und seine Besonderheiten seit vielen Jahren aus dem 
Effeff kennt. Die neue Dependance des Unternehmens ver-
fügt über eine eigene Service- und Applikationsabteilung, 
in der hoch qualifizierte Chemiker und Ingenieure mit 
Wurzeln in der Region unverzüglich und effizient auf die 
individuellen Wünsche der Kunden und Partner vor Ort re-
agieren können. Gleichzeitig kann die GERSTEL LLP auf 
ein weltumspannendes Netz von Experten und Know-how 
zurückgreifen, da sämtliche Applikationsstützpunkte des 

Unternehmens in Europa, den USA und Japan eng mitein-
ander kooperieren. Erklärtes Ziel der Firmenleitung sei es, 
jeden einzelnen GERSTEL-Kunden und -Partner überall 
auf der Welt in allen technischen und applikativen Belangen 
optimal, sprich schnellst- und bestmöglich zu unterstützen. 

Eine wichtige Rolle spiele hierbei die Firmenzentrale in 
Mülheim an der Ruhr, wo GERSTEL intensiv Forschung 
und Entwicklung von Hard- und Software betreibt, Kon-
struktion, Produktion, Prototyping und Applikation eng 
unter einem Dach verzahnt zusammenwirken. Viel Auf-
merksamkeit legt GERSTEL in diesem Kontext auf eine 
reibungslose Logistik, um Kundenwünsche schnellstmög-
lich zu erfüllen, sowie auf die umfangreiche und tief greifen-
de Schulung und Ausbildung der Anwender im Umgang 
mit und bei der Handhabung von GERSTEL-Geräten 

und -Systemen; hierfür unterhält das Unternehmen ein 
eigenes Schulungszentrum. GERSTEL orientiert sich bei 
der Entwicklung und Fertigung seiner Produkte 
an geltenden Qualitätsstandards. Darüber hinaus 
legt das Unternehmen großen Wert auf eine ge-
sunde Balance zwischen Ökonomie und Ökologie, 
die sich vor allem auch in den Produkten wider-
spiegelt, die GERSTEL entwickelt, herstellt und 
vertreibt: „GERSTEL-Geräte 
und -Systeme helfen“, so die 
Prämisse des Unternehmens, 
„Leistung und Produktivität zu 
steigern, ohne Mehrbelastung 
für Mensch, Arbeitsplatz und 
Umwelt.“ GD

GERSTEL LLP
Tan Surakanpinit, Regional Sales Manager
The Alpha #02-18 · 10 Science Park Road
Singapore 117684
Telefon +65 (6779) 0933
E-Mail: tan_surakanpinit@gerstel.com
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Eine Geschäftsleitung, die ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auffordert, Grenzen infrage zu stellen und 

Neues auszuprobieren, schafft erfreulich viel Spielraum 
für Kreativität und beflügelt die Innovationsbereitschaft 
im Unternehmen. Der Erfolg einer solchen Haltung lässt 
meist nicht lange auf sich warten. So geschehen bei der in 
Holzminden ansässigen Symrise AG. Das im Jahr 2003 
aus der Fusion der Firmen Haarmann & Reimer und 
Dragoco hervorgegangene Unternehmen gehört zu den 
drei weltweit führenden Herstellern von Duft- und Ge-
schmacksstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen 
sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Intention des Unter-
nehmens ist es, auch künftig schneller als der Markt zu 
wachsen.

Der Schlüssel zum Erfolg

Die Voraussetzungen für Wachstum schafft, wer sich mit 
Weitblick den Anforderungen der Zeit stellt und laufend 
Prozesse und Routinen auf ihre Flexibilität, Produktivität 
und Nachhaltigkeit überprüft. Ökonomisch und öko-
logisch gleichermaßen bedeutsam ist ein energie- und 
ressourceneffizientes Vorgehen auf allen Ebenen. Die-
sen Ansatz verfolgt auch die analytische Abteilung der 

Symrise AG, die eine Schlüsselfunktion einnimmt bei 
der Entwicklung von Aromen für die unterschiedlichsten 
Anwendungen zum Beispiel in der Lebens- und Kon-
sumgüterindustrie.

Um neue Aromen zu kreieren, bedienen sich die Fla-
voristen einer Vielzahl verschiedenster Rohstoffe und 
Zutaten, die sich wiederum aus unterschiedlichen Stoff-
mischungen zusammensetzen können. Die Konzentra-
tion einzelner Rohstoffe liegt dabei, je nach Intensität, 
zwischen 90 Prozent und wenigen ppm.  

Miniaturisierung schafft Flexibilität und 
senkt Kosten 

Das Ausmischen neuer Aromen für die sensorische Eva-
luierung ist üblicherweise ein arbeits- und zeitaufwen-
diger Prozess, der obendrein einen nicht unerheblichen 
Rohstoffeinsatz erfordert. Um die Geschwindigkeit bei 
der Entwicklung neuer Aromen zu steigern, ist eine Au-
tomatisierung und Miniaturisierung des Mischprozesses 
unumgänglich, idealerweise unter Einsatz einer Anlage, 
die sieben Tage die Woche rund um die Uhr betrieben 
werden kann und dabei ein Höchstmaß an Effektivität 
und Produktivität zu erreichen hilft. 

Automatisierte Probenzubereitung

Die perfekte Mischung
Um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben, setzt die Symrise AG auf innovative Produktkonzepte 
und weitsichtiges Handeln. Durch Automatisierung und Miniaturisierung von Schlüsselprozessen ist es 
dem international tätigen, in Holzminden ansässigen Unternehmen gelungen, die Produktivität seiner 

Aromaentwicklung auf nachhaltige Weise zu steigern. 

Von Guido Deußing

Gut ausgestattet: Bei der Komposition neuer Duft- 
und Geschmacksstoffe können Lars Grohmann (l.) 
und Uwe Schäfer von der Symrise AG auf einen 
großen Vorrat an Ingredienzien zurückgreifen.
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Mischstationen, wie sie heute in der Duft- und 
Geschmacksstoffentwicklung eingesetzt werden, sind 
durchaus dazu geeignet, die manuellen Tätigkeiten zu 
reduzieren, sind allerdings konstruktionsbedingt in der 
Regel sehr raumgreifend und erfordern obendrein den 
Einsatz größerer Mengen der zum Teil extrem teuren 
Zutaten. Das Ziel von Symrise ist es, schon bei der 
Entwicklung und Evaluierung von Aromen konsequent 
nachhaltig und ressourcenschonend, aber gleichzeitig 
hocheffizient zu arbeiten. Der spezielle Fokus lag daher 
auf einer  Miniaturisierung des Mischprozesses für Ent-
wicklungsaromen.

MultiPurposeSampler  
überzeugt als Mischstation 

Seit vielen Jahren setzt das analytische Labor der Sym-
rise AG den GERSTEL-MultiPurposeSampler (MPS)  
zur Automatisierung der Probenvorbereitung und zur 
Probenaufgabe in Kombination mit GC/MS-Systemen 
ein. Ausgerüstet sind die MPS für die automatisierte 
Durchführung unter anderem von Flüssiginjektionen, 
verschiedener statischer und dynamischer Headspace-
Techniken sowie für Extraktionstechniken wie die Fest-
phasenmikroextraktion (SPME). Seit 2005 nutzt das 
Unternehmen zudem die mit einer Waage ausgestattete 
MPS-WorkStation für einfache Extraktionsschritte.

Das Grundprinzip des MultiPurposeSamplers 
(MPS) ist es, geringste Mengen von Proben- und Stan-
dardlösungen zu transportieren. Das brachte die Aroma-
experten Uwe Schäfer und Lars Grohmann auf die Idee, 
mit demselben System Aromen zu mischen – ohne den 
bisher üblichen Einsatz großer Rohstoffmengen. „Erste 
Versuche deuteten darauf hin, dass wir mit unserer Ein-
schätzung richtig lagen“, berichten die Aromaexperten.

Den Fokus auf das Wesentliche richten

Aus technischer Sicht bietet die MPS-WorkStation in 
der DualHead-Ausführung eine Vielzahl verschiede-
ner Möglichkeiten der Probenhandhabung. Das System 
lässt sich mit unterschiedlichen Werkzeugen sowie mit 
einer Reihe unterschiedlich dimensionierter heiz- be-
ziehungsweise kühlbarer Trays sowie mit einer Waage 
ausstatten, um Dosierschritte auf das Genaueste über-
prüfen und protokollieren zu können. Um Kontamina-
tionen in der Dosiereinheit zu unterbinden, ist die von 
der Symrise AG genutzte MPS-WorkStation mit der 
Dynamic Load and Wash Station (DLW) ausgestattet: 
„Zwischen Nadel und Spritze befindet sich eine inerte 
Probenschleife, in die eine definierte Menge an Aroma-
stoff aufgenommen wird“, erklärt Lars Grohmann. Zu 
keiner Zeit komme die Probe mit der Flüssigspritze 
in Berührung und bevor nachfolgende Proben bezie-
hungsweise Aromamuster pipettiert werden, lassen sich 

Probenschleife und Nadel mit bevorrateten, in der Aro-
maherstellung zugelassenen Spülflüssigkeiten aus der 
angeschlossenen DLW-Station von oben her spülen.

Auch geniale Technik  
erfordert ein Mit- und Umdenken 

Bei der Entwicklung von Aromen kann Symrise auf ein 
Portfolio von über 2500 verschiedenen Ingredienzien 
zurückgreifen. Hierbei handelt es sich neben einheitli-
chen Rohstoffen („Reinsubstanzen“) auch um ätherische 
Öle und Extrakte. Der MultiPurposeSampler bietet, je 
nach Größe der verwendeten Probengebinde und Trays 
(VT12 für 10-mL-Vials, 
VT54 für 2-mL-Vials), ma-
ximal 170 Rohstoffen Platz 
bei vollständiger VT12-
Belegung oder maximal 918 
Stellplätze bei vollständiger 
VT54-Belegung. Durch eine 
geschickte Kombination der 
VT12- und VT54-Trays ist 
es gelungen, alle essenziellen 
Rohstoffe, die üblicherwei-
se für Aromaentwicklungen 
verwendet werden, in diesem 
Setup zu bevorraten. Integ-
rierte Peltier-Kühlungen 
stellen eine sachgemäße La-
gertemperatur der oft wär-
meempfindlichen Rohstoffe 
sicher. Zudem verfügt das Probenlager auch über eine 
Absaugung, um eventuelle Geruchsemissionen zu un-
terbinden.  

Für die technische Umsetzung der Mischung von 
Aromarezepturen mit der GERSTEL-MPS-Dual-

Symrise AG 
Die Symrise AG entwickelt, produziert und 
vertreibt Duft- und Geschmacksstoffe, 
kosmetische Grund- und Wirkstoffe sowie 
funktionale Inhaltsstoffe. Die etwa 30.000 
Produkte des Unternehmens werden zum 
Großteil auf der Basis natürlicher Rohstof-
fe wie Vanille, Zitrusfrüchte, Blüten und 
Pflanzenmaterialien hergestellt. Aromen, 
Wirkstoffe, Parfumöle und sensorische 
Lösungen sind in der Regel zentrale 
funktionale Bestandteile in den Endpro-
dukten der Kunden des Unternehmens. 
Hierzu zählen Parfum-, Kosmetik- und 
Lebensmittelhersteller, die pharmazeuti-
sche Industrie sowie die Produzenten von 
Nahrungsergänzungsmitteln, Tierfutter 
und Babynahrung.

Die MPS-WorkStation beschleunigt die Entwicklung neuer Duft- und Geschmacks-
stoffe und steigert gleichzeitig die Produktivität: Das System arbeitet bei Bedarf 
sieben Tage die Woche rund um die Uhr.  
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Head-WorkStation hat Symrise ein Datenbanktool ent-
wickelt, das produkteigene Bestandsdaten sowie tech-
nologisch relevante Kenngrößen, etwa die spezifische 
Dichte, berücksichtigt und alle relevanten Rohstoffe 
verwaltet. Eine integrierte Exportfunktion kann die Re-
zeptur für Aromamischungen direkt in das Programm-
format der MAESTRO-Software umwandeln, sodass 
die Methode unmittelbar in  die MAESTRO-Software 
eingelesen werden kann. Es wurde darauf Wert gelegt, 
Rohstoffe anhand eindeutiger Produktnummern zu 
identifizieren sowie deren Tray- und Vial-Position exakt 
zuordnen zu können. 

Alles in allem umfasste die Umsetzung von digitaler 
Datenbank und Steuersoftware eine Vielzahl von Ar-

beitsschritten und die Berücksichtigung unterschied-
licher Parameter. Und das System weist darauf hin, 
wenn fehlende oder nicht bevorratete Ingredienzien von 
Hand zu dosieren oder verbrauchte Mengen nachzufül-
len sind, berichten Uwe Schäfer und Lars Grohmann.

Kooperation führt zum Erfolg

Auf Augenhöhe begegneten sich die Aromaexperten von 
Symrise und die Applikations- und Softwareexperten 
von GERSTEL, die sich als kompetent bei der Umset-
zung der verschiedenen Anforderungen erwiesen. Die 
Aufgabe bestand unter anderem eben darin, die Mög-
lichkeiten der MAESTRO-Steuersoftware zu erweitern 
und den gewünschten Gegebenheiten etwa in puncto 
Lagerverwaltung, Datenübertragung, Wäge-Schritt und 
Datenauswertung anzupassen. „Statt von Hand Milli-
liter oder größere Volumina zu dosieren, genügen unter 
Einsatz der MPS-WorkStation wenige Mikroliter einer 
Zutat, um ein neues Aroma zu kreieren“, berichten Uwe 
Schäfer und Lars Grohmann. Die Automatisierung und 
gleichsam Miniaturisierung des Prozesses unter Einsatz 
der MPS-WorkStation habe zu einer Rohstoffeinsparung 
von 80 bis 90 Prozent geführt, dabei konnte ein hoher 
Automatisierungsgrad erreicht werden. Die MPS-Work-
Station  arbeite für sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage 
die Woche, wenn es darauf ankomme, freuen sich die Ex-
perten. Das heißt, während der MPS arbeite, bliebe ihnen 
mehr Zeit, Grenzen zu hinterfragen, Neues auszuprobie-
ren, kurz gesagt: viel Raum für Kreativleistungen – das A 
und O im Aromageschäft. 

Ein starkes Team: Bei der Entwicklung der MPS-Mischstation (Blending Device) 
haben GERSTEL-Entwicklungsleiter Dirk Bremer (M.) und GERSTEL-Vertriebsleiter 
Michael Gröger (r.) eng mit Lars Grohmann (l.) und dessen Kollege Uwe Schäfer 
zusammengearbeitet.
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Mit dem Eberhard-
Gerstel-Preis 
ausgezeichnete 
Wissenschaftler
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Der Arbeitskreis Separation Science der GDCh-Fachgruppe 
Analytische Chemie schreibt 2016 erneut den Eberhard-
Gerstel-Preis aus für eine herausragende wissenschaft-
liche Arbeit auf dem Gebiet der analytischen Trenntech-
niken. 

Gestiftet wird der alle zwei Jahre ausgelobte Preis in 
Höhe von 2000 Euro von der GERSTEL GmbH & Co. KG, 
die 1967 von Eberhard Gerstel (1927-2004) in Mülheim 
an der Ruhr gegründet wurde und sich seitdem zu einem 

weltweit führenden Anbieter von 
Systemen und Lösungen für 

die automatisierte Proben-
vorbereitung und Proben-
aufgabe in der GC/MS und 
LC/MS entwickelt hat.

Verliehen wird der 
Eberhard-Gerstel-Preis 

im Rahmen der analytica Conference während 
der analytica 2016 in München. Bewerber sollten 

durch eigenständige wissenschaftliche Arbeiten aus-
gewiesen und Erstautor oder Korrespondenzautor einer 

GDCh  
Gesellschaft Deutscher Chemiker  
Fachgruppe Analytische Chemie 
Arbeitskreis Separation Science

Ausschreibung 

2014/2015 erschienenen beziehungsweise akzep-
tierten Publikation in einer international anerkannten 
Fachzeitschrift mit Gutachtersystem sein. Entschei-
dende Auswahlkriterien für die Vergabe des Preises 
sind Originalität, wissenschaftliche, methodische oder 
gerätetechnische Bedeutung sowie die Selbstständig-
keit der Arbeit.

Kandidaten können sich bewerben beziehungs-
weise für diese Auszeichnung vorgeschlagen werden. 

Eine international besetzte Jury 
wählt den Preisträger.

Bewerbungen beziehungsweise 
Kandidatenvorschläge sollten ide-
alerweise in elektronischer Form 
(PDF-Datei) bis 15. Februar 2016 
vorliegen. Einzureichen sind eine 

Kopie der auszuzeichnenden Publikation, Lebenslauf 
des Autors, Stellungnahme bzw. Empfehlung an: 

Prof. Dr. Werner Engewald, Universität Leipzig, Insti-
tut für Analytische Chemie, Linnéstr. 3, 04103 Leipzig, 
Deutschland, E-Mail: engewald@uni-leipzig.de

Die Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) schreibt erneut den Eberhard-Gerstel-Preis 2016  
für Wissenschaftler auf dem Gebiet der analytischen Trenntechniken aus

Eberhard-Gerstel-Preis 2016



Das lesen Sie in der nächsten Ausgabe*

GERSTEL auf der analytica 2016
Vom 10. bis 13. Mai 2016 ist GERSTEL wieder auf der ana-
lytica 2016 für Sie vor Ort. Derzeit laufen die Arbeiten an der 
Gestaltung des Messestands, der sich deutlich von dem unter-
scheiden wird, was Sie in den vergangenen Jahren zu Gesicht 
bekommen haben. Mehr wird nicht verraten. Sie müssen schon 
selbst vorbeischauen. Der Ausflug an unseren Messestand 
(Halle A1, Stand 323 ) lohnt in jedem Fall. In der kommen-
den GERSTEL Aktuell geben wir Ihnen einen kleinen Vorge-
schmack auf das, was Sie am GERSTEL-Messestand erwartet. 
Beides sollten Sie sich nicht entgehen lassen: die Lektüre der  
nächsten GERSTEL Aktuell und den Besuch unseres Messe-
stands auf der analytica 2016 in München.

Effiziente Multivitaminanalytik
Fettlösliche Vitamine zu bestimmen, kann aufwendig sein, 
muss es aber nicht: Mit einer intelligenten Probenvorberei-
tungsstrategie und der richtigen Technik lassen sich fettlösliche 
Vitamine im Rahmen einer Multimethode effizient erfassen 
und vermessen. Wie das geht, berichten Franziska Chmelka, 
Mariia Mathoviskaia und Dr. Norbert Helle von der TeLA GmbH.

Polymere auf dem Prüfstand
Durch die intelligente Anbindung an eine in der GC/MS gängige 
Extraktionstechnik lassen sich Zersetzungsprodukte von Poly-
meren im Rahmen der thermogravimetrischen Analyse (TGA) 
auf effiziente Weise anreichern, anschließend trennen und 
sicher identifizieren. Welche Rolle hierbei die Stir Bar Sorptive 
Extraction (SBSE) mit dem GERSTEL-Twister spielt, lesen Sie in 
unserer nächsten Ausgabe der GERSTEL Aktuell.

Chlor in Wasser und die Folgen
Der Einsatz chlorhaltiger Hygieneprodukte in der Wasseraufbe-
reitung reduziert die Zahl der Schadkeime, kann jedoch auch 
unerwünschte Nebenprodukte wie halogenierte Essigsäuren 
(HAA) hervorrufen. Wie sich die kritisch zu bewertenden HAA 
in Wasser im Rahmen der Routineanalytik effizient und sicher 
nachweisen lassen und wie Polymere auf Desinfektionsmittel 
reagieren können, darüber erfahren Sie mehr in der GERSTEL 
Aktuell 51.
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*Änderungen vorbehalten.
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Im Internet

Material- und Umweltanalytik

Mikroplastik  
im Fokus

Metabolomics
Lipide mittels MPS- WorkStation fraktionieren

Forensische Toxikologie
THC an den Haaren herbeigezogen

Aromaanalytik
Wenn Bier und Brezel übel schmecken
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Sollten Sie Fragen zu einem 
der Beiträge in dieser 50. 
Ausgabe der GERSTEL Aktuell 
haben oder ergänzende  
Informationen wünschen, 
freuen wir uns auf Ihre  
E-Mail an aktuell@gerstel.de.  
Umfangreiches Informations-
material über die Produkte 
und Systemlösungen des 
Unternehmens finden Sie  
wie gewohnt im Internet 
unter www.gerstel.de.

Immer bestens  
informiert
Abonnieren Sie  
unseren Newsletter!
 

Mit dem GERSTEL- 
e-Newsletter informie-
ren wir Sie regelmäßig 
über unsere technischen 
und applikativen Neuhei-
ten, Veranstaltungen   
und Schulungstermine 
– einfach per E-Mail. 

Selbstverständlich garantieren wir 
Ihnen die Sicherheit Ihrer Daten gemäß 
Datenschutzgesetz und natürlich geben 
wir sie nicht an Dritte 
weiter. Wie Sie  
unseren elektro-
nischen Newsletter 

abonnieren? 
Anmeldung unter 
www.gerstel.de!

GERSTEL online: Hinweise zu 
Produkten, Terminen, Veranstal-
tungen und Applikationen sowie 
weitreichende Informationen 
über das Unternehmen und 
seine kundenorientierten  
Lösungen finden Sie im  
Internet unter www.gerstel.de. 
Dort finden Sie u. a. auch die 
vorliegende GERSTEL Aktuell 50 
sowie die PDF-Dateien vieler 
weiterer Schriften des Unter-
nehmens zum Herunterladen.
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    +55 11 5665 8931
    gerstel_brasil@gerstel.com

GERSTEL, Inc., USA
    +1 410 - 247 5885
    sales@gerstelus.com

GERSTEL K.K., Japan
    +81 3 57 31 53 21
    info@gerstel.co.jp

GERSTEL LLP, Singapur
    +65 6779 0933
    sea@gerstel.com

GERSTEL GmbH & Co. KG,
Deutschland
    +49 208 - 7 65 03-0
    gerstel@gerstel.de

GERSTEL AG, Schweiz
    +41 41 - 9 21 97 23
    swiss@ch.gerstel.com
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