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GERSTEL Aktuell Nr. 49 Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Eberhard G. Gerstel

Holger Gerstel

Ralf Bremer

wurde in Ihrem Laborumfeld auch schon darüber nachgedacht, eine zweite oder dritte 
Schicht einzuführen, weil die Arbeit nicht weniger, das Probenaufkommen aber im-
mer größer wird? So jedenfalls war es beim Pharmaunternehmen Schülke & Mayr in 
Norderstedt bei Hamburg. Um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Mehr-
belastung zu bewahren, haben sich die Verantwortlichen aber einer attraktiveren und 
langfristig sinnvolleren Alternative zugewandt: 

Das Unternehmen hat den Automatisierungsgrad im Labor erhöht unter Einsatz 
des GERSTEL-MultiPurposeSamplers (MPS), von dem inzwischen weltweit mehr als 
5000 Exemplare im Einsatz sind. Das spricht für die Güte und Leistungsfähigkeit des 
MPS, macht aber auch offenkundig: Wer in die Automatisierung seiner GC/MS- und LC/

MS-Analytik mittels GERSTEL-MPS investiert, erledigt seine Pro-
benvorbereitung effizient, sicher und präzise und zwar zu jeder 
Tages- und Nachtzeit, nach individuellen Vorgaben, mit weniger 
Lösemittel und ohne dass Sie daneben stehen. So etwas nennt 
man intelligente Produktivitätssteigerung. Warum sich Schülke & 
Mayr für GERSTEL und den MPS entschieden hat? Nur so viel 
vorab: Unsere automatisierte Wäge-Option spielte eine wichtige 
Rolle. Alles Weitere lesen Sie auf Seite 14 ff.

Vielleicht erinnern Sie sich noch? 15 Jahre ist es her, dass wir 
Ihnen den GERSTEL-Twister auf der „analytica 2000“ in München 
vorgestellt haben. Wir nehmen dieses kleine Jubiläum zum Anlass, 
in dieser Ausgabe der GERSTEL Aktuell etwas umfassender und 
ausgiebiger über die Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) zu berich-
ten. Erfreulicherweise haben wir ihren Erfinder, Professor Pat San-
dra vom Research Institute for Chromatography (RIC) in Belgien, 
für einen Gastbeitrag gewinnen können (S. 7 f.).

Flankiert wird Prof. Sandras Beitrag von interessanten Berich-
ten und Beiträgen aus der Anwendung: In den USA zum Beispiel 
nutzt man den GERSTEL-Twister für Extractables & Leachables-Stu-
dien an ganzen Implantaten (S. 4 ff.). Welche besondere Stärke 
die SBSE bei der Bestimmung von Aromen besitzt,  lesen Sie auf 
Seite 9 ff. Das Anwendungsspektrum der SBSE ist derart groß, 
dass sich internationale Experten regelmäßig auf dem „SBSE Tech-
nical Meeting“ in Paris treffen, um sich über ihren Einsatz in der 
Praxis auszutauschen, zuletzt im Januar (S. 7 f.). 

2015 steht für uns wieder voll und ganz im Zeichen der 
Anwendung und der Anwender. Im zehnten Jahr führen wir in-
zwischen Anwenderseminare in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz durch. Den Auftakt macht in Kürze Wien; die letzte der 
insgesamt neun Veranstaltungen findet im Juni in Mülheim an der 
Ruhr statt. Die aktuellen Termine und Austragungsorte finden Sie 
auf unserer Homepage unter www.gerstel.de. Wir würden uns 
freuen, Sie als Teilnehmer begrüßen zu dürfen.

Wenn Sie nicht nur hören und diskutieren, sondern auch zur 
Tat schreiten wollen: Wir führen auch praxisorientierte Schulungen 
sowie Workshops durch, die wir auf Anfrage von Anwendern ent-
wickelt haben. Wenn Sie mehr erfahren wollen: Der Bericht auf 

Seite 3 fokussiert auf unseren ODP-Workshop, der aufgrund der hohen Nachfrage stets 
rasch ausgebucht ist. Weitere Details zu unseren Schulungen und Workshops finden Sie 
auf unserer Homepage unter www.gerstel.de.

Was Sie obendrein in der 49. Ausgabe der GERSTEL Aktuell lesen, darüber gibt die 
nebenstehende Inhaltsübersicht Auskunft. Wir hoffen, dass unsere Themenzusammen-
stellung auf Ihr Interesse stößt.

Viel Vergnügen bei der Lektüre der  
GERSTEL Aktuell 49 wünscht 
Ihnen

die Geschäftsführung der 

GERSTEL GmbH & Co. KG

Eine Trophäe der besonderen  
Art: 3D-Druck anlässlich  
5000 verkaufter GERSTEL- 
 MultiPurposeSampler  
 (MPS).
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Olfaktorische Detektion / GC-O-Workshop 

Mehr als ein Schnupperkurs
Das persönliche Empfinden spielt eine wichtige Rolle bei der Ermittlung und Beurteilung von 
Geruchsverursachern und deren Quellen. Um diese hinreichend präzise und nachvollziehbar beschreiben 
und bewerten zu können, genügt der subjektive Geruchseindruck allein jedoch nicht.  Die Lösung liegt in 

der Kombination von GC/MS-Analyse und olfaktorischer Detektion.

Die Wissenschaft ver-
sucht seit geraumer 

Zeit, die olfaktorischen 
Sinneseindrücke unter 
Einsatz technischen Ge-
räts nachzuempfinden, 
bleibt aber mit ihren Bemühungen weit hin-
ter dem zurück, was naturgegeben möglich 
ist. Keine elektronische Nase reicht an das 
heran, was die menschliche Nase zu leisten 
in der Lage ist. 

Ungeachtet dessen braucht es die inst-
rumentelle Analytik, um Wohl- und Fehlge-
rüche nicht nur zu erkennen, sondern auch 
aufklären und identifizieren zu können. Ei-
nes der hierfür wichtigsten und wertvollsten 
Instrumente ist die Gaschromatographie 
(GC) in Verbindung mit der Massenspek-
trometrie (MS). Allerdings liefern die heute 
zur Verfügung stehenden Geräte nicht im-
mer hinreichend aufschlussreiche Antwor-
ten. „Viele geruchsaktive Verbindungen sind 
bereits in so geringer Menge wahrnehmbar, 
dass ohne spezielle Probenvorbereitung und 
maßgeschneiderte chromatographische 
Trennung selbst der beste Detektor keine 
verwertbaren Signale liefern würde“, sagt 
Dr. Alexander Hässelbarth von der in Mün-
chen ansässigen Flavologic GmbH. 

Keine ihm bekannte elektronische Nase 
sei nach Auskunft des international aner-
kannten Chromatographie- und Aroma-
experten in der Lage, die sensorisch ein-
zigartige Fähigkeit der menschlichen Nase 
auch nur annähernd gut zu imitieren und 
zu ermitteln, was für uns Menschen sen-
sorisch bedeutend und wichtig ist. Was im 
Umkehrschluss jedoch nicht heiße, dass es 
keine technisch ausgefeilte Lösung gäbe. Dr. 
Hässelbarth: „Wohl- und Fehlgerüche las-
sen sich mit einer speziellen Hybridtechnik 
bestehend aus Mensch und Maschine iden-
tifizieren, deren Ursachen ermitteln oder 
gezielt kreieren.“

Genau das ermöglicht der GERSTEL- 
OlfactoryDetectionPort (ODP), nämlich die 
sensorische Bestimmung von Gerüchen  
mittels der Nase simultan zur analytischen 
Bestimmung der Geruchsverbindungen mit  
gängigen GC-Detektoren einschließlich 
MSD, FID und FPD. 

GERSTEL-Appl ikat ionsexper te 
Thomas Albinus nennt einige technische 
Details: „Die integrierte Spracherken-
nungssoftware ermöglicht es dem Anwen-
der, Gerüche oder Düfte in Echtzeit zu 
beschreiben und aufzuzeichnen. Die von 
ihm wahrgenommene beziehungsweise ge-
schätzte Intensität des Geruchs dokumen-
tiert der Anwender mittels Druck auf eine 
Taste des GERSTEL-OlfactoryIntensity-
Device (OID). Für jeden GC/MS-Lauf 
wird ein Bericht erstellt, einschließlich ei-
nes Chromatogramms, überlagert mit dem 
kommentierten Olfaktogramm, in dem der 
Text der verbalisierten Beschreibung über 
dem jeweiligen Peak platziert ist, wobei die 
Peakhöhe mit der angegebenen Geruchsin-
tensität korrespondiert.“ 

„Der ODP ist ein sehr gutes Instrument 
für die gleichzeitige Ermittlung sensorischer 
und analytischer Informationen zur Cha-
rakterisierung von Aromen und Gerüchen 
in Lebensmitteln, Getränken, Düften, Ver-
packungsmaterialien und anderen Bedarfs-
gegenständen“, fügt Dr. Alexander Hässel-
barth hinzu. Die Gaschromatographie mit 
olfaktorischer Detektion (GC-O) biete die 
gleiche Sicherheit wie ein klassischer De-
tektor, allerdings sei man darauf angewiesen, 
wolle man einen maximalen Nutzen aus der 
GC-O ziehen, sich das erforderliche Rüst-
zeug anzueignen und Strategien zu ent-
werfen, die sich an den Erfordernissen der 
olfaktorischen, sprich humansensorischen 
Detektion orientieren.  

Wichtig sei es zu wissen, welche Fak-
toren das subjektive Geruchsempfinden 
beeinflussen. Das „analytische Riechen“ 
zu lernen und ein treffendes Vokabular zu 
erwerben, sei für Einsteiger der Schlüssel 
zum Erfolg. 

Gemeinsam mit dem Aromaex-
perten Dr. Alexander Hässelbarth 
hat GERSTEL einen 
Workshop konzipiert, 
der Interessierten aller 
Anwendungsbereiche 
in kurzer Zeit das 
erforderliche theo-
retische Wissen und 
praktische Knowhow 

vermittelt, um erfolgreich mit der GC-O 
arbeiten zu können. Unter Anleitung ler-
nen die Teilnehmer des GERSTEL-ODP-
Workshops ihre sensorischen Fähigkeiten 
zu erweitern, indem sie anhand exemplari-
scher Versuchsreihen und zahlreicher pra-
xisrelevanter Proben Gerüche in unter-
schiedlichen Konzentrationen erkennen 
und benennen. Gleichzeitig erlernen und 
trainieren sie Strategien, die der Steigerung 
ihres Geruchsgedächtnisses und ihrer senso-
rischen Empfindlichkeit dienen. „Am Ende 
des Workshops“, sagt Referent Hässelbarth, 
„zeigen sich die Teilnehmer meist sehr er-
staunt über ihre neu erworbenen Fähigkei-
ten und vor allem, dass sie diese auch ohne 
weitere Anleitung sofort erfolgreich anwen-
den können.“

GERSTEL-Workshops 
Sie sind an der Teilnahme an unserem 
ODP-Workshop interessiert?  Der nächste 
findet statt vom 22. bis 24. September 2015. 
Details über die Workshop-Inhalte, die zulässige 
Teilnehmerzahl, die Anmeldeformalitäten sowie 
alle weiteren von uns durchgeführten Workshops: 
•	 Pyrolyse-GC	(2.9.2015),
•	 SPE	für	LC/MS	und	GC/MS		 	 	
	 (16.9.2015)	sowie 
•	 Aktuelle	GC-Techniken	für	 
	 Flavor	&	Fragrances	(29.9.2015)  
erfahren Sie unter www.gerstel.de/de/workshops.
htm oder auf E-Mail-Anfrage an workshop2015@
gerstel.de. Telefonische Auskunft erteilt Ihnen 
unser erfahrener Applikationschemiker und 
Workshop-Leiter Herr Thomas Albinus, Telefon 
0208/76503-0.
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Materialanalytik

Implantate und Prothesen  
im Qualitätscheck 

Es bedarf der Bestimmung und Identifizierung auslaugbarer Komponenten (Leachables) unter simulierten 
In-vivo-Bedingungen, um die Qualität und Verträglichkeit polymerbasierter medizinischer Implantate 
bewerten zu können. Die Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) gefolgt von einer Thermodesorptions-GC-
MS/MS-Analyse erweist sich als effizientes Verfahren, wie das folgende Beispiel von „Extractables & 

Leachables“-Studien an polymerbasierten Tibia-Knie-Inserts verdeutlicht. 

Bilder, die unter die Haut gehen: 
Implantate in der Anwendung.
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Medikamente und deren Inhaltsstoffe 
dienen der Gesundheit des Patienten, 

sie sollten ihn auf keinen Fall belasten oder 
gar krankmachen. Dieses Risiko könnte al-
lerdings bestehen, sollten Chemikalien oder 
schädliche Stoffe aus der Verpackung in das 
Arzneimittel migrieren oder unmittelbar im 
Präparat entstehen. Es ist Sache der Arz-
neimittelhersteller, ein solches Vorkommnis 
frühzeitig zu erkennen und geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen. 

Im Zuge von „Extractables“-Studien 
werden Arzneimittelverpackungen in simu- 
lierten „Worst-Case“-Szenarien auf migrie-
rende beziehungsweise auslaugbare Chemi-
kalien untersucht, wobei die unbeschädigte 
Verpackung mit Lösemitteln unterschiedli-
cher Polarität und bei erhöhter Temperatur 
extrahiert wird. Man analysiert die Extrakte 
und die darin enthaltenen Analyten, um ei-
nen Überblick zu bekommen, welche Ver-
bindungen das Medikament kontaminieren 
könnten. Die als kritisch eingestuften Sub-
stanzen werden schließlich in „Leachables“-
Studien im Arzneimittel selbst unter Ein-
satz validierter Methoden bestimmt [1].

Auch Implantate  
müssen sicher sein

Vergleichbar der Pharmaindustrie geht es 
Herstellern medizinischer Implantate und 
Prothesen; auch sie sind gehalten, ihre Pro-
dukte, bei denen es sich häufig um Materi-
alkombinationen bestehend aus Metall und 
Kunststoff handelt, auf das Vorhandensein 
oder das Entstehen von Verbindungen zu 
untersuchen, die im Verlauf der Anwendung 
im menschlichen Körper (in vivo) migrieren 
und zu einer Belastung oder Gefährdung 
des Patienten führen können. Dieser Sach-
verhalt macht auch Implantate und Prothe-
sen zum Gegenstand von E&L-Studien. 

„Anders als im Fall von Arzneien exis-
tieren jedoch für Implantate und Prothesen 
bislang keine verbindlichen Richtlinien oder 
Vorgaben für die Durchführung solcher 
Studien“, bemerkt Gyorgy Vas. Aus diesem 
Grund orientierte sich der bei der in den 
USA ansässigen Firma Intertek beschäftigte 
Wissenschaftler bei seiner im weiteren Ver-
lauf näher beschriebenen Implantat-For-
schung an der Art und Weise, wie die Phar-

maindustrie E&L-Studien 
gemäß geltender Normen 
und Regeln durchführt so-
wie an den Vorgaben des 
„Product Quality Research 
Institute“ (PQRI), einer 
US-Non-Profit-Organisa-
tion, die für genotoxische beziehungsweise 
kanzerogene Leachables 150 ng/Tag als 
Migrationsgrenzwert empfiehlt [2].

Nicht gleich, aber vergleichbar

Das PQRI bezieht sich bei seiner Vorgabe 
auf Resultate, die im Zuge der Untersu-
chung von Inhalationspräparaten gewon-
nenen wurden. Gyorgy Vas und Kollegen 
bewerten diesen Ansatz als „konservativ“ 
im Sinne einer größtmöglichen Sicherheit 
für den Patienten und damit als probate 
Grundlage für das eigene Forschungsvorha-
ben, schreiben die US-amerikanischen Wis-
senschaftler im Journal of Pharmaceutical and 
Biomedical Analysis [3].

In ihrem Beitrag berichten Vas et al., wie 
sie aus medizinischen Implantaten, nament-
lich Tibia-Knie-Inserts, mittels GC-MS/
MS-Bestimmung und vorangegangener 
Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) aus-
laugbare Komponenten (Leachables) be-
stimmt haben. Ziel ihrer Arbeit 
sei es gewesen, eine „systemati-
sche Vorgehensweise für die 
Identifizierung und Quan-
tifizierung antioxidans-
bezogener auslaugbarer 
Stoffe aus mit gamma-
strahlen behandelten po-
lymeren Knieimplantaten 
zu entwickeln“, die im Ver-
lauf des Herstellungsprozes-
ses entstehen können. 

Von Zusätzen und  
Rahmenbedingungen

Die von Vas et al. untersuchten Tibia-Knie-
Inserts werden aus einem Polyethylen mit 
ultrahohem Molekulargewicht (UHMW-
PE) hergestellt, das nach dem Formprozess 
mit einer sehr hohen Dosis Gammastrah-
len vernetzt und sterilisiert wird. Während 
durch den Vorgang der Vernetzung die me-
chanischen Eigenschaften des Kunststoffs 
verbessert wird, können im Verlauf dieses 

Desorbiert wird der Twister in der ThermalDe-
sorptionUnit (TDU, im Bild) oder im Thermal-
DesorptionSystem (TDS). Der Prozess verläuft 
automatisiert. 

PDMS-Ummantelung
Magnetkern

Glashülle

Der patentierte GERSTEL-Twister dient als Extraktionsmedium für die Stir Bar  
Sorptive Extraction (SBSE). Der Twister ist ummantelt mit dem Sorptions- 
medium, dabei kann es sich um Polydimethylsiloxan (PDMS) handeln oder um 
eine Ethylenglycol-Silikon-Phase (EG-Silikon-Twister), für die Extraktion  
bestimmter polarer Verbindungen. Die Extraktion der Analyten erfolgt, während der 
Twister die Probe durchmischt oder, befestigt an der Innenwand des  
Probenvials, als Passivsammler. 
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Prozesses freie Radikale entstehen, die in 
der Lage sind, das Material anzugreifen und 
seine chemische und mechanische Lang-
zeitstabilität zu beeinträchtigen.

Um einen Oxidationsprozess im Kunst-
stoff zu unterbinden und die Produktstabi-
lität zu verbessern, wird dem Polymer ein 
Antioxidans, zum Beispiel Pentaerythritol-
tetrakis (3-[3,5-di-tertiär-Butyl-4-Hydro-
xyphenyl]Propionat) beigemischt. Aufgabe 
des kurz als PBHP bezeichneten Additivs 
ist es, die gebildeten freien Radikale zu ent-
fernen, oxidative Reaktionen im Kunststoff 
zu verhindern und die Langzeitstabilität des 
Produkts zu verbessern. 

PBHP kann allerdings einem eigenen 
Zersetzungsprozess unterliegen, in dessen 
Verlauf Abbauprodukte aus dem Implantat 
in das umliegende Gewebe migrieren könn-
ten. Die Identifizierung und Bestimmung 
solcher PBHP-Abbau- und Nebenproduk-
te – es wurden insgesamt 16 festgestellt – 
in simulierten In-vivo-Experimenten mit 
Knieimplantaten, deren Lebensdauer zwi-
schen zehn und 30 Jahren liegt, erweise sich 
als zwingend erforderlich, betonen die Wis-
senschaftler. 

Großformatige Produkte, wie im vorlie-
genden Fall größere Implantate, erfordern 
allerdings auch große Volumina biologisch 
relevanter und damit wässriger Medien für 
die Untersuchung auslaugbarer Stoffe; letz-
ten Endes bekomme man Lösungen, in de-
nen die Zielkomponenten in sehr niedrigen 
Konzentrationen vorlägen. Die Analyten 
seien aufzukonzentrieren, schreiben Vas et 
al., um eine Quantifizierung gemäß PQRI-
Vorgabe zu ermöglichen. Die Probenvor-
bereitung sei allerdings, auf herkömmliche 
Weise durchgeführt, zeitaufwendig und 
aufgrund der erforderlichen großen Mengen 
organischer Lösemittel ökonomisch und 
ökologisch fragwürdig.

Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) 
als Mittel der Wahl 

Die Quantifizierung auslaugbarer Stoffe er-
fordert einen Anreicherungsschritt aufgrund 
des geringen Gehalts extrahierbarer Stoffe 
im wässrigen Medium. Naheliegend wäre es, 
das Lösemittel zu verdampfen, was jedoch 
den Verlust flüchtiger Komponenten und 
die Bildung von Störstoffen zur Folge haben 
könnte, befürchten Vas et al. Zudem seien die 

wässrigen Extrakte, die 
zur Simulierung von 
In-vivo-Systemen bei 
Studien über auslaug-
bare Stoffe verwendet 
werden, nur schwer 
GC/MS kompatibel, 
was einen zweiten 
Extraktionsschritt mit 
einem apolaren, GC-
gängigen Lösemittel zur Folge hätte. 

Um die komplexen analytischen Her-
ausforderungen zu meistern, favorisierten 
und validierten die Wissenschaftler für 
ihr Vorhaben, nach einem hinreichenden 
Vergleich gängiger Methoden, die Stir 
Bar Sorptive Extraction (SBSE) mit dem 
PDMS-Twister als Extraktionsmedium mit 
anschließender GC-MS/MS-Bestimmung.  

Im Gegensatz zu anderen Extraktions-
techniken ermöglicht es die SBSE, aus-
laugbare Stoffe in einem einzigen Schritt 
zu extrahieren und zu konzentrieren – ohne 
weitere, umfangreiche Probenbearbeitung 
im Vorfeld der GC/MS-Analyse. Oben-
drein verfüge der PDMS-Twister über eine 
unvergleichbar größere PDMS- bezie-
hungsweise Sorbensmenge als zum Beispiel 
die Solid Phase Micro Extraction (SPME): 
„Die SBSE ist von Fall zu Fall signifikant 
sensitiver in Bezug auf den Nachweis orga-
nischer Verbindungen aus wässrigen Matri-
ces als die SPME“, konstatieren Vas et al.

Blick auf die technischen Details

Und so gingen die Wissenschaftler vor: 
Die Implantate wurden in Gänze (!) für 
die Dauer einer definierten Zeit (24 Stun-
den und 30 Tage) in ein wässriges Ex-
traktionsmedium (500 mL einer Wasser/
Aceton-Lösung im Verhältnis von 90:10 
gemischt) getaucht; die Lösung wurde an-
schließend mit dem Twister durchmischt 
(2 Std / 1000 UpM), wobei die Extraktion 
und Anreicherung der organischen Be-
standteile in den PDMS-Sorptionsmantel 
des Twisters erfolgt [4]. Der Twister wurde 
der Lösung entnommen, mit entionisiertem 
Wasser gespült und an der Luft getrocknet. 
Die Thermodesorption der extrahierten 
Komponenten in der ThermalDesorption-
Unit (GERSTEL-TDU) schloss sich an, 
vollständig automatisiert mit dem Multi-
PurposeSampler (GERSTEL-MPS) sowie 

Quellen und weiterführende Literatur

[1] GERSTEL Aktuell 42 (2010) 15-17 
[2] Summary of the PQRI Leachables and 

Extractables Reconnedations (www.pqri.org/
workshops/leach_ext/imagespdfs/posters/
PQRI_Recommendations_Poster.pdf)

[3] J. Pharm. Biomed. Anal. 74 (2013) 62-70
[4] GERSTEL Aktuell 44 (2011) 18-20 

Der Extraktion der Analyten mit dem Twister schließt sich die Thermodesorption in der 
GERSTEL-ThermalDesorptionUnit (TDU) an, vollständig automatisiert mit dem GERSTEL-
MultiPurposeSampler (MPS).

deren temperaturprogrammierte Über- 
führung auf den mit einem KaltAufga-
beSystem (GERSTEL-KAS) als PTV-
Injektor ausgestatteten GC 7890 (Agilent 
Technologies). Detektiert wurde mit einem 
Agilent Triple-Quadrupol-MS.

Ende gut, alles gut

Mit der von ihnen entwickelten und va-
lidierten SBSE-GC-MS/MS-Methode 
konnten Gyorgy Vas und Kollegen aus-
laugbare Komponenten in Spuren (< 150 
ng/Tag) aus medizinischen Implantaten 
bestimmen. Aus den Implantaten, die 24 
Stunden lang extrahiert wurden, ließen 
sich keine genotoxischen oder potenziell 
kanzerogene Stoffe über 150 ng/Tag  nach-
weisen, schreiben die Wissenschaftler. Ihre 
Methode sei spezifisch für die identifizier-
ten PHBP-Abbauprodukte, zudem linear 
zwischen 40 und 6000 pg/mL. Angewandt 
wurde die SBSE-GC-MS/MS-Methode 
auf elf Tibia-Knie-Implantate unterschied-
licher Größe, die nicht – wie häufig üblich 
– nach Manipulation nur in Bruchstücken, 
sondern im Ganzen extrahiert wurden. Der 
größte Teil der Probenvorbereitung sei auto-
matisiert verlaufen oder habe nur minimale 
manuelle Arbeit erfordert. Aggressive oder 
gesundheitsschädliche Lösemittel wurden 
für die Extraktion nicht eingesetzt, was bei 
allem Mehrwert obendrein das Arbeitsum-
feld und damit das Laborpersonal entlaste.
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Prof.	 Pat	 Sandra Emeritus und Erfinder der SBSE, machte 
1969 seinen Master-Abschluss in Chemie, 1975 folgte die Promotion in 
analytischer Chemie an der Universität Gent, Belgien. 1976 übernahm er 
eine Dozentur an der Faculty of Science der Universität Gent, 1988 wurde 
er dort zum Ordentlichen Professor für Separation Science ernannt.  1986 
gründete Pat Sandra das Research Institute for Chromatography (RIC) in 
Belgien als Kompetenzzentrum für Forschung und Lehre auf den Gebieten 
der Chromatographie, Massenspektrometrie und Kapillar-Elektrophorese. 
Pat Sandra war außerordentlicher Professor an der Technischen Universität 
Eindhoven, Niederlande (1991 – 2000), an der Universität von Stellen-
bosch, Südafrika (1998 – 2013), und an der Universität von Evora, Por-
tugal (2006 – 2012). Er war Mitbegründer des Pfizer Analytical Research 
Center (PARC), das er von 2003 bis 2011 leitete. Während dieser Zeit 
veröffentlichte Pat Sandra als Autor oder Co-Autor mehr als 500 wissen-
schaftliche Publikationen. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die Prof. 
Sandra erhielt, gehören der ACS Chromatography Award (2005) und die 
Ehrendoktorwürden in Pharmazeutischen Wissenschaften, in Lebensmittel-
sicherheit und in Chemieingenieurwesen. 2013 wurde Pat Sandra in den 
Forschungsbeirat von EU-Ratspräsident Barroso berufen.

Die Entwicklung der SBSE 
nimmt ihren Anfang in einem 

negativen Kommentar auf eine 
unserer Veröffentlichungen, die im 
Zusammenhang steht mit der Un-
tersuchung des Verteilungsmecha-
nismus zwischen Polydimethylsilo-
xan (PDMS) und Wasser. Gezeigt 
wurde dies durch die Extraktion 
polychlorierter Biphenyle (PCB) 
aus Wasser [1].

Theoretisch erfolgten Absorp-
tion (Sorption) und nicht-Adsorp-
tion, doch wurde diese Tatsache 
dadurch verschleiert, dass die PCBs 
auf einem Rührstäbchen aus Te-
flon adsorbiert wurden, mit dem 
man die Probe durchmischte. Das 
Beschichten eines Rührstäbchens 
mit Polydimethylsiloxan (PDMS) 
führte letztlich zu einer hundert-
prozentigen Absorption der PCBs; 
der Verteilungsmechanismus und 
der Zusammenhang mit dem Ok-
tanol/Wasser-Verteilungskoeffizi-
enten wurden damit bestätigt. 

Die SBSE wurde 1999 als lö-
semittelfreie Probenvorbereitungs-
methode entwickelt, kombiniert 
mit der Thermodesorption der im 

Von Prof. Pat Sandra, Gründer des  
Research Institute for Chromatography, Kortrijk, Belgien

Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE)

Etabliert, sinnvoll und  
manchmal einfach unverzichtbar

Die Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) mit dem patentierten GERSTEL-Twister ist eine in der Welt der 
Chromatographie vollständig etablierte und akzeptierte Extraktionstechnik. Nicht selten erweist sich die SBSE 
auch als das Mittel der Wahl. Erfinder Prof. Pat Sandra, Gründer des Research Institute for Chromatography 

im belgischen Kortrijk, beleuchtet die Anfänge der SBSE, deren Status quo und Perspektiven.
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Impressionen vom SBSE Technical Meeting: Anregende Gespräche und Diskussionen über aktuelle Trends, Entwicklungen und Möglichkeiten der SBSE.

PDMS sorbierten Analyten und 
deren unmittelbar anschließende 
Bestimmung mittels Kapillar-GC. 
Die neue Methode besaß, das zeig-
te sich rasch, eine hohe Nachweis-
empfindlichkeit für Verbindungen 
mit einem log-P-Wert größer 3. 

Um auch stärker polare Ver-
bindungen mit einem log-P-Wert 
kleiner 3 in unterschiedlichen Ma-
trices wie Lebensmitteln, Geträn-
ken oder biologischen Flüssigkei-
ten bestimmen zu können, wurden 
verschiedene Methoden der In-
situ-Derivatisierung entwickelt. 

Der nächste Schritt war die 
SBSE in Verbindung mit der Flüs-
sigextraktion; sie erlaubt die SBSE 
in Kombination mit der Flüssig-
chromatographie (LC) und ande-
ren analytischen Trenntechniken. 

Anfangs diente die SBSE der 
Extraktion von Verbindungen 
vor allem aus wässrigen Matrices. 
Jedoch wurde sie auch im Head-
space-Modus eingesetzt, etwa im 
Zuge der Analyse flüssiger und 
fester Proben; die SBSE diente 
zudem als passiver Probensammler 
bei der Analyse von Luft.
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Wir verfolgten nicht das Ziel, die SBSE 
zu kommerzialisieren. Wir wollten mit 
unserer Arbeit vor allem ein gutes wissen-
schaftliches Ergebnis erreichen, was uns, am 
Rande bemerkt, mit bislang rund 1000 Ver-
öffentlichungen in der Literatur gelungen 
zu sein scheint. Dann aber zeigte GERS-
TEL – mit  dem Unternehmen arbeitet 
das RIC bereits seit vielen Jahrzehnten eng 
zusammen – großes Interesse an der neuen 
Extraktionstechnik. Im Jahr 2000 führte 
GERSTEL die SBSE in Form des paten-
tierten GERSTEL-Twisters in den Markt 
ein. Dieser Entwicklung, Ergebnis einer 
ausgezeichneten Kooperation und beispiel-
losen Transferleistung, ist es zu verdanken, 
dass das große Potenzial der SBSE unzäh-
lige Male dargestellt wurde und die Technik 
für sehr viele Analysen – von der Forschung 
bis zur Qualitätskontrolle – weltweit zum 
Einsatz kommen konnte. Hier sind die wohl 
wichtigsten und herausragendsten Merkma-
le und Mehrwerte der SBSE: 
•	 Es	 handelt	 sich	 bei	 der	 SBSE	 um	 eine	

„grüne“ Probenvorbereitungstechnik, die 
ohne Lösemittel auskommt, 

•	 die	Wiederfindung	der	Analyten	lässt	sich	
aus dem log-P-Wert berechnen, ist damit 
vorhersehbar, 

•	 die	 Detektionsgrenzen	 sind	 sehr	 niedrig	
(ppq wurde im Zusammenhang mit dem 
Nachweis  zinnorganischer Verbindungen 
genannt), 

•	 die	Reproduzierbarkeit	ist	exzellent,	
•	 die	 Verfügbarkeit	 verschiedener	 Metho-

den der In-situ-Derivatisierung ermög-
licht den Nachweis von Verbindungen mit 
niedrigen log-P-Werten

•	 und	führt	zu	einer	Verbesserung	der	chro-
matographischen Leistungsfähigkeit.

•	 Die	SBSE	lässt	sich	auf	eine	Vielzahl	von	
Matrices anwenden und 

•	 erfordert	 in	der	Regel	nur	ein	Minimum	
an Probenvorbereitungsschritten, unter 
anderem auch, weil eine weitere Aufreini-
gung im Anschluss nicht erforderlich ist.

•	 Da	ein	Twister	wiederverwendbar	ist,	er-
weist sich die SBSE auch aus ökonomi-
scher Sicht als sinnvoll und nützlich.

Eine weitere Stufe nahm die SBSE mit 
Einführung der von GERSTEL entwi-
ckelten Ethylenglykol-Silikon-Phase (EG-
Silikon-Twister), der in Ergänzung mit dem 
PDMS-Twister den Nachweis einer deut-
lich größeren Bandbreite polarer Verbin-
dungen aus den verschiedensten Matrices 
wie Getränken oder biologischen Flüssig-
keiten ermöglicht.

Erfolg bedingt starke Partner

Eine neue Analysenmethode braucht einen 
hohen Bekanntheitsgrad, um erfolgreich zu 
sein. Dass die SBSE ihren Platz in der Reihe 
bewährter Extraktionstechniken einnehmen 
konnte, dafür hat GERSTEL gesorgt: mit  
der Konzeption und Entwickung des markt- 
und anwendungstauglichen GERSTEL-
Twisters sowie dessen Weiterentwicklung 
und der passgenauen automatisierten Ther-
modesorptionsanalyse. 

Nach seiner Kommerzialisierung er-
kannten Anwender und Wissenschaftler wie 
der Franzose David Benanou das enorme 
Potenzial des Twisters zum Beispiel für die 
Bestimmung schlecht riechender Verbin-
dungen (Off-Flavors) in Trinkwasser. Als 
einer der ersten Protagonisten trug David 
Benanou seinen Teil dazu bei, die SBSE be-
kannt zu machen und in Laboratorien auf 
der ganzen Erde zu etablieren. David Ben-
anou war es auch, der das „Stir Bar Sorptive 
Extraction Technical Meeting“ ins Leben 
rief, das 2011 erstmals durchgeführt wurde 
und turnusmäßig alle zwei Jahre in Paris 
stattfindet – mit Erfolg und unter großem 
Zuspruch aus Anwenderkreisen.  

Das dritte „SBSE Technical Meeting“ 
wurde im Januar 2015 abgehalten. Erfahre-
ne Wissenschaftler und Experten aus aller 
Welt präsentierten ihre SBSE-Applikati-
onen einem hochinteressierten Fachpubli-
kum. Das „SBSE Technical Meeting“ hat 
mit dazu beigetragen, die Twister-Techno-
logie international bekannt zu machen und 
ihre Leistungsfähigkeit auf unterschiedli-
chen Anwendungsfeldern unter Beweis zu 
stellen. 

In der Vergangenheit wurde über den 
Twister gesagt, er sei zu empfindlich. Man 
wolle nicht jede kleinste Ultraspur einer 
Substanz sehen. Die Zeiten haben sich 
geändert und mit ihr das ökologische Be-
wusstsein. Einstmals relativ hohe maximal 
zulässige Konzentrationswerte verschie-
denster Kontaminanten wurden auf extrem 
niedrige Werte reduziert (etwa ppq’s für 
zinnorganische Verbindungen in Wasser, 
Null-Toleranz für Pestizide in Babynahrung, 
usw.). Der Einsatz der Twister-Technologie 
bietet sich hier an, besitzt sie doch die erfor-
derliche Nachweisstärke.  

Die Anwendung von Extraktionstech-
niken wie der SBSE wird obligatorisch, um 
Genauigkeit und Präzision auch beim Ult-
raspurennachweis vieler Stoffe zu garantie-
ren. Außerdem sind neue analytische Her-
ausforderungen im Entstehen, bei denen die 
Twister-Technologie äußerst nützlich sein 
kann. Hierzu zählt zum Beispiel die passi-
ve Probenahme im häuslichen Umfeld, etwa 
zum Nachweis hormonaktiver Chemikalien 
in der Innenraumluft, sowie die Detektion 
von Allergenen in Kosmetika und gesund-
heitsgefährdender Substanzen in Transport- 
und Verpackungsmitteln für die Anwen-
dung im Bereich von Nahrungsmitteln und 
pharmazeutischen Erzeugnissen. 

Mit der Entwicklung neuer Beschich-
tungen für den Twister wird absehbar die 
zielgerichtete Bestimmung bekannter sowie 
die Bestimmung unbekannter Substanzen 
(Non-target-Analyse) möglich. 

Als nächster aussichtsreicher Kandidat 
für die Extraktion von Analyten könnte sich 
der Twister erweisen, der mit einer ionischen 
Flüssigkeit (ionic liquids) beschichtet ist. 
Hier zeigt sich wieder einmal: Die Twister-
Technologie ist nach wie vor in Bewegung 
– und immer für eine Innovation gut.

Literatur

[1] E. Baltussen et al., Study into the Equi-
librium Mechanism between Water and 
Poly(dimethylsiloxane) for Very Apolar Solutes:  
Adsorption or Sorption? Analytical Chemistry 
10 (1999) 71(22). DOI: 10.1021/ac990313g

SBSE-Meeting-Organisator David Benanou richtet eine Zwischenfrage an einen der Referenten. Details über die SBSE konnten in den Pausen im Foyer im kleinen Kreis besprochen werden.
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Die Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) 
mit dem GERSTEL-Twister wird seit 

langem erfolgreich bei der Analyse von Le-
bensmitteln und Getränken eingesetzt, ins-
besondere auch zur Bestimmung aromaak-
tiver Verbindungen in Wasser, Getränken, 
Obst, Kräutern oder Essig [1-3]. In der Li-
teratur finden sich vornehmlich Applikatio-
nen, die über den Einsatz von mit Polydime-
thylsiloxan (PDMS) beschichteten Twistern 
berichten; weitere Sorptionsphasen wurden 
ab 2011 getestet und eingesetzt.

Fokus auf die  
SBSE-Sorptionsphase

Der Extraktionserfolg der SBSE mit dem 
PDMS-Twister lässt sich mittels des Oc-
tanol-Wasser-Verteilungskoeffizient (KOW) 
abschätzen. Hydrophobe (unpolare) Ver-
bindungen mit einem hohen KOW 
werden mit guter Wiederfindung 
extrahiert, hydrophile (polare) mit 
einem niedrigen KOW mit eher ge-
ringerer Wiederfindung. Der PDMS-

Schematische Darstellung der Multi- 
Stir Bar Sorptive Extraction (mSBSE):  
Die Extraktion der Analyten erfolgte 
zeitgleich mit PDMS- und EG-Silikon-
Twister, ebenso deren anschließende 
Thermodesorption und GC/MS-
Analyse.

Getränkeanalytik

Dem Geschmack auf der Spur
Die Multi-SBSE (mSBSE) und SBSE mit In-situ-Derivatisierung (derivat-SBSE) lassen sich erfolgreich sowohl 
für die nicht-zielgerichtete Analyse in einem weiten Bereich von Aromaverbindungen einsetzen wie auch 
für die gezielte Analyse von Fehl- und Schlüsselaromen. Beide SBSE-Formen lassen sich kombinieren, 
um in Verbindung mit GC/MS- und High-End-GC/MS-Systemen den Informationsgehalt einer Analyse 

zu vergrößern. 

Von Dr. Nobuo Ochiai, GERSTEL K.K., Tokio, Japan

Kaffee eingesetzt [4, 5]. Die im Gegensatz 
zum PDMS polarere Copolymer-Beschich-
tung zeigt eine gute Leistung bei der Ex-
traktion von Phenolen und anderen polaren 
Wasserstoffbrückendonatoren. Um gleich-
zeitig das Potenzial beider Twister-Phasen 
ausschöpfen zu können, wurde 2013 mit 
der Multi-SBSE (mSBSE) ein neues SBSE-
Verfahren entwickelt.

Das ganze Potenzial  
der SBSE erschließen

Bei der Multi-SBSE (mSBSE) [6] kom-
men sowohl der PDMS- als auch der EG-
Silikon-Twister zum Einsatz: Während der 
PDMS-Twister die Probe in klassischer 
Weise wie ein Rührfisch durchmischt und 
dabei die in Lösung befindlichen hydro-

phoben Analyten extrahiert, wird der 
EG-Silikon-Twister innen mit einem 
magnetischen Klipp (GERSTEL-

Twicester) an der Seitenwand des 
Vials befestigt. Nach Abschluss 

der Extraktionszeit werden beide Twister 

Twister reichert daher selektiv vor allem 
hydrophobe Verbindungen an; der Extrak-
tionsprozess führt oft zu einem Chromato-
gramm, das in Richtung weniger hydrophi-
ler gelöster Stoffe verschoben ist. 

Der seit 2011 verfügbare sogenannte 
EG-Silikon-Twister ist von einem Polyethy-
lenglykol-modifiziertem Silikon als Sorpti-
onsphase ummantelt und wurde inzwischen 
unter anderem zur Analyse von Whisky, 
Wein, ätherischen Ölen und aufgebrühtem 
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Vergleich der Wiederfindung von Testaromen zwischen der klassischen SBSE mit nur einem Twister und der Multi-SBSE unter 
Einsatz mehrerer Twister. Zum Einsatz kamen 24-µL-PDMS- und 32-µL-EG-Silikon-Twister; analysiert wurden 5 mL Probe (10 ng/
mL, versetzt mit 30 % NaCl). Die SBSE dauerte zwei Stunden und wurde auf unterschiedliche Weise durchgeführt: A) mit einem 
PDMS-Twister, B) mit einem EG-Silikon-Twister, C) zeitgleich mit einem PDMS- und einem EG-Silikon-Twister (mSBSE) und D) 
zeitgleich mit zwei PDMS- und zwei EG-Silikon-Twistern (mSBSE).

Total-Ion-Chromatogramm der Analyse von geröstetem grünen Tee mittels Multi-SBSE und anschließender Thermodesorption 
und GC/MS-Analyse: 1. Furfurylalkohol (log KOW 0,45), 2. Benzylalkohol (log KOW 1,08), 3. Phenethylalkohol (log KOW 1,57), 4. 
cis-3-Hexenol (log KOW 1,61), 5. 1-Hexanol (log KOW 1,82), 6. 2,6-Dimethyl-1,3,7-octatrien-6-ol (log KOW 3,24), 7. Linalool (log KOW 
3,38), 8. Geraniol (log KOW 3,47), 9. Citronellol (log KOW 3,56), 10. Furfural (log KOW 0,83), 11. 6-Methyl-5-hepten-2-on (log KOW 
2,06), 12. cis-Jasmon (log KOW 3,55), 13. Guajacol (log KOW 1,34), 14. p-Cresol (log KOW 2,06), 15. Vinylguajacol (log KOW 2,24), 
16. p-Vinylphenol (log KOW 2,41), 17. p-Ethylphenol (log KOW 2,55), 18. 2-Methylpyrazin (log KOW 0,49), 19. 2,5-Dimethylpyrazin 
(log KOW 1,03), 20. 2-Ethyl-5-methylpyrazin (log KOW 1,53), 21. 5,6,7,8-Tetrahydroquinoxalin (log KOW 1,90), 22. 2-Ethyl-3,5-di-
methylpyrazin (log KOW 2,07), 23. 2-Acetylpyrrol (log KOW 0,56), 24. 2-Formylpyrrol (log KOW 0,60), 25. 1-Ethyl-2-formylpyrrol (log 
KOW 1,14), 26. 1-Ethylpyrrol (log KOW 1,92), 27. Indol (log KOW 2,05), 28. 2-Methylindol (log KOW 2,60), 29. 2-Acetylthiazol (log 
KOW 0,67), 30. Coumarin (log KOW 1,51), 31. 2-Formylthiophen (log KOW 1,53), 32. 2,4,5-Trimethyloxazol (log KOW 1,86).

dem Vial entnommen und zugleich in der 
GERSTEL-ThermalDesorptionUnit (TDU) 
thermisch desorbiert. Der Einsatz beider 
Twister-Typen ermöglicht die gleichmäßige 
Anreicherung von Aromen eines weiten Po-
laritätsbereichs.

Für die Extraktion (und Analyse) be-
stimmter hydrophiler/polarer gelöster Stoffe 
kann die SBSE auch in Verbindung mit ei-
ner In-situ-Derivatisierung (derivat-SBSE), 
etwa Acylierung, Veresterung oder Oximie-
rung, eingesetzt werden. Die Derivate pola-
rer beziehungsweise hydrophiler Stoffe mit 
niedrigen KOW-Werten besitzen im Allge-
meinen höhere KOW-Werte und lassen sich 
folglich mit besserer Wiederfindung mittels 
SBSE extrahieren und bestimmen [1]. Das 
höhere Molekulargewicht eines Derivats 
wirkt sich zudem günstig auf die Selektivität 
und Nachweisstärke der GC/MS-Analyse 
aus.

In dieser Arbeit werden zwei Vorge-
hensweisen der Stir Bar Sorptive Extraction 
(SBSE) für die Analyse von Aromen und 
Fremdaromen in Getränken beschrieben: 
die mSBSE sowie die derivat-SBSE. Die 
mSBSE überzeugte bereits zum Beispiel im 
Zuge einer gleichmäßigen Anreicherung 
von Aromaverbindungen eines weiten Po-
laritätsbereiches aus geröstetem grünen Tee. 
Mittels derivat-SBSE wurden schon Schlüs-
sel- und Fremdaromen in Bier analysiert.

mSBSE für die nicht-zielgerichtete 
Analyse von Aromaverbindungen

Wiederfindungsvergleich zwischen Einzel-
SBSE und mSBSE: Die mSBSE erfolgte ge-
mäß der schematischen Abbildung auf Sei-
te 9 mit einem 24-µL-PDMS-Twister und 
einem 32-µL-EG-Silikon-Twister aus einer 
5-mL-Probe nach Zugabe von 30 % NaCl. 
Beide Twister wurden im Anschluss mit  
einem Splitverhältnis von 1:1 in der  
GERSTEL-ThermalDesorptionUnit 
(TDU) thermisch desorbiert unter Anwen-
dung der Low-Split-Option. Die Trennung 
der Analyten erfolgte auf einer DB-Wax-
Säule (30 m, 0,25 mm ID, 0,25 µm Schicht-
dicke), die Detektion im Scan-Modus.

Die mit der mSBSE erhaltenen Wie-
derfindungsraten bei der Extraktion un-
terschiedlicher Arten und Klassen von 
Testaromen, darunter Alkohole, Ester, hete-
rozyklische Verbindungen, Ketone und Phe-
nole, aus Wasser, wurden mit jenen Werten 
verglichen, die mit der klassischen (Einzel-)
SBSE mit nur einem Twister erhalten wur-
den. Die log-KOW-Werte der Testverbindun-
gen lagen im Bereich von 1,34 (Guajacol) bis 
4,21 (b-Damascenon). 

Die Konzentration der Testverbindungen 
betrug jeweils 10 ng/mL. Um zu überprü-
fen, welche Vorgehensweise in Bezug auf 

die Wiederfindung der Analyten die besten 
Resultate liefert, wurden verschieden SBSE-
Strategien miteinander verglichen (siehe 
Abbildung oben):
•	(A) Einzel-SBSE mit dem PDMS-Twister 

(1x); 
•	(B) Einzel-SBSE mit dem EG-Silikon-Twister 

(1x); 
•	(C) mSBSE mit dem PDMS-Twister (1x) und 

dem EG-Silikon-Twister (1x);
•	(D) mSBSE mit zwei PDMS-Twistern (2x) und 

zwei EG-Silikon-Twistern (2x) (ein PDMS-
Twister rührt, während der andere PDMS-
Twister und die beiden EG-Silikon-Twister an 
der Innenwand des Vials befestigt waren). 

Unter Bedingung (A) zeigten die gelös-
ten Stoffe mit einem log KOW > 2,5 Wieder-
findungsraten größer 80 Prozent, während 
die gelösten Stoffe mit einem log KOW < 2,5 
niedrigere Wiederfindungsraten aufwiesen, 
insbesondere Guajacol (log KOW 1,34, Wie-
derfindung 8,3 %) und Phenethylalkohol 
(log KOW 1,61, Wiederfindung 10 %). 

Unter Bedingung (B) zeigten die ge-
lösten Stoffe mit log KOW > 2 Wiederfin-
dungsraten größer 70 Prozent, während 
die gelösten Stoffe mit log KOW < 2 auch 
niedrige Wiederfindungsraten zeigten. Im 
Vergleich mit Bedingung (A) stiegen die 
Wiederfindungsrate von Guajacol (log KOW 

10 GERSTEL Aktuell – April 2015



1,34) und Indol (log KOW 2,05) von 8,3 auf 
21 % beziehungsweise von 29 auf 71 %, 
während sich die Wiederfindungsrate für 
b-Damascenon (log KOW 4,21) von 96 auf 
74 % reduzierte. 

Unter Bedingung (C) wurden im Ver-
gleich zur Einzel-SBSE (A, B) größere 
Wiederfindungsraten für alle gelösten Test-
stoffe festgestellt, eine Ausnahme bildete 
Indol (log KOW 2,05, Wiederfindung 60 %).

Bedingung (D) erbrachte für gelöste 
Stoffe mit einem log KOW < 2,5 die größ-
ten Wiederfindungsraten. Die mSBSE-
Vorgehensweise verbindet nicht allein die 
Extraktionskraft des PDMS-Twisters mit 
dem Leistungsvermögen des EG-Silikon-
Twisters; sie führt auf Grund des größeren 
Phasenvolumens (kleineres Phasenverhält-
nis) auch zu höheren Wiederfindungsraten.

Analyse von grünem Tee

Grüner Tee enthält in Spuren (pg/mL bis 
ng/mL) aromaaktive Verbindungen, was 
einen wirksamen Extraktions- und Anrei-
cherungsschritt vor der GC/MS-Analyse 
ratsam macht zur Steigerung der Empfind-
lichkeit. Verschiedene Probenvorbereitungs-
techniken wie die Flüssigphasenextraktion, 
die Gasphasenextraktion/-destillation sowie 
die Festphasenextraktion wurden für Isolie-
rung und Extraktion von Aromaverbindun-
gen in grünem Tee vorgeschlagen. 

Deren wesentliches Manko ist jedoch 
die Handhabung vergleichsweise großer 
Probenvolumina von 3 bis 30 L [7] sowie 
die Tatsache, dass der Anreicherungsfak-
tor (ursprüngliches Probenvolumen gegen  
endgültiges Extraktionsvolumen, das mit 
diesen Techniken erreichbar ist) limitiert 
ist und einen zusätzlichen Probenvorberei-
tungsschritt zur Aufkonzentrierung des Ex-
traktes auf Volumina <1 mL erfordert.

Als ein Beispiel für die Spurenanalyse 
einer großen Vielfalt von Aromen wurde 
gerösteter grüner Tee (Houji-cha) analy-
siert. Der Maillard-Reaktions-Röstprozess 
nimmt dem Houji-cha-Tee das feine grüne, 
vegetative Aroma von gewöhnlichem grü-
nem Tee und ersetzt es durch komplexere 
röstartige, nussige und karamellähnliche 
Noten [8]; diese Aromen sind jedoch nur 
in Spuren vorhanden. Die Abbildung auf 
Seite 10 unten zeigt ein TIC von gerös-
tetem grünen Tee, das aus der mSBSE mit 
dem PDMS-Twister (1x) und dem EG-
Silikon-Twister resultierte. Eine Vielfalt 
an gelösten Stoffen, die zum Aroma des 
gerösteten grünen Tees beitragen, wurden 
im Chromatogramm einer Probe von nur 
5 mL detektiert, einschließlich Coumarin 
(log KOW 1,05), Guajacol (log KOW 1,34), 
p-Cresol (log KOW 2,06), Indol (log KOW 
2,05), 2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazin (log 

Vergleich der normierten Fläche (roter Balken = 1) einiger ausgewählter Aromastoffe zwischen  
der klassischen Einzel-SBSE- und der Multi-SBSE-Analyse. 

Selected-Ion-Chromatogramm (SIM) von Bier nach der derivat-SBSE-TDU-GC/MS-Analyse. Dotiert war das Bier mit jeweils 
500 pg/mL E-2-Octenal (1, 1‘), E-2-Nonenal (2, 2‘) und E, E-2,4-Decadienal (3, 3‘). Zur Derivatisierung der Aldehyde wurde 
Pentafluorbenzylhydroxylamin (PFBHA) eingesetzt. Es bilden sich  syn- und anti-isomere, was zu je zwei Signalen führt, gekenn-
zeichnet mit i (Zahl) beziehungsweise i’.

KOW 2,07), Linalool (log KOW 3,38), Ge-
raniol (log KOW 3,47) und cis-Jasmon (log 
KOW 3,55). Die meisten dieser gelösten 
Stoffe wurden im Bereich von 7,0 bis 43  
ng/mL mit der Standard-Additionsmetho-
de bestimmt [6].

Die Balkendiagrammdarstellung (s. o.) 
zeigt den Vergleich der normierten Fläche 
einiger Aromaverbindungen zwischen der 
Einzel-SBSE mit dem PDMS-Twister, der 
Einzel-SBSE mit dem EG-Silikon-Twister 
sowie der mSBSE mit PDMS- und EG-Si-
likon-Twister. Stoffe, die als Wasserstoffbrü-
ckenbindungsdonatoren fungieren können, 
lassen sich mit dem EG-Silikon-Twister 
gut extrahieren, während sich einige hete-
rozyklische gelöste Stoffe wie 2,5-Dime-
thylpyrazin, 2-Ethyl-5-Methylpyrazin und 
2,4,5-Trimethyloxazol vor allem mit dem 
PDMS-Twister anreichern lassen.

Bier: SBSE mit In-situ-Derivatisie-
rung für die gezielte Analyse  
von Fremd- und Schlüsselaromen

Oxidativ produzierte ungesättigte Aldehyde 
spielen eine wichtige Rolle in der Entwick-
lung von Fehlaromen (Schalgeschmack) in 
Bier. E-2-Nonenal wurde wegen der sehr 
niedrigen Geruchsschwelle von 0,1 ng/mL als 
Hauptquelle des papier- und kartonartigen 

Fehlaromas angesehen [9]. Die Analyse von 
E-2-Nonenal und ähnlichen Verbindungen 
in Bier ist aufgrund des hohen Anteils stö-
render Matrixbestandteile wie Fuselalko-
hole, Fettsäuren und Ester alles andere als 
trivial. Eine einfache und effektive Methode, 
die störenden Matrixeinflüsse während der 
Probenvorbereitung und GC-Analyse zu 
reduzieren, ist die Derivatisierung. E-2-No-
nenal und ähnliche Verbindungen lassen 
sich anreichern und mittels GC/MS selektiv 
bestimmen, wenn im Zuge der SBSE mit 
In-situ-Derivatisierung (derivat-SBSE) ge-
arbeitet wird. 

Pentafluorbenzylhydroxylamin (PFBHA) 
wurde eingesetzt, um die in den Fokus gera-
tenen Zielaldehyde (log KOW 2,57 – 3,33) 
in ihre entsprechende Oxime (log KOW 5,36 
– 6,13) zu überführen; deren Nachweis er-
folgte hochselektiv und empfindlich (LOD 
21 – 32 pg/mL) [10]. 

Das Chromatogramm (s. o.)  zeigt die 
Analyse einer Bierprobe, die mit 500 pg/
mL einer Mischung aus drei Aldehyden 
(E-2-Octenal, E-2-Nonenal und E,E-2,4-
Decadienal) dotiert worden war. Die Ex-
traktion erfolgte mittels derivat-SBSE unter 
Verwendung eines 47-µL-PDMS-Twisters 
aus einer 30-mL-Probe (10fach verdünnt 
mit Wasser) nach Addition von 0,45 mL 
PFBHA-Lösung (10 mg/mL). Im An-
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Selected-Reaction-Monitoring-Chromatogramm (SRM) von dotiertem (1-10 ng/L) und  
nicht-dotiertem Bier nach der derivat-SBSE-TDU-GC-MS/MS-Analyse.

schluss daran wurden die Oxime im Split-
los-Modus thermisch desorbiert, die Tren-
nung erfolgte auf einer HP-5MS-Säule (30 
m x 0,25 mm ID x 0,25 mm Schichtdicke) 
die Detektion im SIM-Modus mittels Mas-
senspektrometer.

Als Aromastoffe finden sich Thiole oft 
in Lebensmitteln und Getränken. Thiole be-
sitzen eine extrem niedrige Geruchsschwelle 
und einen sehr hohen sensorischen Einfluss. 
Einige Thiole, dazu zählen 4-Mercapto-
4-Methylpentan-2-on (4MMP), 3-Mercap-
tohexan-1-ol (3MH) und 3-Mercaptohexyl-
Acetat (3MHA), sind maßgeblich für das 
tropisch-fruchtige Zitrusaroma verantwort-
lich. Bei hopfenreichen Bieren liegen die 
Duftschwellen im Bereich von ng/L [11]; 
sehr empfindliche und selektive Methoden 
sind erforderlich, will man Thiole zufrie-

denstellend bestimmen. Für den Nachweis 
oben genannter Thiole wurde vom Autor in 
Zusammenarbeit mit Kollegen eine derivat-
SBSE-Methode entwickelt unter Verwen-
dung eines 24-µL-PDMS-Twisters und 
dem Ester der Propiolsäure als Derivatisie-
rungsreagenz. Nach Extraktion der Derivate 
und ihrer Thermodesorption in der TDU 
erfolgte die GC-Trennung mit anschließen-
der QQQ-MS-Detektion im SRM-Modus. 
Das Resultat dieser Messung spiegelt die 
obige Abbildung wider, in der das SRM-
Chromatogramm einer im Bereich von 1–10 
ng/L dotierten Bierprobe überlagert ist von 
dem SRM-Chromatogramm der nicht do-
tierten Bierprobe. Bei 17,18 min erscheinen 
Thioacrylate von 3-MHA (cis-Derivate) im 
SRM-Chromatogramm. Diese Verbindung 
wurde unter ihrer Geruchsschwelle von 5,0 
ng/L detektiert.

Schlussfolgerung oder was am 
Ende zu sagen bleibt

Multi-SBSE (mSBSE) und SBSE mit In-si-
tu-Derivatisierung (derivat-SBSE) können 
erfolgreich sowohl für die nicht-zielgerich-
tete Analyse eines weiten Bereichs von Aro-
maverbindungen eingesetzt werden als auch 
für die gezielte Analyse von Fehlaroma- und 
Schlüsselaromaverbindungen. 

Beide SBSE-Techniken lassen sich sehr 
gut miteinander kombinieren, etwa, wie in 
diesem Beitrag zu lesen ist, bei der Bestim-
mung von Aromen und Fehlaromen in Ge-
tränken. 

In Kombination mit High-End-GC/
MS-Systemen lässt sich der Informations-
gehalt der sich ergebenden Daten deutlich 
vergrößern, etwa im Zuge der Verbindung 
von mSBSE mit hochauflösender GC/
TOF-MS oder mittels derivat-SBSE mit 
anschließender GC/QQQ-MS-Analyse. 
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BUCHTIPP

Stir Bar Sorptive  
Extraction (SBSE)

 

Grundlagen einer 
der aktuell innova-
tivsten Extraktions- 
und Anreicherungs-

techniken
 

Wie lässt sich die Probenvorbereitung 
im Vorfeld chromatographischer Ana-

lysen auf eine möglichst geringe Anzahl von 
Schritten reduzieren beziehungsweise dras-
tisch verkürzen und vereinfachen? Mit dieser 
Frage hat sich der Chemiker H. A. Baltussen 
im Rahmen seiner Dissertation beschäftigt;  
dabei untersuchte er verschiedene Extrak-
tionstechniken im Detail und verglich die 
jeweiligen Resultate miteinander. 

Ein besonderes Augenmerk legte der 
Wissenschaftler auf die Stir Bar Sorptive Ex-
traction (SBSE) mit dem GERSTEL-Twister, 
die in den zurückliegenden Jahren wie kaum 
eine andere Extraktions- und Anreicherungs-
technik Aufmerksamkeit und Entwicklung 
erfahren hat. Inzwischen sind mehr als 1000 
wissenschaftliche Arbeiten entstanden und 
publiziert worden, bei denen die SBSE eine 
zentrale Rolle spielt (siehe S. 8). 

Dr. Baltussen beleuchtet in seiner Dis-
sertation im Detail die naturwissenschaftli-
chen Hintergründe sowie die applikativen 
Aspekte der SBSE. Das englischsprachige, 
240 Seiten umfasssende Buch wurde von 
GERSTEL unter dem Titel „New Concepts in 
Sorption Based Sample Preparation for Chro-
matography“ aufgelegt; es lässt sich kosten-
frei anfordern unter aktuell@gerstel.de.
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Eine bislang nicht erreich-
te Bandbreite unter-

schiedlich flüchtiger bezie- 
hungsweise polarer Aroma-
komponenten haben Appli-
kationsexperten von GERSTEL in einem 
einzigen Analysengang bestimmt. Für die 
Extraktion und Anreicherung der Analyten 
nutzen Dr. Nobuo Ochiai und Kollegen eine 
Kombination aus Dynamischer Headspace-
Technik (DHS) und Vollverdampfung der 
Probe (FET) mit anschließender GC/MS-
Bestimmung. Das Besondere an ihrer DHS-
Methode bildet die sequentielle 
Durchführung der DHS; hier-
auf basiert der Name ihrer Vor-
gehensweise, nämlich „Multi-
volatile-Methode“ (MVM). 
Wie erfolgreich sich die MVM 
in der aromaanalytischen Praxis 
bewährt hat, schildern Ochiai 
et al. im angesehenen Journal of 
Chromatography A [1]. 

Knackpunkt konven- 
tioneller HS-Techniken

Aufgrund ihrer guten Flüch-
tigkeit erfolgt die Bestimmung 
von Aromakomponenten häufig 
mittels Headspace-Gaschroma-
tographie (HS-GC). Etabliert 
und verfügbar sind verschiede-
ne Headspace-Techniken wie die Statische 
Headspace (SHS), die Dynamische Head-
space (DHS), die Headspace-Solid Phase 
Micro Extraction (HS-SPME) oder die 
Headspace-Sorptive Extraction (HS-SE). 
Unabhängig von ihrer gängigen Anwen-
dung und der dabei erzielten guten Resul-
tate: Alle genannten Headspace-Techniken 
zeigen durchweg auch diskriminierende 
Tendenzen hinsichtlich der Wiederfindung 
weniger flüchtiger beziehungsweise stärker 
hydrophober organischer Analyten. 

Die FE-DHS hebt sich von den ge-
nannten HS-Techniken ab, da sich mit ihr 
nicht nur die Analyten aus dem Dampfraum 
oberhalb der Probe erschöpfend extrahieren 
und anreichern lassen. Obendrein wird das 
Lösemittel nahezu vollständig entfernt, 
was zu einer so gut wie hundertprozenti-
gen Freisetzung aller flüchtigen organischen 
Verbindungen (VOC) führt. Das heißt, 

Weitere informationen

[1] Multi-volatile method (MVM) for aroma 
analysis using sequential dynamic headspace 
sampling with an application to brewed cof-
fee, Tsunokawa, Ochiai, Sasamoto, Hoffmann.  
Journal of Chromatography A, 1371 (2014) 
65–73; Beitrag kostenfrei downloaden unter:  
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0021967314016859

Aromaanalytik

Fokus auf alle VOCs
Diskriminierungsfreie Darstellung aller aromaaktiven Verbindungen in einem Chromatogramm?  

Das funktioniert: mit der neuen Multi-Volatile-Methode (MVM) geht Ihnen keine flüchtige organische 
Verbindung mehr durch die Lappen.

auch die schwerflüchtigen organischen Ver-
bindungen (SVOC) gelangen im Verlauf der 
FE-DHS in den Headspace und damit zur 
Analyse. 

Soweit die Theorie. Praktisch scheitert 
das Vorhaben daran, dass die Extraktion von 
VOC und SVOC an unterschiedliche Be-
dingungen geknüpft ist, die sich mit der her-
kömmlichen FE-DHS nicht beziehungs-
weise nur begrenzt erfüllen lassen. 

Tatsächlich besteht bei dem Versuch, 
auch der schwerer flüchtigen Verbindun-
gen habhaft zu werden, das Risiko, mit dem 

Spülgas Leichtflüchter auszutreiben und zu 
verlieren. Hier greift die von Dr. Ochiai und 
Kollegen erdachte und entwickelte Lösung.

MVM – einfach und genial  
VOC und SVOC bestimmen

Um einen unerwünschten Substanzverlust 
zu verhindern, erfolgt im Zuge der FE-DHS 
eine sozusagen stufenweise Erhöhung der 
Temperatur und eine damit verbundene se-
quenzielle Anreicherung der Analyten – erst 
die Leichtflüchter, dann die mittelflüchtigen 
und abschließend die schwerflüchtigen und 
stark hydrophilen Verbindungen – auf un-
terschiedlichen, für die jeweilige Polaritäts-
klasse günstigen Sorbensmaterialien. Die-
sem Schritt schließt sich – in umgekehrter 
Reihenfolge (siehe Grafik) – die Desorption 
und Fokussierung der extrahierten Analyten 
auf ein und demselben Liner im KaltAufga-

beSystem (GERSTEL-KAS) und die GC/
MS-Analyse an. 

Erfolgreicher Einsatz der MVM in 
der aromaanalytischen Praxis

Im Journal of Chromatograhy A berichten 
Dr. Nobuo Ochiai und Kollegen wie sie die 
MVM unter anderem für die Analyse der 
Aromastoffe aufgebrühten Kaffees ange-
wandt haben: „Die FE-DHS unterschiedli-
cher Probenvolumina (hier: 10 bis 100 µL) bei  
80 °C und unter Einsatz eines ventillosen, 

kompakten DHS-Systems er-
möglicht eine annähernd voll-
ständige Verdampfung sowie 
eine gleichmäßige Wiederfin-
dung von Aromakomponenten, 
während die nichtflüchtige Ma-
trix größtenteils entfernt wird.“ 

Mit der MVM habe sich 
erfolgreich verhindern lassen, 
dass im Zuge der Entfernung 
von Matrix, im vorliegenden 
Fall handelte es sich dabei um 
Wasser, Aromaverbindungen 
verloren gingen und diese damit 
nicht für eine analytische Auf-
klärung zur Verfügung standen.

Wie die Wissenschaftler 
weiter berichten, erlaube die 
Gerätekonfiguration bestehend 
aus GERSTEL-MultiPurpose- 

Sampler (MPS) mit DHS-Modul in Ver-
bindung mit einem gängigen GC/MS-
System (Agilent Technologies), die Einstel-
lung unterschiedlicher, für die Analyse einer 
großen Bandbreite flüchtiger organischer 
Verbindungen notwendigen Parameter. Auf 
dieser gerätetechnischen und ihrer applika-
tiven Grundlage (MVM) lassen sich effi-
zient, sicher und flexibel VOC und SVOC 
bestimmen und realitätsgetreue Aromapro-
file erstellen. 
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Die im Jahr 1889 gegründete Schülke & 
Mayr GmbH, heute eine hundertpro-

zentige Tochter der Air Liquide Deutsch-
land GmbH, ist international führend auf 
dem Gebiet der Hygiene und Infektionsprä-
vention, des mikrobiologischen Qualitäts-
managements (MQM) und der chemischen 

Labor im Porträt: Schülke & Mayr GmbH

Die Spätschicht  
übernimmt der MPS 

Die analytische Qualitätskontrolle pharmazeutischer Produkte 
ist gesetzlich streng geregelt. Die eingesetzten Mengen an 

Zutaten, Standards und Lösemitteln sind exakt zu bestimmen, 
Stabilitätstests durchzuführen und die Analysengeräte auf ihre 

Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Zentrales Element im Kanon 
der analytischen Qualitätssicherung und Produktkontrolle bildet 
beim Pharmaunternehmen Schülke & Mayr GmbH der GERSTEL-
MultiPurposeSampler (MPS) mit integrierter vollautomatisierter 

Wägeoption.

und technischen Konservierung. Das mittel-
ständische Unternehmen beschäftigt welt-
weit rund 800 Mitarbeiter, 550 in Deutsch-
land, allein zehn Prozent davon arbeiten 
im Bereich Forschung & Entwicklung am 
Hauptsitz der Firma in Norderstedt, 20 Ki-
lometer von Hamburg entfernt. 

Schülke & Mayr produziert und ver-
treibt Desinfektionsmittel, Antiseptika, 
Konservierungsmittel, Biozide, medizini-
sche Hautpflegemittel, Deodorantwirkstof-
fe und Systemreiniger. Zu den Kunden des 
Unternehmens zählen Krankenhäuser und 
andere medizinische Einrichtungen sowie 
die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittel-
industrie. Kraftstoffhersteller setzen ihrem 
Dieselkraftstoff Konservierungsmittel von 
Schülke & Mayr zu und Emulsionen des 
Unternehmens werden bei der Förderung 
von Erdöl eingesetzt. 

Summa summarum handelt es sich bei 
dem Großteil der Erzeugnisse um medizi-
nische Produkte und Arzneimittel. Schülke 
& Mayr ist daher als Pharmaunternehmen 
eingestuft und unterliegt somit auch den 
strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und Richtlinien der Branche hinsichtlich 
Produktüberwachung und Qualitätskontrol-
le. Hierzu zählen beispielsweise die Good 
Manufacturing Practice (GMP), das Arz-
neimittelgesetz (AMG), die Arzneimit-
tel- und Wirkstoffherstellungsverordnung 
(AMWHV), der EG-GMP-Leitfaden, das 
Medizinproduktegesetz, die Kosmetikver-
ordnung und die Biozidrichtlinie. 

In diesem Zusammenhang zu sehen ist 
die strenge Eingangskontrolle der zu ver-
arbeitenden Rohstoffe, die kontinuierliche 
Untersuchung von Halbfertigwaren sowie 

die regelmäßige Bestimmung der Wirk-
stoffkonzentration im Produkt.  An den 
Fertigwaren werden Stabilitätstests durch-
geführt, um sicherzustellen, dass sich Präpa-
rate nicht infolge von Alterungsprozessen in 
Struktur und Zusammensetzung verändern 
und zu einem Risiko werden. Ein weiteres 
wichtiges Themenfeld ist die turnusmäßige 
Überwachung der eingesetzten Prüfmittel. 

Keine Qualitätskontrolle  
ohne instrumentelle Analytik

Analysiert wird bei Schülke & Mayr im ei-
genen Labor. Die wichtigsten Instrumente 
stellen die Gas- und Hochleistungsflüssig-
keitschromatographie (GC/HPLC) dar. 
Die zugrundeliegenden Analysenmethoden 
werden im unternehmensinternen Quali-
tätskontrolllabor entwickelt und gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen validiert. 

Als übergeordnete Instanz im Unter-
nehmen liegt das Hauptaugenmerk von An-
dreas Teevs, einem langjährigen Mitarbeiter 
der Abteilung Qualitätskontrolle-Verfah-
renssicherung, auf der Methodenentwick-
lung sowie der Qualifizierung von Geräten 
und Validierung von Verfahren und deren 
Etablierung in der Routine. 

Rund 40.000 Vermessungen fallen bei 
Schülke & Mayr pro Jahr an, 90 Prozent 
werden mittels GC und HPLC analysiert, 
bei 10.000 davon kümmert sich der Multi-
PurposeSampler (GERSTEL-MPS) um 
die automatisierte Probenvorbereitung. In 
der Regel handelt es sich bei den MPS-Pro-
ben um flüssige Formulierungen. Das Pro-
benaufkommen, berichtet Andreas Teevs, sei 

Zum Tagesgeschäft von Andreas Teevs (l.) und seinen Kol-
legen Michael Bosnak und Beate Teevs-Aschinger gehören 
die Entwicklung und Etablierung von  Messmethoden und die 
Qualifizierung von Analysengeräten. 

Hauptsitz von Schülke & Mayr in Norderstedt bei Hamburg.
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in den vergangenen Jahren rasant gestie-
gen, was Unternehmen und Laborperso-
nal vor große Herausforderungen gestellt 
habe. Allein in den letzten fünf Jahren 
habe sich die Zahl der Labormitarbeiter 
annährend verdoppelt. Am Status quo 
der Mitarbeiterzahl werde sich absehbar 
zunächst nichts mehr ändern. In punc-
to Probenaufkommen jedoch weise der 
Trend in Richtung Zuwachs. 

Um den hohen Anforderungen wei-
terhin gerecht werden zu können und die 
Produktivität des Labors auch angesichts 
steigender Probenzahlen bei gleichem 
Personalstand hochzuhalten, sei darüber 
nachgedacht worden, neben der Früh- 
und Spätschicht die Nachtschicht ein-
zuführen. Dieser Schritt hätte zwar die 
Laufzeit der Geräte und vermutlich auch 
den Probendurchsatz erhöht, sagt And-
reas Teevs, allerdings auf Kosten der Mit-
arbeiter; jeder einzelne hätte eine deut-
liche Mehrbelastung verkraften müssen. 
Nach einigen Überlegungen habe man 
sich schließlich für eine attraktivere Al-
ternative entschieden: Statt in einem drei 
Schichtensystem zu arbeiten, wurde der 
Entschluss gefasst, den Automatisie-
rungsgrad der Analytik zu erhöhen. Ge-
sagt, getan: die Nachtschicht übernimmt 
heute der GERSTEL-MultiPurpose-
Sampler (MPS).

Keine verlässliche Analytik,  
ohne präzises Wägen

„Eine große Stückzahl an Proben über 
Nacht analysieren – unbeobachtet von 
Personal –, das klingt nicht nur gut, es 

Sämtliche GERSTEL-MPS bei Schülke & Mayr  verfügen nicht nur über eine Wägeoption, sondern ebenso über zwei Türme (Arme), 
um unterschiedliche Volumina dosieren zu können, ohne die Spritze tauschen zu müssen. Die „Brücke“, ein MPS im XL-Format, 
beschickt nicht nur ein GC-System, sondern zudem auch noch einen herkömmlichen Autosampler zur Rechten.

Im Zuge der Neustrukturierung des Labors legte man bei Schülke & Mayr großen Wert auf eine automatisierte Probenvorberei-
tung. Im Fokus stand die Anschaffung eines Autosamplers, der über eine integrierte Wägeoption, sprich: eine Waage verfügt, um 
u. a. automatisiert Dosierschritte mittels Differenzwägung überprüfen und protokollieren zu können. Fündig wurde das Unterne-
hmen bei GERSTEL und dem MultiPurposeSampler (MPS).

Bei Schülke & Mayr in Norderstedt arbeitet man mit mehreren MPS-Systemen, unter anderem einer Standalone-Variante, um 
zum Beispiel vollständig automatisiert interne Standards dosieren und Verdünnungsreihen herstellen zu können.  Die Wäge-
Option des GERSTEL-MPS spielt in diesem Kontext eine wichtige, wenn nicht gar eine zentrale Rolle.
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funktioniert auch“, weiß Andreas Teevs. 
Allerdings sind an den Erfolg eines solchen 
Vorhabens Bedingungen geknüpft. Enthal-
ten habe ihr Lastenheft als unverzichtbaren 
Bestandteil die Möglichkeit zum vollstän-
dig automatisierten Wägen von Proben so-
wie das Dosieren von Standard- und Re-
agenzlösungen und das damit verbundene 
Erstellen umfangreicher Verdünnungsrei-
hen. 

Vielfach ersetzt Schülke & Mayr heute 
die Vollpipette durch das präzise Dosie-
ren mittels MultiPurposeSampler (MPS) 
und dessen automatisierter Wägeoption. 
Nachvollziehbar, meint Andreas Teevs und 
liefert die Erklärung: „Die Dosiergenauig-
keit einer 1000 µL Spritze liegt über 99,5  
Prozent, bei einer relativen Standardab-
weichung von kleiner 0,2 Prozent. Damit 
arbeitet der MPS genauer und präzisier als 
jemand, der eine manuelle Vollpipette ver-
wendet“, sagt der Experte.

Die Einwaage von Proben  und inter-
nen Standards sowie deren Weiterverarbei-
tung ist von Hand möglich, allerdings nur 
unter großem Zeitaufwand, wie man bei 
Schülke & Mayr weiß. 

Im Zuge der Neustrukturierung des 
Labors, insbesondere in puncto automa-
tisierter Probenvorbereitung, habe man 
daher großen Wert auf einen Autosamp-
ler gelegt, der über eine integrierte Wäge-
option verfügt. „Fündig wurden wir beim 
GERSTEL-MPS in der DualHead-Va-
riante, um auch unterschiedliche Volumi-
na dosieren zu können, ohne die Spritze 
tauschen zu müssen“, schildert Andreas 
Teevs. Der MultiPurposeSampler verfüge 
aber nicht nur über die geforderte Option, 
also die Möglichkeit, Dosierschritte mit-
tels Differenzwägung zu überprüfen und 
akkurat zu protokollieren, wie der Experte 

sagt: „Mit dem MPS automatisieren wir 
obendrein sämtliche in der GC und HPLC 
üblichen Schritte der Probenvorbereitung 
einschließlich der Probenaufgabe.“

Die „ausgewogene“ Labor- 
ausstattung macht den Erfolg

Andreas Teevs und seine Kollegen arbei-
ten derzeit mit mehreren MPS-Systemen: 
einer Standalone-Variante, um vollständig 
automatisiert interne Standards dosie-
ren und Verdünnungsreihen herstellen zu 
können; mit einem MPS im XL-Format, 
einer „Brücke“ nicht unähnlich, wird zum 
einen die Probenvorbereitung und Pro-
benaufgabe nicht nur für das GC-System 
zur Linken ausgeführt; obendrein be-
schickt dieser MPS einen an ein weiteres 
GC-System zur Rechten angeschlossenen 
herkömmlichen Autosampler. Ein drit-
ter MPS thront auf einem weiteren GC-
System. Ausgestattet ist jeder MPS mit 
der GERSTEL-Wägeoption, sprich einer 
Waage (hier: Sartorius ME 235S OCS), 
sowie temperierbaren Trays, um die Stan-

dard- und Reagenzlösungen bei konstan-
ten 20 °C lagern zu können, und zwei 
Türmen (Armen) für den zeitgleichen 
Einsatz unterschiedlicher Spritzen. Die 
Wägung erfolgt als wählbarer Bestandteil 
der Methodeneinstellung in der PrepSe-
quenz der GERSTEL-MAESTRO-Steu-
ersoftware (siehe Ablaufdiagramm unten). 
„Das resultierende Wägeprotokoll lässt sich 
als Excel-Datei oder als mit Semikolon ge-
trennte Textdatei (CSV-Datei) zur weite-
ren Verwendung, etwa in einem LIMS oder  
Chromatographie-System, verwenden“,  be- 
richtet Andreas Teevs. 

Ob sie durch die vollständige Auto-
matisierung der Analytik Zeit einsparen? 
Wohl eher nicht, sagt Andreas Teevs. Al-
lerdings führe der Einsatz des MPS mit 
Wägeoption dazu, dass das Labor nach-
haltig effizienter und produktiver arbeite: 
Der MPS ermögliche es, Analysen in der 
Nacht durchzuführen, ohne dass Personal 
anwesend ist; am Morgen danach lassen 
sich die Messergebnisse auswerten und die 
Chargen freigeben, was zu kürzeren War-
tezeiten in der Produktion führe. 

Vial wird in die Vial-Position der Waage gesetzt

Wägung erfolgt, Messwert wird ausgegeben und im Wägeprotokoll notiert

Vial wird aufs Tray zurückgestellt und die Probe wird dosiert

Vial wird erneut in die Aufnahmeposition der Waage gestellt

Wägung erfolgt, Messwert wird ausgegeben und im Wägeprotokoll notiert

MPS stellt Vial wieder auf seinen Platz im Probentray

Schritte, die der MPS im Zuge des Wäge-Schritts automatisiert ausführt.
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Verschleißerscheinungen am technischen Gerät können zu Ungenauigkeiten und damit zu falschen  
Messergebnissen führen. Um die Sicherheit von Verbrauchern und Patienten zu erhöhen, unterliegen Pharmaunternehmen 
strengen Richtlinien. Der GERSTEL-MPS mit Wägeoption hift dabei, die regelmäßig gefordeten Systemtests durchzuführen. 

Kontext ebenfalls der MPS ausgestattet mit 
der automatisierten Wägeoption: „Analysen-
geräte können unter Umständen erheblich 
die Genauigkeit der Messergebnisse beein-
flussen“, wie Andreas Teevs im Laufe seiner 
35 Jahre, die er für das Unternehmen inzwi-
schen tätig sei, festgestellt habe. 

Mit dem GERSTEL-MultiPurpose-
Sampler (MPS) ließen sich seit der Ein-
führung system- und verschleißbedingte  
Einflüsse kontrollieren, die eine Leistungs-
verschlechterung zur Folge haben können. 
Zum Beispiel könnten sich beim Aufziehen 
der Spritze Gasblasen bilden und Dosiervo-

Stabilitätstest

Arzneimittel unterliegen ständigen Stabilitäts-
prüfungen: im Zuge der Produktentwicklung, 
der Zulassung des Produkts und auch noch 
nach seiner Einführung in den Markt wird 
vom Hersteller untersucht, u. a. im Rahmen 
sogenannter Ongoing-Stabilitätstests, ob 
und wenn ja, welche Verunreinigungen sich 
im Produkt bilden, was auch nach Jahren 
zu einer Änderung der Haltbarkeit oder, im 
schlimmsten Fall, zu einem Rückruf eines 
bewährten Medikaments führen kann. Um  
Stabilitätstests durchführen zu können, wer-
den je Charge Prüfmuster unterschiedlichen 
Lager- und Temperaturbedingungen ausge-
setzt und in regelmäßigen Abständen einer 
umfangreichen Analyse zugeführt.

„Alles in allem erledigt der MPS 
heute die komplette Analyse – davon 
haben wir früher nur geträumt“, sagt 
Andreas Teevs. Allerdings sei man 
immer noch in der Lage, um auf alle 
Eventualitäten gefasst zu sein, etwa ein 
„Worst-Case“-Szenario wie den Ausfall 
ganzer Gerätschaften, sämtliche Schrit-
te der Probenvorbereitung – einschließ-
lich der Einwaage von Probe und der 
Erstellung von Verdünnungsreihen – 
manuell auszuführen. 

Überwachung der Prüfmittel  
gefordert und notwendig

Da das Arzneimittelumfeld ein Höchst-
maß an Präzision und Richtigkeit ver-
langt, werden „alle Analysensysteme 
regelmäßig einer detaillierten Prüfung 
unterzogen, um mögliche Fehlerquellen 
ausfindig zu machen und Messunge-
nauigkeiten bereits im Ansatz zu ver-
hindern“, berichtet Andreas Teevs. Als 
Schlüsseltechnik erweise sich in diesem 

lumen verfälschen. So etwas könne gesche-
hen, „wenn der Spritzenkolben infolge eines 
vermehrten Gebrauchs verschleißt und sich 
Undichtigkeiten bilden“, schildert Andre-
as Teevs. Mit Hilfe der Wägeoption ließen 
sich mögliche Fehler im System, etwa infol-
ge von Verschleißerscheinungen, frühzeitig 
erkennen und Maßnahmen ergreifen, mit 
denen sich präzise und richtige Ergebnisse 
auf Dauer sicherstellen lassen. „Ohne Wä-
geoption“, ist der Experte überzeugt, „wäre 
eine regelmäßige Systemkontrolle und das 
Auffinden potenzieller Fehlerquellen nicht 
oder nur schwerlich möglich.“

Blick hinter die Kulissen: GC/LC-Labor von Schülke & Mayr

GERSTEL Aktuell – April 2015 17



Metabolomics

Probenvorbereitung mit der  
GERSTEL-MPS-DualHead-Workstation
Automatisierte ultraschallgestützte Flüssigextraktion und Filtration

Im Rahmen metabolomischer Studien müssen häufig große Probensätze analysiert werden, um eine 
statistische Differenzierungen der Probenarten zu ermöglichen. Wichtig ist die Wiederholbarkeit des 
analytischen Arbeitsablaufs. Die Automatisierung der Probenvorbereitung hilft, analytische Schwankungen 

zu reduzieren. 

Metabolomische Studien fokussieren 
auf die Analyse kleiner Moleküle 

(MG < 2000) in biologischen Matrices 
aus Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren 
und Menschen. Relativ große Probensätze 
müssen verarbeitet werden, um eine Diffe-
renzierung der Probenarten zu ermöglichen, 
und es ist von größter Wichtigkeit, die ana-
lytische Schwankung geringer zu halten, als 
es die biologische Variabilität von Natur aus 
ist. Die Automatisierung der Probenvorbe-
reitung kann dazu beitragen, die Wieder-
holbarkeit des gesamten analytischen Ver-
fahrens zu verbessern.

Ein typischer metabolomischer Arbeits-
ablauf schließt klassischerweise verschiede-
ne Arbeitsschritte wie Extraktion, Fraktio-
nierung oder Aufreinigung, Derivatisierung 
und Aufkonzentrierung der Analyten ein, 
gefolgt von der gas- beziehungsweise flüs-
sigchromatographischen (GC/LC) Tren-
nung mit massenspektrometrischer Detek-
tion (MS). 

Fokus auf der Automatisierung 

Für die Extraktion von Pflanzen-
material ist die ultraschallgestützte 
Flüssigextraktion eine weitverbreite-
te Methode. Die Ultraschallextrak-
tion wird allerdings meist noch von 
Hand ausgeführt. Dieser Umstand 
ist zum Teil der Tatsache geschuldet, 
dass feste Partikel in der Extrakti-
onslösung eine Suspension bilden, 
welche die Spritzen leicht zusetzen 
und verstopfen können, was letztlich 
die Resultate, etwa beim Sammeln 
von Extrakten oder bei der Proben-
aufgabe in ein GC- oder LC-Sys-
tem, unzuverlässig macht. 

Allerdings ist es möglich, ein 
Verstopfen der Spritze wirksam zu 

verhindern: Mit der Anwendung von kürz-
lich erst eingeführten Werkzeugen für den 
GERSTEL-MultiPurposeSampler (MPS), 
einen in alle drei Raumrichtungen agie-
renden Probenvorbereitungsroboter, lassen 
sich Extraktion, Filtration und alle weiteren 
Probenvorbereitungsschritte von aus meta-
bolomischer Sicht interessanten Extrakten 
zuverlässig automatisieren.

Illustriert wird dieser Sachverhalt durch 
ein automatisiertes Probenvorbereitungs-
protokoll, das für die Ultraschallextraktion 
von Glykosiden und Phenolverbindungen 
aus Pflanzenmaterial für eine metabolo-
mische Studie entwickelt wurde. Unter der 
Bezeichnung Glycoside wird eine große 
Gruppe von Pflanzenstoffen und syntheti-
schen Verbindungen subsummiert, die beim 
Kochen in Wasser oder verdünnten Säuren 
oder enzymatisch unter anderem in Einfach- 
und Mehrfachzucker sowie Nicht-Zucker 
(Aglycone) aufgespalten werden. In Pflanzen 
erfüllen Glycoside unterschiedliche biologi-
sche Aufgaben: Sie wirken als Zuckerdepot, 
können Pflanzenfarbstoffe, hierzu zählen 
zum Beispiel die zu den Phenolen gerechne-

MPS-DualHead-Workstation – für störungsfreie Metabolomics-Studien und mehr.

Von Koen Sandra, Christophe Devos, Bart Tienpont, Pat Sandra und Frank David,  
Research Institute for Chromatography, President Kennedypark 26, 8500 Kortrijk, Belgien

ten Flavonoide, stabilisieren oder schädliche 
Stoffwechselprodukte binden. Die Imple-
mentierung von Siebfiltern zur Verhinde-
rung der Blockade der MPS-Spritze zusam-
men mit der Filtration des Extraktes durch 
ein 0,45-µm-Filter erlaubt die direkte Injek-
tion der beschallten und gefilterten Proben 
in ein LC/MS-System.

Störungsfreie Extraktion 

Fallbeispiel: Eine 60-mg-Probe von ge-
mahlenem Pflanzenmaterial wird in ein 
10-mL-Headspace-Vial eingewogen Vor  
dem Verschließen  wird ein 17-µm-Edel-
stahlsiebfilter (GERSTEL) in das Vial ein- 
gesetzt. Es folgen die automatisierte Extrak-
tion und Filtration mit der MPS-DualHead-
Workstation. Das Extraktionslösemittel (5,8 
mL von 75/25 Methanol/Wasser) wird mit 
einer 2,5-mL-Spritze hinzugefügt, der in-
terne Standard (0,2 mL) anschließend mit 
einer 1,0-mL-Spritze. Zu beachten ist, dass 
kein Spritzenwechsel erfolgen muss, weil die 
MPS-Workstation über zwei Arme verfügt 
und somit mühelos unterschiedliche Volu-

mina gehandhabt werden können. 
Das Vial wird dann vom MPS zum 
Ultraschallbad transportiert und  
30 Minuten lang beschallt. Eine 
Aliquote des Extraktes (400 µL) 
wird vom MPS aus dem Probenvi-
al (aus dem Volumen innerhalb des 
Siebfilters) überführt und durch ei-
nen 0,45-µm-Einweg-Spritzenfilter 
gefiltert. Die Analyse der Extrakte 
erfolgte mit einem Agilent UPLC-
System 1290, das gekoppelt war mit 
einem Q-TOF-LC/MS 6540. Eine 
Umkehrphasentrennung erfolgte 
auf einer C18-Säule mit Wasser, 
Acetonitril und Ameisensäure als 
Bestandteile der mobilen Phase.
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Ausblick

Während sich der Autor im vorliegenden Beitrag 
auf die Extraktion und Filtration im Rahmen me-
tabolomischer Studien fokussiert, richtet er in 
einem zweiten Artikel, der in unserer nächsten 
Ausgabe folgen wird, das Augenmerk auf ein 
automatisches Fraktionierungsverfahren auf der 
Basis der SPE. In einem dritten Artikel soll die An-
wendung der automatisierten Derivatisierung vor 
der GC-Analyse beschrieben werden.

Filteroption für mehr  
Sicherheit

Für eine Metabolomikstudie über Glykoside 
und Phenolverbindungen in Pflanzenmaterial  
wurden 86 Proben unter Verwendung der 
oben beschriebenen automatisierten Prep- 
Sequenz bereitet. Von den 86 Proben waren 
18 Qualitätskontrollproben (QK), die dazu 
dienten, die Reproduzierbarkeit der Ergeb-
nissedes Probenvorbereitungs- und LC/MS- 
Protokolls zu bewerten. 

Die Kombination der aufeinanderfol-
genden Filtrationsschritte ermöglichte eine 

Druckanstieg im UHPLC-System 1290 
analysiert, sprich: es kam zu keinerlei Ab-
lagerungen.

Zuverlässige Chromatographie 
und Detektion 

Mit den QK-Proben wurden sowohl gezielte 
als auch ungezielte Analysen durchgeführt. 
Für die gezielten Analysen wurden der in-
terne Standard und eine Anzahl bekannter 
Verbindungen ausgewählt; die Flächenwie-
derholbarkeit wurde berechnet; die Ergeb-
nisse waren exzellent. Es ist anzumerken, 

unbeaufsichtigte fehlerfreie Probenvorbe-
reitungs- und Injektionssequenz aller 86 
Proben. Die wiederverwendbaren Siebfilter 
innerhalb der Probenvials verhinderten das 
Verstopfen der MPS-Spritzennadel. 

Der flüssige Extrakt (Methanol/Was-
serlösung) war nach der Ultraschallbehand-
lung trüb, was eine zusätzliche Filtration 
erforderlich machte. Diese wurde effizient 
automatisiert mit einem 0,45-µm-Einweg-
Spritzenfilter ausgeführt. Abschließend 
enthielt man einen klaren Extrakt, der in 
das LC-QTOF-System injiziert werden 
konnte. Alle 86 Proben wurden ohne einen 

dass für metabolomische Studien der Cutoff 
für Flächen-RSD-Werte typischerweise 30 
Prozent beträgt. Die gezielten Analysen der 
QC-Proben ergaben eine Flächen-RSD von 
weniger als 14 Prozent für Signale von ge-
ringer Intensität, was innerhalb der Grenze 
für Metabolomikwerte liegt, und weniger als 
6 Prozent für Rutin und Chlorogensäure.

Bei den ungezielten Analysen wurden 
590 Merkmale in Betracht gezogen. Beim 
Auftragen der Flächen-RSD-Werte ge-
gen die RSD-Grenzwerte wurde klar, dass 
die Ergebnisse der ungezielten Analysen 
ebenfalls exzellent waren: 98 Prozent aller 

Merkmale besitzten Flächen-RSD-Werte, 
die unter 30 Prozent lagen, was sie für weitere 
statistische Auswertungen brauchbar machte.

Es kommt auf den  
Autosampler an

Wie unsere Arbeit belegt, erweist sich die 
MPS-DualHead-Workstation als besonders 
gut geeignet für die automatisierte Proben-
vorbereitung im Rahmen metabolomischer 
Studien. Die Kombination von ultraschall-
gestützter Flüssigextraktion mit einem dop-
pelten Filtrationsprozess führt zu Extrak-
ten, die mittels LC/MS analysiert werden 
können. Für die Extraktion von Glykosiden 
aus Pflanzenmaterial wurden mit Erfolg In-
Vial-Siebfilter aus Edelstahl verwendet, um 
ein Verstopfen der Dosier- und Injektions-
spritze zu verhindern. Die Extrakte wurden 
von der Innenseite der Siebfiltereinsätze ab-
gezogen und einem weiteren automatisier-
ten Filtrationsschritt mit einem 4 mm x 0,45 
µm-Spritzenfilter unterworfen, bevor sie in 
das LC/MS-System injiziert wurden. Den 
Analysen der Qualitätskontrollproben fol-
gend, die im Rahmen einer Metabolomik-
studie ausgeführt wurden, wurde festgestellt, 
dass die erhaltenen Ergebnisse in hohem 
Maße wiederholbar sind.

Den vollständigen Bericht (u.a. AppNote 
08/2014) mit sämtlichen Tabellen und Ab-
bildungen sowie allen technischen und ap-
plikativen Informationen finden Sie unter 
www.gerstel.de.

Filtration mit dem MPS.

Exzellentes Verhältnis: Auftragung der Flächen-RSD-Werte gegen die RSD-Grenzwerte.

Probenvial beim Start

17-mm-Edelstahlsiebfilter

Pflanzenmaterial Nach der  
Ultraschallbehandlung

Nach der  
Filtration

Probenvial am Ende

Pflanzenmaterial vor und nach der MPS-Behandlung.
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GC/MS-System zur automatisierten Probenvorbereitung 
(SPE, Eindampfen, Derivatisieren), verwendet für die 
Bestimmung von Opioiden und Cocain und deren 
Metaboliten, ebenso für den Nachweis von THC und 
dessen Abbauprodukte im Blutserum [3].

Forensische Toxikologie

So einfach 
lässt sich 

Drogenanalytik 
automatisieren

 

Manuelle Analysenmethoden vollständig zu 
automatisieren, kann sich sehr wirksam auf die 
Produktivität auswirken. Auch bei der forensisch-
toxikologischen Bestimmung von Opioiden, 
Cocain und deren Metaboliten in Serum, Urin 

und Gewebe.
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Auch forensisch-toxikologische Laboratorien haben ein Inter-
esse daran, Optimierungspotenziale zu erschließen. Oft geht 

es um die Frage, wie man den auch aus ökonomischer Sicht ho-
hen Anforderungen, die an den Nachweis von Drogen, Toxinen 
und Arzneimittelwirkstoffen aus den üblicherweise sehr kom-
plexen biologischen Matrices geknüpft sind, effizient und ohne 
Qualitätseinbußen gerecht wird. Zielführend könne es sein, sagt 
Dr. Oliver Lerch, „arbeits- und zeitintensive, bislang von Hand 
ausgeführte oder nur eingeschränkt automatisierte Laborrouti-

nen vollständig zu automatisieren“. Wie 
sich ein solches Vorhaben in der Praxis 

umsetzen lässt, hat der 
promovierte Chemiker 
und GERSTEL-Ap-

plikationsexperte im 
Rahmen eines Ge-
meinschaftsprojekts 
mit der forensischen 

Toxikologie des Instituts 
für Rechtsmedizin der Heinrich-Heine- 
Universität Düsseldorf ergebnishaft 
dokumentiert [1, 2]. „Aufgabe war es“, 
schildert Dr. Oliver Lerch, „die bislang 
halbautomatisierte, mit einem RapidTra-
ce-SPE-Extraktor durchgeführte Ana-
lyse unter anderem von Opioiden und 
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Cocain sowie deren Metaboliten aus Serum, 
Herzblut, Urin und verschiedenen Körper-
geweben im Vorfeld der GC/MS- oder LC/
MS-Analyse idealerweise eins zu eins auf 
einen x-y-z-Roboter und Probenwechsler 
(Autosampler) zu übertragen.“

Automatisierungspotenzial  
im Fokus

Um die Aufgabe den Vorgaben gemäß zu 
erfüllen, hatten Oliver Lerch und Kollegen 
zunächst die einzelnen Arbeitsschritte der 
manuellen Methode aufzulisten und auf ihr 
Automatisierungspotenzial hin zu überprü-
fen. Biologische Proben wie Blut, Serum, 
Urin oder Gewebe sind komplex aufgebaut; 
die Matrix enthält zahlreiche Proteine, die 
den Nachweis von enthaltenen forensisch-
toxikologisch relevanten Analyten mittels 
Gas- oder Hochleistungsflüssigchromato-
graphie (GC/LC) und Massenspektrometrie 
(MS) erschweren und die daher vor der Ana-
lyse zu entfernen sind. Dies geschieht in ei-
nem Fällungsschritt unter Einsatz geeigneter 
Reagenzien, gefolgt von der Abtrennung der 
gefällten Matrixbestandteile in einer Zentri-
fuge. Aliquote aus dem proteinfreien Über-
stand gelangen zur Analyse. Der manuelle 
Verlauf gestaltete sich im Institut für Rechts-

medizin der Universität Düsseldorf zum 
damaligen Zeitpunkt wie folgt: Aliquot mit 
Phosphatpuffer verdünnen. SPE-Kartusche 
mit Methanol und Phosphatpuffer konditi-
onieren. Probe aufgeben und Kartusche mit 
Wasser, Essigsäure und Methanol waschen, 
unter Stickstoff trocknen und den Rückstand 
in einer Mischung aus Dichlormethan, Isop-
ropanol und Ammoniak eluieren. Eluat unter 
Stickstoff bei 60 °C evaporieren. Rückstand 
in Derivatisierungsreagenz (Isooctan/MST-
FA) aufnehmen. Lösung 30 min bei 90 °C 
schütteln, abkühlen lassen und 2 µL davon 
per Heißinjektion bei 270 °C ins GC/MS-
System injizieren. Aufgetrennt wurden die 
Analyten mittels einer unpolaren Trennsäu-
le bei konstantem Heliumfluss (1 mL/min). 

Der MSD wurde im Single Ion Monitoring 
(SIM)-Modus betrieben; aufgezeichnet wur-
den eine Quantifier- und zwei Qualifier-
Massen. 

Nach einer eingehenden Bestandsauf-
nahme sei zu überlegen gewesen, berich-
tet Dr. Oliver Lerch, ob und wenn ja, wie 
sich die identifizierten Optionen auf einen 
geeigneten Laborroboter, im vorliegen-
den Fall handelte es sich dabei um einen  
GERSTEL-MultiPurposeSampler (MPS), 
übertragen ließen, um die Zielanalyten Coca-
in, Benzoylecgonin, Morphin, Codein, Mo-
noacetylmorphin, Dihydrocodein, Metha-
don und Aminoflunitrazepam nach Art und 
Menge hinreichend sensitiv, reproduzierbar 
und effizient zu bestimmen.

Umsetzung der Automatisierung

Wie sich im Verlauf der Methodenentwick-
lung zeigte, habe man die meisten Proben-
vorbereitungsschritte der bisher genutzten 
teilautomatisierten Vorgehensweise nahezu 
unverändert auf den MPS-Autosampler 
übertragen können, berichtet Dr. Lerch. 
Allerdings seien einige kleine Anpassungen 
erforderlich gewesen, die technischen bezie-
hungsweise logistischen Gründen geschul-
det waren, sich aber ohne Aufwand umset-
zen ließen. 

Vorrangig lag das Problem darin, dass 
die üblicherweise verwendeten Probenge-
fäße nicht für den Einsatz auf einem Au-
tosampler geeignet gewesen seien. Man 
habe kleinere Probenvials benötigt und die 
automatisierte Methode so konzeptioniert, 
dass ein Teil der erforderlichen Verdünnung 
der Probenlösung in der Spritze ausgeführt 
wird. Auch die Elutionsmenge wurde dem 
kleineren MPS-Probenvial (2 mL) ange-
passt und entsprechend reduziert, um auch 
den erforderlichen Eindampfschritt unter 
Einsatz der Multiposition-Evaporation-
Station (mVAP) des MPS automatisiert 
durchführen zu können. 

0,1

1

10

100

1000

0,1 1 10 100 1000

Validated reference method institute of legal medicine Düsseldorf [ng/mL]

G
ER

ST
EL

 M
PS

 a
ut

om
at

io
n 

[n
g/

m
L]

Serum
Other
LOQ - ULOC
LOD - LOQ

Cocaine

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000 10000
Validated reference method institute of legal medicine Düsseldorf [ng/mL]

G
ER

ST
EL

 M
PS

 a
ut

om
at

io
n 

[n
g/

m
L]

Serum

Other

LOQ - ULOC

LOD - LOQ

Benzoylecgonine

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000 10000

Serum

Other

LOQ - ULOC

LOD - LOQ

Validated reference method institute of legal medicine Düsseldorf [ng/mL]

G
ER

ST
EL

 M
PS

 a
ut

om
at

io
n 

[n
g/

m
L]

Methadone

1

10

100

1000

1 10 100 1000

Serum

Other

LOQ - ULOC

LOD - LOQ

Validated reference method institute of legal medicine Düsseldorf [ng/mL]

G
ER

ST
EL

 M
PS

 a
ut

om
at

io
n 

[n
g/

m
L]

Morphine

0,1

1

10

100

1000

0,1 1 10 100 1000

Serum

Other

LOQ - ULOC

LOD - LOQ

G
ER

ST
EL

 M
PS

 a
ut

om
at

io
n 

[n
g/

m
L]

Validated reference method institute of legal medicine Düsseldorf [ng/mL]

Codeine

0,1

1

10

100

1000

0,1 1 10 100 1000

Serum

Other

LOQ - ULOC

LOD - LOQ

G
ER

ST
EL

 M
PS

 a
ut

om
at

io
n 

[n
g/

m
L]

Validated reference method institute of legal medicine Düsseldorf [ng/mL]

6-Monoacetylmorphine

Figure 6: Correlation of determined analyte concentrations in double logarithmic 
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Extrahiertes Ionen-Chromatogramm einer realen Probe. Die quantifizierten Komponenten sind namentlich bezeichnet.

Korrelation der ermittelten Konzentrationen der Analyten im doppelt logarithmischen Maßstab.  
Die Gerade mit der Steigung 1 spiegelt die optimale Übereinstimmung der Ergebnisse wider.
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Standardkartusche für die herkömmliche Festphasenextraktion (u.) im Vergleich mit der  
modifizierten SPE-Kartusche für die automatisierte Vorgehensweise auf dem MPS-Autosampler.

Quelle

[1] O. Lerch, O. Temme, T. Daldrup: „Compre-
hensive automation of the solid phase extrac-
tion gaschromatographic mass spectrometric 
analysis (SPE-GC/MS) of opioids, cocaine, 
and metabolites from serum and other 
matrices“, Anal. Bioanal. Chem. 406 (2014) 
4443 (www.gerstel.de/... /Applikationen); 
kostenfreier Download des Beitrags: http://
link.springer.com/article/10.1007/s00216-
014-7815-7

[2] O. Lerch, O. Temme, T. Daldrup: „Compre-
hensive Automation of the SPE-GC/MS 
Analysis of Opioids, Cocaine and Metabolites 
from Serum and Other Matrices“, GERSTEL 
AppNote 07/2013

[3] GERSTEL Aktuell 46 (2012) 13-15

Das optimale Elutionsvolumen wurde 
durch die Aufzeichnung des Elutionsprofils 
der Analyten von der SPE-Kartusche er-
mittelt. Um das Verfahren zu beschleunigen, 
wurde zudem die Derivatisierung in puncto 
Lösemittel und Reaktionszeit leicht modifi-
ziert. Unverändert seien hingegen  die GC/
MS-Parameter geblieben. Die Injektion 
erfolgte automatisiert mittels MPS in den 
PTV-Einlass des GC, bei dem es sich um 
ein GERSTEL-KaltAufgabeSystem (KAS) 
handelte.

Aufgabe gemeistert, Ziel erreicht

„Wir haben unser Ziel, das teilweise auto-
matisierte Verfahren zur Bestimmung von 
Opioiden und Cocain sowie deren Meta-
boliten von der Festphasenextraktion bis 
hin zur GC/MS-Injektion vollständig zu 
automatisieren, erreicht“, freut sich Dr. 
Lerch. Die Analysenwerte beider Metho-
den seien innerhalb statistisch zulässiger 
Grenzen äquivalent. Die Verdünnung in 
der Spritze ließ sich erfolgreich durch-
führen. Das Elutionsvolumen wurde auf 

1,9 mL angepasst, 
wobei die ersten 
0,6 mL verworfen, 
die nachfolgenden 
1,3 mL in Glas-
fläschchen aufge-
fangen werden. 

Die Dauer der 
Der iva t i s i e rung 
ließ sich von bis-
lang einer halben 
Stunde auf fünf 
Minuten verkür-

zen; als Derivatisierungsreagenzmischung 
wurde Iso-Octan/Pyridin/MSTFA (auto-
matisierte Vorgehensweise) genutzt an-
stelle von Iso-Octan/MSTFA (manuell). 
„Für keine Verbindung wurde ein Car-
ryover festgestellt, wenn Leerseren nach 
hochkonzentrierten Proben extrahiert und 
analysiert wurden“, sagt der Experte. Ne-
ben mehr als 170 Serumproben wurden 50 
Proben unterschiedlicher Matrices (Urin, 
Gewebe, Herzblut) sowie Qualitätskont-
rollproben untersucht. Wie der Wissen-
schaftler berichtet, habe man durch eine 
Verschachtelung von Probenvorbereitung 
und GC-Lauf einen Durchsatz von rund 
30 Proben pro Tag realisiert. 

Auf den Punkt gebracht habe man das 
Ziel des oben beschriebenen Forschungs-
projekts vollauf erreicht, resümiert Dr. 
Oliver Lerch, ein bislang halbautoma-
tisiertes Analyseverfahren für Opioide, 
Cocain und deren Metaboliten aus Blut-
serum und anderen Matrices vollständig 
zu automatisieren. Die Analysenwerte der 
manuellen und der automatisierten Vari-
anten seien äquivalent gewesen, betont der 

Wissenschaftler, was bedeute, dass „das 
automatisierte Verfahren für die Routine-
analyse in einem forensischen Labor ge-
eignet ist“. 

Obwohl sich die Analysenzeiten bei-
der Methoden glichen, spare der An-
wender einen großen Teil der bislang 
erforderlichen manuellen Arbeit ein und 
minimierte zudem die Zahl potenziel-
ler Fehlerquellen, was sich positiv auf 
die Qualität und Reproduzierbarkeit der 
Messergebnisse auswirke. 

Aroma Office 2D

Geruchs- und Geschmacksstoffe 
erfolgreich aufklären

GERSTEL erweitert Software-Portfolio um 2D-Retentionsindex-
Datenbank zur schnelleren Identifizierung von Aromakomponenten.

Substanzen, die für einen Geruch bezie-
hungsweise einen Fehlgeruch verant-

wortlich sind, lassen sich oft erfolgreich 
anhand ihrer Retentionsindices (RI) in 
Verbindung mit der GC/MS-Geruchsana-
lyse identifizieren. Diese Art der Aufklä-
rungsarbeit ist durchaus gängig und weit-
verbreitet. Allerdings handelt es sich dabei 
um ein als bislang aufwendig zu bezeich-
nendes Prozedere. 

Um den Abgleich ermittelter RI mit 
denen von Standardsubstanzen zu verein-
fachen, hat die Nishikawa Keisoku Co. Ltd. 
in Tokio, Japan, eine Datenbank entwickelt: 
„Aroma Office 2D“, so der Name der Da-
tenbank, enthält Retentionsindices (RI) 
von geruchsaktiven Komponenten  mit 
rund 80.000 Einträgen und bildet damit 
ein wertvolles und unverzichtbares Werk-
zeug für Aromalaboratorien. „Aroma Of-

fice 2D“ zeichnet sich durch verschiede-
ne Nutzwerte aus: 

Die Datenbank enthält herkömm-
liche 1D-Daten, erlaubt den Abgleich 
von zwei, auf unterschiedlichen Säulen 
ermittelte RI sowie die Identifizierung 
unbekannter Substanzen durch Kom-
bination von RI, ermittelt im Zuge der 
1D- und 2D-Analyse, sowie weiterer 
unterschiedlicher Suchkriterien. 

Anwender, die auf eine sichere Auf-
klärung und Identifizierung von Aro-
makomponenten aus sind, so das Fazit 
der Entwickler, tun gut daran, ihr Labor 
nicht nur Hardware-seitig auszubauen, 
etwa durch Installation von 1D/2D-
GC/MS idealerweise in Verbindung 
mit einem olfaktorischen Detektions-
port (ODP), sondern ebenso in die Aus-
wertesoftware zu investieren. Weitere 
Informationen erhalten Sie auf Anfrage 
an aktuell@gerstel.de.
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Positiver  
Befund 

Seit Jahren zeigt GERSTEL auf dem GTFCh-Workshop intelligent automatisierte GC/MS-und  

LC/MS-Lösungen für die Analyse biologischer Flüssigkeiten und Gewebe.Impressionen vom GTFCh-Workshop an der  
Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.

Als die forensische Toxikologie des Ins-
tituts für Rechtsmedizin der Heinrich-

Heine-Universität Düsseldorf unter Lei-
tung von Professor Thomas Daldrup 2010 
die Aufgabe hatte, den alljährlich turnusmä-
ßig stattfindenden Workshop der Gesell-
schaft für Toxikologische und Forensische 
Chemie (GTFCh) auszurichten, bot sich 
für GERSTEL die Möglichkeit, einen Bei-
trag zu leisten – als Aussteller und bei der 
Analyse realer Gewebeproben eines fiktiven 
Todesfalls live vor Ort. 

Zudem bot sich dem Unternehmen und 
seinen Mitarbeitern eine gute Gelegenheit, 
sich den forensischen Toxikologen näher be-
kannt zu machen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
hatte GERSTEL bereits, u. a. auf den von 
der Internationalen Gesellschaft Forensi-
scher Toxikologen (TIAFT) ausgerichteten 
Veranstaltungen, den fachlichen Diskurs 
gesucht. 

Ziel des GTFCh-Workshops „Post 
Mortem Toxikologie“ [1] 2010 in Düssel-
dorf war es, den teilnehmenden Mitgliedern 
anhand eines theoretischen, jedoch tatsäch-
lich möglichen Todesfalls die Strategie der 
labortechnischen Aufklärungsarbeit didak-
tisch aufzuzeigen und gleichzeitig das for-

maljuristische Rüstzeug für die Gestaltung 
gerichtsfester Gutachten mitzugeben. Der 
Polizeibericht des fiktiven Vorfalls lag vor, 
ebenso der Sektionsbefund der Rechts-
mediziner. Von diesen Basisinformationen 
ausgehend sollten die Teilnehmer mittels 
verschiedener Analysetechniken und -ver-
fahren herausfinden, ob das Opfer mög-
licherweise Drogen konsumiert oder eine 
Intoxikation vorgelegen hatte. Letztlich 
sollten alle Arbeitsgruppen ihr Gutachten 
vorlegen und ein möglichst detailgetreues 
Bild der Todesursache abliefern.

„Post Mortem Toxikologie“ von 
Drogen und Medikamentenrück-
ständen 

Um Schwierigkeitsgrad und Realitätsemp-
finden zu erhöhen, stand den Teilnehmern 
für die Analyse ausschließlich Hirngewe-
be, in diesem Fall dotiertes Rinderhirn, zur 
Verfügung; aufgrund der fiktiv angenom-
menen gravierenden Schäden am Körper 
infolge massiver Gewalteinwirkung fand 
sich, so schrieb es das „Drehbuch“ vor, kei-
ne hinreichende Menge Blut oder Urin zur 
Analyse. GERSTEL war zur Unterstützung 

der Aufklärungsarbeit angetreten mit einer 
eigens für den Workshop entwickelten GC/
MS-Methode. 

Eine Schlüsselstellung im applikativen 
Kontext nahm die Stir Bar Sorptive Extrac-
tion (SBSE) mit dem GERSTEL-Twister 
ein, die dem Zweck diente, die Zielanalyten 
für die nachfolgende automatisierte Ther-
modesorptions-GC/MS-Analyse anzurei-
chern [2]. Ein GTFCh-Testmix, bestehend 
aus Ibuprofen, Phenobarbital, Metoprolol, 
Methadon, Cocain, Doxepin, Codein, Di-
azepam und Tetrahydrocannabinol (THC) 
wurde zur Überprüfung der Leistungsfä-
higkeit der Analytik verwendet. Identifiziert 
wurden in den dotierten Rinderhirnproben 
des Workshops schließlich Clomethiazol, 
Phenprocoumon, Papaverin und Noscapin 
sowie Xylazin; bei der letztgenannten Ver-
bindung handelt es sich um ein Beruhi-
gungsmittel, das nicht gespikt wurde, son-
dern das offensichtlich dem Rind vor der 
Schlachtung verabreicht worden war. 

Wie sich zeigte, überzeugte die SBSE, 
also der GERSTEL-Twister in seiner Rolle 
als effektives Instrument zur Überwachung 
von Drogen- und Medikamentenrückstän-
den auch in komplexen Matrices wie Or-

Knowhowtransfer

Positiver  
Befund 

Seit Jahren betätigt sich GERSTEL intensiv mit intelligent automatisierten GC/MS-und LC/MS- 

Lösungen für die Analyse biologischer Flüssigkeiten und Gewebe. Vorgestellt und iniziiert wurden 

sie vor allem im Kontext turnusmäßiger Workshops der Gesellschaft für toxikologische und  

forensische Chemie (GTFCh).

Von Dr. Oliver Lerch, GERSTEL GmbH & Co. KG 
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Urkundenfälschung 
sicher nachweisen

Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine 
unechte Urkunde herstellt, eine echte 

Urkunde verfälscht oder eine unechte oder 
verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Schon der Versuch, heißt es in 
§ 267 Strafgesetzbuch (StGB), ist strafbar. Bei 
der Aufklärung von Urkundenfälschung setzen 
kriminaltechnische Experten auf bewährte 
Analysentechnik. Zentrales Element bei der 
Begutachtung fragwürdiger Dokumente ist die 
Thermodesorptions-GC/MS.

Um schwer verdampf- oder leicht zersetzba-
re Substanzen gaschromatographisch fass- und 
detektierbar zu machen, werden sie in aller Regel 
derivatisiert. Obgleich im GC-Tagesgeschäft gang 
und gäbe, ist der Schritt der Derivatisierung alles 
andere als trivial. Je nach Aufgabe und Zielsetzung 
kann sich diese Art der Probenvorbereitung, die in 

aller Regel über einen Zwischenschritt in Lösung 
erfolgt, als überaus aufwendig erweisen. Dass es 
auch anders, nämlich in situ in der Gasphase und 
damit deutlich schneller und überaus wirksam 
geht, machen die Experten von GERSTEL vor. 

Angeregt von Dr. Jürgen Bügler vom Bayeri-
schen Landeskriminalamt in München haben sie 
ein Modul entwickelt, das die Online-Derivatisie-
rung nach Thermodesorption mit dem Thermal-
DesorptionSystem (TDS) in der Gasphase möglich 
macht. Das System erweist sich in der kriminal-
technologischen Praxis in mehreren Laboratorien 
in Deutschland und der Schweiz beim Nachweis 
von Urkundenfälschungen als wirksam und effizi-
ent.

Schematische Darstellung der 
verschiedenen Stufen der Fest-
phasenextraktion (SPE), wie sie mit 
dem GERSTEL-MultiPurposeSampler 
(MPS) automatisiert ausgeführt wird.
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Seit einigen Jahren beschäftigt sich GERSTEL intensiv mit applikativen und gerätetechnischen Fragen der forensischen Toxikologie. War das Unternehmen auf 
dem GTFCh-Workshop in Heidelberg nur Aussteller, wurde GERSTEL in 2010 in Düsseldorf aktiv in die Aufgabe der teilnehmenden GTFCh-Mitglieder eingebun-
den, einen komplizierten fiktiven Todesfall aufzuklären. Daraufhin führte die Kooperation mit forensisch-toxikologischen Instituten zu einer Reihe interessanter 
Gesamtlösungen zur Analyse von u. a. Drogen- und Medikamentenrückständen und deren Metaboliten in unterschiedlichen Körperflüssigkeiten und -geweben.

gangewebe, was, nebenbei bemerkt, auch die 
Arbeiten anderer Wissenschaftler belegen 

[3]. Festzustellen ist, dass 
die erhaltenen Chromato-
gramme überraschend „sau-
ber“ waren angesichts der 
komplexen Probenmatrix. 

THC und Metaboliten

Nach dem GTFCh-
Workshop in Düsseldorf 
kamen wir mit Dr. Ge-
trud Rochholz vom In-

stitut für Rechtsmedizin der Universität 
Kiel ins Gespräch, die für die Ausrichtung 

des GTFCh-Workshops in 2011 verant-
wortlich zeichnete [4]. Thematisiert wurde 
die Entwicklung einer Methode zur voll-
ständig automatisierten Extraktion und 
GC/MS-Analyse des Cannabiswirkstoffs 
THC und seiner Metaboliten aus Blutse-
rum [5]. Die am Institut genutzte teilauto- 
matisierte Bestimmungsmethode sollte 
möglichst ohne gravierende Änderung der 
Methodenparameter eins zu eins auf ein 
vollautomatisiertes Komplettsystem über-
tragen werden. Der Methodentransfer ge-
lang unter Einsatz des GERSTEL-Multi- 
PurposeSamplers (MPS), der sämtliche 
Schritte der Probenvorbereitung bis zur 
Probenaufgabe ins GC/MS automatisiert 

Online-Derivatisierung nach Thermodesorption mit dem 
ThermalDesorptionSystem (TDS) in der Gasphase.

GC/MS System zur automatisierten Probenvorbereitung (SPE, 
Eindampfen, Derivatisierung), verwendet für die Bestimmung 
von THC und Metaboliten (GTFCh-Workshop 2011) bzw. 
Opioiden und Cocain aus Blutserum.

Automatisierte Stir Bar 
Sorptive Extraction 
(SBSE) mit dem 
GERSTEL-Twister 
zur Anreicherung 
von Drogen- und 
Arzneimittelrückstän-
den aus Hirngewebe, 
präsentiert auf dem 
GTFCh-Workshop 
2010.
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Korrelation der ermittelten 
Cocain-Konzentrationen 
in Serum und anderen 
Matrices im doppelt  
logarithmischen Maßstab. 
Die Gerade mit der 
Steigung 1 spiegelt die 
optimale Übereinstim-
mung der Ergebnisse der 
validierten, manuellen und 
der mit dem MPS automa-
tisierten Methode wider.

GC/MS System zur automatisierten Probenvorbe-
reitung (SPE, Eindampfen, Derivatisierung), verwen-
det für die Bestimmung von THC und Metaboliten 
(GTFCh-Workshop 2011) bzw. Opioiden und 
Cocain aus   Blutserum.

In diesem Jahr präsentiert GERSTEL ein vollau-
tomatisiertes System zur Analyse von THC, CBN 
und CBD in Haaren, hervorgegangen aus einer 
Kooperation von GERSTEL 
und dem Institut für Rechts- 
medizin des Universitäts- 
klinikum Gießen.

MPS-basierten 
GERSTEL-DBS-
Autosamplers mit 
SPExos-Modul zur 
direkten Kopplung an 
die LC-MS/MS (nicht 
im Bild).

vornimmt, sobald die verdünnten Serum-
proben auf dem MPS positioniert sind: 
Festphasenextraktion (GERSTEL-SPE), 
Eindampfen des Eluats in der GERSTEL-
MultiPositionEvaporationStation (mVAP), 
Aufnahme des Rückstands in Silylierungs-
mittel, Injektion sowie Inlet-Derivatisierung 
der Analyten. 

Dank der PrepAhead-Funktion, der 
zeitlichen Verschachtelung von Probenvor-
bereitung und GC-Lauf, wird ein Maxi-
mum an Effizienz erreicht und das Analy-
segerät optimal genutzt. Zudem besteht die 
Möglichkeit der direkten Kopplung an ein 
LC-MS/MS-System. Evaluiert und vali-
diert wurden Methode und Gerät für den 
Nachweis von THC und seinen Metaboli-
ten durch Dr. Hans-Werner Schütz, Jasna 
Neumann, Lars Radünz und Dr. Getrud 
Rochholz aus Kiel. Die auf dem GTFCh-
Workshop 2011 präsentierten Daten über-
zeugten und führten nicht zuletzt dazu, dass  

weitere dieser Systeme innerhalb Deutsch-
lands, der Schweiz und Frankreichs ange-
fragt und installiert wurden. Kurz gesagt 
wurde eine THC-Komplettlösung aufgelegt 
(GERSTEL-THC-Solution) bestehend aus 
einer definierten Hardware, der Analysen-
methode, einer Anleitung zur Gesamtme-
thode sowie Validierungsdaten.

Opioide, Cocain  
und deren Metaboliten

Unmittelbar nach dem GTFCh-Workshop 
in Kiel 2011 schloss sich ein weiteres For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben an. 
In Zusammenarbeit mit Professor Thomas 
Daldrup und Dr. Oliver Temme vom Insti-
tut für Rechtsmedizin der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf wurde erneut eine 
vollständige Automatisierung einer weite-
ren zentralen Anwendung im forensisch-
toxikologischen Labor erwogen. In diesem 

Gemeinschaftsprojekt, das zu einer Publika-
tion in Analytical and Bioanalytical Chemistry  
[6] (Open Access, freier Download) und 
ebenfalls zu einer GERSTEL-Komplettlö-
sung [7] führte, ging es um die vollautoma-
tisierte Bestimmung von Opioiden, Cocain 
und deren Metaboliten aus Serum und an-
deren biologischen Matrices. 

Ziel war es auch hier, die bislang übliche 
manuelle Vorgehensweise auf den MPS mit 
SPE, Eindampfstation (mVAP), Derivatisie-
rung und Injektion in den GC, zu übertra-
gen. Im Rahmen der Methodenvalidierung 
wurden rund 170 Serumproben sowie mehr 
als 50 Proben anderer Matrices untersucht 
– sowohl mit der validierten manuellen Me-
thode, als auch mit der neuen automatisier-
ten, MPS-basierten GC/MS-Methode. 

Der Vergleich der Analysenergebnisse 
zeugte von einer sehr guten Übereinstim-
mung der Methoden. (Siehe dazu auch un-
seren Beitrag auf Seite 20 ff.)
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MPS-basierter GERSTEL-
DBS-Autosampler 
mit SPExos-Modul zur 
direkten Kopplung an 
die LC-MS/MS (nicht 
im Bild).

Vollautomatisiertes System zur Analyse von 
THC, CBN und CBD in Haaren, hervorgegan-
gen aus einer Kooperation von GERSTEL und 
dem Institut für Rechtsmedizin des  
Universitätsklinikum Gießen.
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Inzwischen mit forensisch-toxikologischen 
Fragenstellungen und Vorgehensweisen 
wohlvertraut, war GERSTEL im Jahr 
2012 zur Teilnahme an der vom Institut für 
Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU) unter Leitung von Dr. 
Liane Paul ausgerichteten Industrieausstel-
lung des GTFCh-Workshops nach Mün-
chen geladen. Im fachlichen Diskurs wurden 
applikative Ideen erörtert und die Weichen 
für künftige forensisch-toxikologische For-
schungs- und Entwicklungsprojekte gestellt. 
Eines davon zielte auf die Automatisie-
rung der sogenannten Dried-Blood-Spot-
(DBS)-Analyse zur Untersuchung von Tro-
ckenblutproben ab [8]. 

Dried Blood Spot  
Autosampler (DBS) 

Der GTFCh-Workshop 2013 in Dresden, 
ausgerichtet von Dr. Katja Schulz und Pri-

vatdozent Dr. Jörg Pietsch vom Institut für 
Rechtsmedizin der Technischen Universi-
tät Dresden, bot den geeigneten Rahmen, 
erstmals über die erfolgreiche Umsetzung 
des Vorhabens zu berichten und den neu-
en MPS-basierten DBS-Autosampler dem 
Fachpublikum zu präsentieren. Die Reso-
nanz sowohl vor Ort und auch in der Zeit 
nach dem Workshop bis dato zeugt von 
einem großem Interesse, den DBS-Auto-
sampler u. a. auch für Doping-Kontrollen zu 
nutzen. Vielfache Anwendungen des Dried-
Blood-Spot-Probenformats im Bereich der 
forensischen- und Pharmaanalytik, der kli-
nischen Forschung und der Metabolomics 
sind bereits publiziert. Eine Automatisie-
rung mittels DBS-Autosampler kann sich 
in der Praxis als hilfreich erweisen.

Erfolg braucht den Dialog

Ein Unternehmen wie GERSTEL, das sich 
auf die Entwicklung und Anwendung von 
effizienten, intelligent automatisierten Ana-
lysensystemen insbesondere für die GC/MS  
und LC/MS konzentriert hat, zieht aus dem 
Dialog und der Kooperation mit Anwendern 
aus der Praxis ein enormes Maß an Motiva-
tion für die eigene Arbeit. Die unterschiedli-
chen Sichtweisen und Erfahrungen, die jeder 
Kooperationspartner beisteuert, führen zu 
einem bilateral fruchtbaren und nützlichen 
Wissens- und Knowhowtransfer. Manchmal 
führen Gespräche unmittelbar in eine neue 
Anwendung (s. Literaturübersicht).

Auf dem GTFCh-Workshop 2014 in 
Gießen präsentierte GERSTEL ein vollau-

tomatisiertes System zur Analyse von THC, 
CBN und CBD in Haaren, das auf Anregung 
und in Kooperation mit Dr. Freidoon Erd-
mann und Dr. Heike Wollersen vom Institut 
für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums 
Gießen und Marburg Standort Gießen 
(UKGM) realisiert wurde. Auch bei diesem 
Projekt stand der Transfer der manuellen 
beziehungsweise teilautomatisierten Routi-
nemethode in ein vollständig automatisiertes 
Komplettsystem im Vordergrund. Ein weite-
res Projekt für den GTFCh-Workshop 2015 
in Köln ist aktuell in Bearbeitung. Man darf 
auf die Ergebnisse gespannt sein ...
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Zur Person

Der Preisträger Jakob Haun studierte „Water Science“ an der Universität Duisburg-Essen und be-
fasste sich im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit (2004 in St. Petersburg) sowie seiner Masterarbeit 
2007 mit analytischen Themen. In seiner Promotion, die er seit 2009 am Institut für Energie- und 
Umwelttechnik e. V. in Duisburg im Arbeitskreis von Dr. Thorsten Teutenberg und betreut von Prof. T. 
Schmidt von der Universität Duisburg-Essen anfertigte, beschäftigte er sich mit der online betriebenen 
umfassenden zweidimensionalen Flüssigkeitschromatographie (LC x LC) in Kombination mit der ho-
chauflösenden Massenspektrometrie. Das Problem der Inkompatibilität der Flussraten zwischen der 
zweiten HPLC-Dimension und der massenspektrometrischen Detektion konnte er durch eine konse-
quente Miniaturisierung der zweidimensionalen Flüssigkeitschromatographie lösen und damit einen 
wesentlichen Fortschritt erzielen. Mit dieser Kopplung, deren Details und Anwendungsmöglichkeiten 
er neben der preisgekrönten Publikation in zwei weiteren Publikationen als Erstautor beschrieben hat, 
wurde instrumentelles Neuland beschritten. 

Auszeichnung

  

Auf der analytica Conference 
vergangenes Jahr in München 

wurde vom Arbeitskreis Separation 
Science der Gesellschaft Deut-
scher Chemiker (GDCh) zum drit-
ten Mal der Eberhard-Gerstel-Preis 
für eine herausragende Publikation 
auf dem Gebiet der analytischen 
Trenntechniken verliehen. 

Bei dem Preisträger handelt 
es sich um Dr. Jakob Haun, Ab-
solvent des Studiengangs „Water 
Science“ der Universität Duisburg-
Essen und Erstautor der Publikati-
on „Online and Splitless NanoLC 
× CapillaryLC with Quadrupole/
Time-of-Flight Mass Spectrometric 
Detection for Comprehensive Screening Analysis 
of Complex Samples“ [1].  In der mit dem tur-
nusmäßig alle zwei Jahren ausgeschriebenen und 
verliehenen Eberhard-Gerstel-Preis prämierten, am 
Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA) 
in Duisburg durchgeführten und in der renom-
mierten Fachzeitschrift Analytical Chemistry publi-
zierten Forschungsarbeit präsentieren Haun et al. 
ein neuartiges, mehrdimensionales Trennsystem 
für die qualitative Bestimmung und Charakterisie-
rung komplexer Umweltproben, die hunderte po-
tenzielle Analyten verschiedener Konzentrationen 
und physikochemischer Eigenschaften beinhalten 
können. Ein umfassendes analytisches Screening 
solcher Proben ist oft nur unter enormem Aufwand 
möglich.

Das von Haun et al. entwickelte mehrdimen-
sionale System basiert auf der online betriebenen 
zweidimensionalen Flüssigkeitschromatografie 
(Online-LC×LC) in Kombination mit einem hoch-
auflösenden Hybrid-Massenspektrometer. Die 
Online-LC×LC wurde in erster Dimension zur 
Nano-LC, in der zweiten zur Kapillar-UHPLC mini-
aturisiert, um in der schnellen zweiten Dimension 
geringe Flussraten realisieren zu können. Auf diese 
Weise gelang es, das Massenspektrometer direkt 
anzubinden, ohne Flussteiler vor der Ionenquelle. 

Haun et al. arbeiteten mit einem Triple TOF 
5600 von AB Sciex, hierbei handelt es sich um ein 
Quadrupol-Flugzeit-Hybrid-Massenspektrometer 
(QqTOF). Die Flugzeitkomponente liefert exakte 
Daten zum Verhältnis von Masse und Ladung und 
erlaubt es, die Summenformeln der Analyten zu 

bestimmen. Vermittels der MS/MS-Experimente 
lassen sich zudem Informationen über die Struktur 
der Analyten sammeln.

Um Einbußen in der Sensitivität durch die zu-
sätzliche LC-Dimension zu kompensieren, wurde 
eine großvolumige Injektion auf Hypercarb rea-
lisiert. Dieses aus porösem graphitisiertem Koh-
lenstoff bestehende Partikelmaterial wurde in der 
ersten Dimension verwendet. Die Trennung in der 
zweiten Dimension erfolgte über ein teilporöses 
Silika-basiertes C18-Umkehrphasenmaterial, das  
auch hohen Temperaturen und Drücken standhält.

Die Leistungsfähigkeit des 
Systems wurde mittels eines 
sogenannten Suspected-Target-
Screenings, also im Zuge der 
Suche nach „erwarteten“ Sub-
stanzen, in einer stark Matrix-
belasteten Abwasserrealprobe 
veranschaulicht. Das entwickelte 
System unterstreicht unter an-
derem die Leistungsfähigkeit ei-
ner modernen, miniaturisierten 
Flüssigkeitschromatographie, die 
sich in ökonomischer wie auch 
ökologischer Hinsicht durch einen 
reduzierten Lösemittelverbrauch 
auszeichnet.

Die Verleihung des Eber-
hard-Gerstel-Preises erfolgte im Rahmen der 
„analytica Conference“ im April vergangenen 
Jahres in München durch den stellvertretenden 
Vorsitzenden des GDCh-Arbeitskreises Dr. Mar-
tin Vogel und Eberhard G. Gerstel, geschäfts-
führender Gesellschafter der GERSTEL GmbH 
& Co. KG. Die Vergabe des nächsten Eberhard-
Gerstel-Preises ist für 2016 vorgesehen. Die Aus-
schreibung erfolgt im IV. Quartal dieses Jahres. 
Detaillierte Infos sind ab Oktober 2015 unter www.
gerstel.de verfügbar.

Träger des Eberhard-Gerstel-Preises Dr. Jabob Haun zwischen dem geschäftsführenden Gesellschafter 
von GERSTEL, Eberhard G. Gerstel (l.), und Promotionsbetreuer Dr. Thorsten Teutenberg vom IUTA in 
Duisburg. 
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sers bezogen auf den einzelnen Wirkstoff 
beziehungsweise relevante Metaboliten auf 
0,1 µg/L begrenzt. Ein geeignetes Analy-
senverfahren sollte mit 0,01 µg/L eine Be-
stimmungsgrenze aufweisen, die noch um 
eine Zehnerpotenz niedriger ist. Diese zu 
erreichen wird konventionell oft nur mög-
lich durch eine Anreicherung der Analyten 
aus einem großen Probenvolumen (einige 
100 mL) mit anschließender Injektion eines 
Aliquots des (reduzierten) Extrakts in ein 
leistungsfähiges, sensitives HPLC/MS-Sys-

Zu den häufig vor allem im Obstanbau 
eingesetzten Unkrautvernichtungsmit-

teln (Herbiziden) gehören Präparate, die 
Phenylharnstoff- oder Triazinderivate ent-
halten. Beide Wirkstoffklassen werden von 
der Pflanze über die Wurzeln aufgenommen 
und in die Chloroplasten transportiert, wo 
sie den Prozess der Photosynthese stören, 
was letztlich zu einem Absterben der Pflan-
ze führt. 

Es liegt in der Natur der Unkrautver-
nichtung mittels chemischer Präparate, 

Rückstandsanalytik

Herbizide bestimmen – 
geht‘s noch sensitiver?

dass Rückstände, auch von Pestiziden, die 
nach ihrer Ausbringung vornehmlich in 
der obersten Bodenschicht verbleiben, die 
tieferliegenden Wurzeln der Kulturpflan-
ze erreichen und von dieser aufgenommen 
oder noch weiter in die Umwelt eingetra-
gen werden. Bekannt ist, dass Pestizide vor 
allem in Grund- und Oberflächenwasser,  
wichtige Trinkwasserspeicher, einsickern.

Um eine Gesundheitsgefährdung durch 
Pestizidrückstände zu minimieren, hat der 
Gesetzgeber die Belastung des Trinkwas-

Die Bestimmung von Pestizidrückständen in Nahrungsmitteln und Wasser ist fester Bestandteil der 
Routineanalytik eines Auftragslabors, das sich auf die Kontrolle und Überwachung der Güte und Qualität 
von Lebens- und Nahrungsmitteln fokussiert hat. Effizienz ist dabei unerlässlich. Die Strategie liegt in einer 
taktisch klugen Automatisierung. Die Online-SPE (SPExos) von GERSTEL mit zusätzlicher Aufreinigung 

gewährleistet höhere Sensitivität bei gleichzeitig niedrigen Bestimmungsgrenzen.

Von Dr. Norbert Helle und Franziska Chmelka, TeLA GmbH

Pestizidrückstände können sich im Grund- und Oberflächengewässern anreichern.
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tem. Ungeachtet dessen lassen sich nicht 
immer alle Substanzen bestimmen. 

Aktuell geht man dazu über, größere 
Probenvolumina (bis 100 µL) direkt in 
das LC-System zu injizieren. Alterna-
tiv lassen sich die fraglichen Analyten 
mittels Online-Festphasenextraktion 
(SPE) auf festinstallierten Sammelkar-
tuschen anreichern; ein weitverbreitetes, 
gängiges Prozedere. Beide Maßnahmen 
sind allerdings mit gewissen Nachteilen 
verbunden:  

Die Injektion großer Probemen-
gen (bis 100 µL) kann oftmals zu einer 
ungünstigen Peakverbreiterung führen. 
Zudem bedarf es meist eines hochsensi-
tiven, meist hochpreisigen Analysenge-
räts, um die geforderten Bestimmungs-
grenzen zu erreichen.

Die Anreicherung der Analyten 
auf festinstallierten SPE-Kartuschen 
wiederum führt nicht selten zu stören-
den Substanzverschleppungen; ferner 
ist der damit verbundene vermeintliche 
Aufreinigungseffekt eher gering: Da die 
Kartusche üblicherweise von einer Seite 
beladen und in Gegenrichtung eluiert 
wird, können Störkomponenten leicht 
zusammen mit den Analyten auf die 
Trennsäule gelangen. 

Online-Festphasenextraktion  
plus Aufreinigung

Die Idee lag nahe, den Aufreini-
gungsschritt der oben beschriebenen 
Online-SPE-Anreicherung effektiver 
zu gestalten. Zur Anreicherung einer 
1-mL-Wasserprobe verwendeten wir 
ein spezielles Online-Modul (GERS-
TEL-SPEXOS), das eben dies erlaubt. 
Einige technische Details: Verglichen 
mit der klassischen SPE arbeitet das 
SPEXOS-Modul mit kleineren Kartu-
schen; die Sorbensmasse beträgt nur 15 
mg im Unterschied zur herkömmlichen 
SPE mit 50 bis 1000 mg. Die Extrakti-
on lässt sich vollständig in den HPLC-
Prozess integrieren, wobei die Elution 
der Analyten mit signifikant weniger 
Lösemittel erfolgt. Die SPEXOS-Einheit 
wird unmittelbar zwischen Autosamp-
ler (GERSTEL-MultiPurposeSampler, 
MPS) und Chromatographie-System 
(Agilent 1260 HPLC/Triple Quad-MS 
6460) geschaltet. Die Aufgabe erfolgt 
online, das heißt, das Eluat – und damit 
100 Prozent der Analyten – wird direkt 
auf das HPLC-System überführt. Die 
Analyse erfordert, das zeigte die Pra-

Probenvorbereitung und HPLC-Analyse verlaufen zeitlich effizient verschachtelt. 

Standardmischung der Zielanalyten (100 ng/L) nach Extraktion und Aufreinigung unter Einsatz der SPEXOS-Einheit.

Deutliche Sensitivität: Vergleich der HPLC-Triple-Quad-Bestimmung einer Standardmischung (100 ng/L) nach SPEXOS 
und Direktinjektion von 50 µL (d).

Standardmischung der Zielanalyten (10 ng/L) nach Extraktion und Aufreinigung unter Einsatz der SPEXOS-Einheit. Für alle 
untersuchten Substanzen wurde eine Bestimmungsgrenze (LoQ) von < 10 ng/L erreicht.
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xis, somit nur eine geringe Probenmenge 
(1-5 mL), verläuft schnell und ermöglicht 
einen hohen Probendurchsatz. Ansteuern 
und in die Methode der Probenvorbereitung 
einbinden lässt sich die SPEXOS-Einheit 
komfortabel per Mausklick im Menü der 
MAESTRO-Steuersoftware; die Proben-
vorbereitung wiederum verläuft auf Wunsch 
zeitlich mit Chromatographie und Detekti-
on der Analyten verschachtelt (PrepAhead-
Funktion).

Der Einsatz eines SPEXOS-Moduls, 
überlegten wir bei der Methodenplanung, 
barg einige interessante, der Sache dienliche 
Aspekte: Da sich die SPE-Kartuschen auto-
matisiert vor jeder Probe auswechseln lassen, 
war mit Verschleppungen nicht zu rechnen. 
Der Reinigungseffekt wäre größer, da die 
Analyten das gesamte Sorbensbett der Kar-
tusche in Beladungsrichtung zu durchwan-
dern hätten und Störkomponenten somit 
effektiver zurückgehalten würden; zudem 
wären unterschiedliche beziehungsweise 
spezifische Clean-up-Schritte denkbar und 
möglich, da sich verschiedene Sorbensma-
terialien einsetzen ließen, wahlweise auch 

sequenziell. Die Fokussierung der Analyten, 
die sich vollständig und verlustfrei von der 
kompakten Kartusche auf die Trennsäule 
überführen lassen, hätte schmale Peaks zur 
Folge. Soweit die Theorie.   

Die Praxis gestaltete sich wie folgt. Als 
einziger manueller Arbeitsschritt wurden 
die Wasserproben in Vials abgefüllt und 
auf dem MPS-Autosampler in Position ge-
bracht. Die weiteren Schritte verliefen von 
der Software gesteuert vollständig automa-
tisiert (siehe Ablaufdiagramm links).   

Die Parameter für die LC/MS-Analyse gestalten 
sich wie folgt: Eluent A: Ameisensäure 5 mmol/L; 
Eluent B: Acetonitril, bei einer Flussgeschwindig-
keit von 0,35 mL/min: 0 min: 5 % B – 10 min: 
50 % B – 22 min: 100 % B – 22,1 min: 5 % 
B – Stoppzeit: 28 min. Säulenofentemperatur:  
60 °C, Säule: C18-Material. Die Einstellungen am 
MS (Quelle: Agilent Jetstream): ESI positiv, Gas 
Temp: 300 °C, Gas Flow: 9 L/min, Nebulizer: 45 
psi, Sheath Gas Temp: 270 °C, Sheath Gas Flow: 
12 L/min, Capillary: 5500V, Nozzle: 300 V.

Schlussbetrachtung der  
Pestizidbestimmung

Jede Methode ist nur so gut, wie sie sich in 
der Praxis bewährt. Der Einsatz des SPExos 
Moduls, das eine Anreicherung der Analy-
ten bei gleichzeitiger Aufreinigung des Ex-
traktes sowie einen Wechsel der Kartuschen 
von Probe zu Probe zur Minimierung von 
Carry-over zulässt, erwies sich als treffend. 

Screenshot des Probenvorbereitungsablaufs innerhalb der MAESTRO-Software. Die Zusammenstellung der Methode ist 
intuitiv möglich durch die Wahl der erforderlichen Schritte aus einem übersichtlichen Menü. Probenvorbereitung und HPLC-
Analyse verlaufen zeitlich effizient verschachtelt. 

Verwendetes SPEXOS-
HPLC-Triple-Quad-System 
zur Bestimmung von 
Phenylharnstoff- und Triazin-
Herbiziden.

Bestimmt wurden in jeweils einem Millili-
ter Probe folgende Analyten: Metolachlor, 
Metazachlor, Diuron, Terbuthylazin, Met-
oxuron, Methabenzthiazuron, Chloridazon, 
Atrazin, Metribuzin, Chlortoluron, Iso-
proturon, Metamitron, Desethylatrazin und 
Desisopropylatrazin in jeweils einem Milli-
liter Wasserprobe. 

Das Resultat unserer Methodenent-
wicklung kann sich sehen lassen: Im Ver-
gleich zu einer Direktinjektion von 50 µL 
erreichten wir eine Steigerung der Sensitivi-
tät um den Faktor 50 – ohne Peakverbreite-
rung. Lediglich die Retentionszeit verschob 
sich um eine halbe Minute nach hinten. 
Verschleppungen (carry-over) wurden nicht 
beobachtet. Neben der Steigerung der Sen-
sitivität wurde ein deutlich saubererer Ex-
trakt erhalten, was sich langfristig positiv auf 
das Analysensystem auswirkt. Nicht zuletzt 
wurde für alle untersuchten Substanzen eine 
Bestimmungsgrenze von < 10 ng/L erreicht. 
Die Kalibrierung ergab eine durchweg gute 
Linearität.

Einsetzen der SPEXOS-Kartusche

Konditionierung mit 4 mL Methanol

Konditionierung mit 4 mL Wasser

Laden von 1 mL Probe  
in die Probenschleife am MPS

Transfer der 1mL Probe aus der Probenschleife auf 
die SPEXOS-Kartusche mittels 1,5 mL Wasser

Ventilschaltung: Fluss der binären Pumpe wird  
über die SPEXOS -Kartusche geschaltet

Überführung auf die LC-Säule

Vom MPS automatisiert ausgeführte Schritte der  
Probenvorbereitung.
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Aromen effizient  
komponieren
GERSTEL Aktuell hat sich erneut auf den 
Weg gemacht, um hinter die Kulissen der 
Laborwelt zu schauen. In der kommenden 
Ausgabe berichten wir in der Rubrik „La-
bor im Porträt“ von unserem Besuch bei 
der Symrise AG in Holzminden, einem der 
weltweit führenden Hersteller und Anbieter 
von Duft-, Geschmacks- und Wirkstoffen 
für Kosmetika und Lebensmittel. Wenn das 
keine „duften“ Aussichten sind. 

Das lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe

Mikroplastik in der Umwelt 
identifizieren
Wie aktuelle Forschungsberichte belegen, 
haben sich Mikroplastikpartikel in den Ge-
wässern der Erde, verursacht unter anderem 
durch den unsachgemäßen Gebrauch von 
Kunststoffprodukten, zu einem mehr oder 
minder großen Problem ausgewachsen. 
Bislang sind die Folgen der Belastung für 
Mensch, Tier und Umwelt kaum abzuschät-
zen; allerdings sehen Politik, Industrie und 
Umweltverbände dringenden Handlungs-
bedarf u.a. angesichts der Tatsache, dass 
Mikroplastikpartikel in die Nahrungskette 
gelangen können. Bei der Aufklärung und 
Charakterisierung von Mikroplastikparti-
keln kann die Pyrolyse-GC/MS einen wert-
wollen Beitrag leisten.

THC-Rückstände  
in Haaren nachweisen
Die Zusammenarbeit mit forensischen Toxikologen 
hat nachhaltig Früchte getragen, was sich unschwer an 
der Zahl von Applikationen und Komplettlösungen 
ablesen lässt, die in den vergangenen fünf Jahren von  
GERSTEL entwickelt wurden. Eine weitere stel-
len wir Ihnen in der kommenden inzwischen  
50. Ausgabe der GERSTEL Aktuell vor. Darin geht 
es um den Nachweis von Cannabisrückständen in 
Haaren. Diese Form der Drogenanalytik kann dann 
eine Rolle spielen, wenn etwa der Führerschein we-
gen eines Drogendelikts eingezogen wurde und die 
generelle Fahrtauglichkeit festzustellen ist, die an 
eine nachweisliche Drogenabstinenz geknüpft wird.

GERSTEL-Anwenderseminare 

Alle Angaben ohne Gewähr.  

14.04.2015 Wien 
16.04.2015 München 
21.04.2015 Hamburg 
22.04.2015 Berlin 
23.04.2015 Hannover  
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.gerstel.de.

05.05.2015 Bern 
06.05.2015 Olten 
07.05.2015 Karlsruhe 
20.05.2015 Mülheim an der Ruhr 
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Sollten Sie Fragen zu einem 
der Beiträge in dieser 49. 
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. 
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Selbstverständlich garantieren wir 
Ihnen die Sicherheit Ihrer Daten gemäß 
Datenschutzgesetz, und natürlich geben 
wir sie nicht an Dritte weiter. Wie Sie 
unseren elektronischen 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 49 
sowie die PDF-Dateien vieler 
weiterer Schriften des Unter-
nehmens zum Herunterladen.

GERSTEL BRASIL
    +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 6622 5486
    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

G L O B A L  A N A L Y T I C A L  S O L U T I O N S

GERSTEL GmbH & Co. KG • Postfach 10 06 26 • 45406 Mülheim an der Ruhr

Deutsche Post AG

Entgelt bezahlt

45473 Mülheim

S
 0

0 
13

5 
- 

84
9 

- 
01

www.gerstel.de

GERSTEL®, GRAPHPACK®, TWISTER® und TWICESTER® sind eingetragene Marken der GERSTEL GmbH & Co. KG.  
Änderungen vorbehalten. Copyright by GERSTEL GmbH & Co. KG


