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Einleitung
Die Massenspektrometrie besitzt schon seit einiger Zeit eine Sonder-
stellung unter den in den Biowissenschaften angewendeten instru-
mentellen analytischen Methoden. Ausdruck dieser speziellen Bedeu-
tung, die sich auch in der pharmazeutischen Forschung feststellen
lässt, ist zum Beispiel die Verleihung des Nobelpreises für Chemie des
Jahres 2002 für Beiträge zur Entwicklung sanfter Ionisationsmetho-
den, wodurch die massenspektrometrische Bearbeitung völlig neuer
Aufgabenstellungen an biologischen Makromolekülen möglich wurde.
Grundprinzip der Massenspektrometrie ist die Detektion von gasför-
migen Ionen im Hochvakuum entsprechend ihres unterschiedlichen
Masse/Ladungs-Verhältnisses. Als Resultat erhält man ein Massen-
spektrum, aus dem die Art und die relative Häufigkeit der in der unter-
suchten Probe vorhandenen Ionen ersichtlich sind, wenn man die glei-
che Ionisierbarkeit der Analyten voraussetzt. War man bis vor einigen
Jahren auf Ionisierung durch Elektronenstoß mit 70 eV und die dar-
aus resultierenden Fragmentspektren angewiesen, führen die heute
zur Verfügung stehenden, bereits erwähnten sanften Ionisierungsfor-
men, wie die Elektrospray-Ionisation (ESI) und die matrixunterstützte
Laserdesorptions-Ionisation (MALDI), nicht zwangsläufig zur Frag-
mentierung, sondern detektieren lediglich den Molpeak der Substan-
zen. Strukturinformationen erhält man durch neuere Analysator-Sys-
teme, die Mehrfach-Fragmentierungs-Techniken beherrschen und
damit für gezielte Strukturaufklärungen verwendet werden können. 

Der Startschuss
Ihren Ausgangspunkt nahm die Massenspektrometrie zu Beginn des
20. Jahrhunderts. In seinen Arbeiten aus dem Jahre 1912 zeigte der
englische Physiker Sir Joseph John Thomson [1] (Abb. 1A), dass das
Edelgas Neon aus einer Mischung von zwei Isotopen besteht, Neon-
20 und Neon-22 [2]. Dass auch nichtradioaktive Elemente in der Natur
in verschiedenen Isotopen vorkommen können, war bis dato noch
unbekannt. Er verwendete für die Untersuchungen den selbst gebau-
ten Parabel-Spektrographen (Abb. 1B), der Ionen horizontal magne-

tisch und vertikal elektrisch ablenkte, und hatte damit den Prototy-
pen eines Massenspektrometers konstruiert [3]. Bereits 1897 hatte
Thomson das Elektron entdeckt und war für seine Erkenntnisse 1906
mit dem Nobelpreis für Physik geehrt worden [4]. Nach diversen wei-
teren Meilensteinen und der Entwicklung verschiedener Geräte-Gene-
rationen waren schließlich die 50er Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts geprägt vom Beginn der Kommerzialisierung der Massenspek-
trometrie, die anfangs die hochauflösenden Sektorfeldgeräte, die zur
exakten Massenbestimmung verwendet werden konnten, betraf. 
Innovationen auf dem Gerätesektor sind jedoch bis heute vor allem
durch den ständigen Fortschritt bei den Ionisations-Systemen und
den Analysatoren gekennzeichnet [5]. Die Grundsteine für die heutige
moderne Bioanalytik mittels Massenspektrometrie wurden bereits in
den 1980er Jahren gelegt, vor allem durch die Einführung sanfterer
Ionisierungstechniken, die noch zu erläutern sind.
Die ersten Kopplungsexperimente der Massenspektrometrie mit der
Gaschromatographie Ende der 1960er Jahre läuteten die Entwicklung
der Massenspektrometrie von der ursprünglich vor allem zur Struk-
turaufklärung verwendeten Methode zum nahezu universell einsetz-
baren Detektor auch für chromatographische Trennverfahren ein [6].

Die prinzipielle Funktionsweise eines Massenspektrometers
Jedes Massenspektrometer besteht grundsätzlich aus Ionenquelle,
Massenanalysator, Detektor sowie einem Probeneinlass-System und
einem System zur Steuerung bzw. zur Datenverarbeitung [7], wobei
Quelle, Analysator und Detektor durch ein komplexes ionenoptisches
Linsensystem miteinander in Beziehung stehen [8]. 
Die Einlass-Systeme dienen dem Verdampfen von in festem oder in
flüssigem Aggregatzustand vorliegenden Proben und deren Einbrin-
gen in das Massenspektrometer. Dabei muss das im Gerät vorhande-
ne Vakuum aufrechterhalten werden, welches durch Pumpsysteme, die
in der Lage sind, Drücke von 10-6 bis 10-4 Pa zu generieren, erzeugt wird.
Die Ionenquelle dient der Ionisation der zu untersuchenden Substanz.
Dies geschieht durch die Aufnahme oder den Verlust eines Elektrons
und führt bei den älteren Techniken bereits mehr oder weniger auch
zu deren Fragmentierung. Ionisation kann erfolgen durch Beschuss
mit Elektronen (Elektronenstoß-Ionisation), Beschuss mit Atomen
oder Ionen (Fast Atom Bombardement) bzw. mit Photonen (Laser-
Desorptions-Ionisation) oder durch Ionisation mittels Reaktandgas-
Primärionen (Chemische Ionisation). Abbildung 2 illustriert alle gän-
gigen Arten der Ionenerzeugung, wobei an dieser Stelle noch einmal
besonders auf die neueren Ionisationsarten hingewiesen werden soll,
die unter Atmosphärendruck erfolgen können (Elektrospray-Ionisation
aus dem Lösungsmitteltropfen und chemische Ionisation unter
Atmosphärendruck, zum Beispiel durch Plasma-Erzeugung mittels
Corona-Nadel-Elektrode). Dabei werden die Probleme der Stabilisie-
rung des Vakuums, die bei den übrigen Ionisationsmethoden existie-
ren, vermieden [9]. 
Die Massenanalysatoren haben die Aufgabe, die durch die Ionen-
quelle erzeugten Kationen bzw. Anionen nach ihrem Masse-zu-
Ladungs-Verhältnis aufzutrennen und zum Detektor zu transportieren.
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Abbildung 1A:  Sir Joseph John Thomson (1856-1940) – 
wesentlicher Mitbegründer der Massenspektrometrie [1].
Abbildung 1B:  Der von Thomson konstruierte Parabel-
Spektrograph (1910) - aus [3].
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Auch hier gibt es, wie ebenfalls aus Abbildung 2 zu
entnehmen ist, unterschiedliche Prinzipien, wobei
sich vier generelle Varianten der Massenanalyse
durchgesetzt haben: 1. Trennung durch die Kombina-
tion von magnetischem und elektrischem Feld (Sek-
torfeld-Geräte), 2. Trennung durch das Hochfrequenz-
feld eines Quadrupol-Stabsystems (Quadrupol-Gerä-
te), 3. Massenanalyse durch das Einfangen von Ionen
mittels a) elektrischer Ionenfalle (Ion Trap- bzw.
Ionenfallen-Geräte) oder b) magnetischer Ionenfalle
(Ionencyclotron-Resonanz-Geräte) und 4. Auftrennung
durch unterschiedliche Flugzeit der Ionen (Time-Of-
Flight- bzw. Flugzeit-Geräte) [10]. 
Quadrupol-Massenanalysatoren bestehen aus vier
parallel angeordneten Metallstäben. Durch ein kom-
biniertes Wechsel- und Gleichspannungsfeld an die-
sen Stabelektroden können jeweils nur Ionen eines
bestimmten Masse-zu-Ladungs-Verhältnisses diese
Anordnung passieren, während die übrigen Ionen mit
den Metallstäben zusammenstoßen. Durch Variation
der Spannungsverhältnisse an den Quadrupolstäben
werden nacheinander alle m/z-Verhältnisse stabilisiert
und die entsprechenden Ionen zeitlich versetzt am
Detektor registriert. Durch die Anordnung mehrerer
dieser robusten Quadrupol-Analysatoren  in einer Reihe hintereinan-
der werden die Vorteile dieses Analysators um die MS/MS-Fähigkeit
und damit um die Möglichkeit der Erlangung von Informationen zur
Strukturaufklärung erweitert. Dabei werden bei den sogenannten Tri-
ple-Quad-Geräten im ersten Quadrupol Ionen mit einem bestimmten
m/z-Wert stabilisiert, diese im zweiten Quadrupol durch Zusammen-
stöße mit Kollisionsgas (Stickstoff bzw. Edelgase) gezielt fragmentiert
und diese Bruchstücke schließlich im dritten Quadrupol analysiert.
Auch eine Kopplung unterschiedlicher Analysatorsysteme ist möglich
und für gewisse Applikationen durchaus von Vorteil. Man bezeichnet
derartige Systeme als Hybridgeräte. Eine gängige Kombination ist die
eines Quadrupol-Analysators mit einem Flugzeit-Analysator – eine
Anordnung, welche als Q-TOF bezeichnet wird (Quadrupol-Time-of-
Flight-Analysator). Bei Geräten dieser Bauart handelt es sich um hoch-
auflösende Massenspektrometer mit der Möglichkeit zur MS/MS-
Strukturaufklärung.
Zur Detektion werden heutzutage vor allem Sekundärelektronenver-
vielfacher (SEV) verwendet, aber auch Faraday-Becher, photographi-
sche Platten und Szintillationsdetektoren wurden beschrieben [11]. 

Elektrospray-Ionisation – eine sanfte Art der Ionenerzeugung 
Bei der Elektrospray-Ionisation (ESI) handelt es sich um einen Durch-
bruch im Bereich der Ionisationsverfahren. Erstmals konnte die Ioni-
sierung von Lösungen unter Atmosphärendruck durch sukzessive Ver-
dampfung des Lösungsmittels erfolgen [12]. Die Vakuumprobleme der
bisherigen Ionisierungsarten bei Einlass von Flüssigkeiten in Massen-
spektrometer wurden somit gelöst [13].
Beim Elektrospray-Prozess bilden sich durch Versprühen einer Analyt-
lösung in einem elektrostatischen Feld zwischen Kapillarspitze und
Gegenelektrode feine Tröpfchen [14, 15], die durch eine Öffnung in der
Gegenelektrode in den Analysator gelangen (Abbildung 3).
Die dem elektrischen Feld entgegenwirkende Oberflächenspannung
der zu analysierenden Flüssigkeit führt dabei zunächst zur Ausbildung
eines Flüssigkeitskonus, der Taylor-Konus genannt wird. Der feine
Flüssigkeitsfaden am Ende dieses Konus verliert durch Abstoßung
gleichnamiger Ladungen seine Stabilität und zerfällt in hochgeladene
Tröpfchen, die durch Verdampfung des Lösungsmittels weiter verklei-
nert werden, bis ihr Radius das sogenannte Rayleigh-Limit nach unten
überschreitet und die Tröpfchen wiederum durch Abstoßungskräfte
gleichnamiger Ladungen ein weiteres Mal in kleinere Tropfen zerfal-
len [16].
Für die Bildung von Ionen aus diesen Tröpfchen im Elektrospray-Pro-
zess existieren vor allem zwei Modellvorstellungen [10]:
a) die Theorie des geladenen Restes und 

b) die Ionenemissionsvorstellung.
Grundlage des ersten Ansatzes ist die stufenweise Verkleinerung der
Tröpfchen durch Coulomb-Explosions-Serien, bis schließlich nur noch
der desolvatisierte ionisierte Analyt selbst übrig ist. Die Ionenemis-
sionstheorie geht von der direkten Ionisierung des Analyten aus dem
noch andere Analytmoleküle enthaltenden Tropfen aus [17].
Die Elektrospray-Ionisation ist ein sogenanntes sanftes Verfahren der
massen-spektrometrischen Ionisation von Analytmolekülen. Im
Gegensatz zur harten Variante der Ionisation durch Elektronenstoß mit
70 eV gelingt es durch ESI meist, den Analyten unfragmentiert zu ioni-
sieren, was sich besonders bei der Untersuchung von Biomolekülen
mit höheren Molekulargewichten als vorteilhaft erweist.

Elektrische Ionenfallen als moderne Massenanalysatoren
Die Quadrupol-Ionenfalle [18], die nach ihrem Erfinder Wolfgang Paul
auch als Paul-Falle [19] bzw. als Abgrenzung zur Ionencyclotron-Reso-
nanz-Technik [20] auch als elektrische Ionenfalle bezeichnet wird, ist
eine moderne Variante der Massenanalyse. Sie besteht im Wesent-
lichen aus einer Ringelektrode und zwei Endkappenelektroden mit
Öffnungen für den Ioneneinlass und -auslass. Ionen werden „einge-
fangen“, durch Anlegen eines Hochfrequenzfeldes für gewisse Zeit (bis
zu einigen Sekunden) auf stabilen Bahnen im Inneren der Falle gehal-
ten und dann entsprechend ihres m/z-Wertes durch Radiofrequenzen
in z-Richtung instabilisiert und der Detektion zugeführt [21]. Der sta-
bile Massenbereich für ein Ion ergibt sich dabei aus numerischen
Lösungen der sogenannten Mathieuschen Gleichungen. Die Analyse
über den gesamten Massenbereich erfolgt durch Variieren der Hoch-
frequenzamplitude [22], wodurch jeweils nur bestimmte Ionen mit
bestimmtem m/z ihre Stabilität in der Paul-Falle verlieren und durch
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Abbildung 2:  Prinzipieller Aufbau eines Massenspektrometers und die wichtigsten
Arten der Ionisation, Massenanalyse und Detektion.

Abbildung 3:  Der Prozess der Elektrospray-Ionisation (ESI) 
schematisch - modifiziert nach [9].
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eine Öffnung in der Endkappe in Richtung Detektor bewegt werden.
Die Stabilität der Ionen im Falleninneren ist durch Helium eines
bestimmten Partialdruckes gesteigert, das der Dämpfung und Fokus-
sierung dient [23]. Vorteil eines solchen Analysators war die Ermögli-
chung völlig neuer MS-Techniken. Mehrstufige MS/MS-Versuche unter
wiederholter Fragmentierung der erhaltenen Fragmente ermöglichten
eine neue Qualität der Strukturaufklärung. So sind Mehrfach-MS-Frag-
mentierungs-Experimente mit der Ionenfalle von MS8 und höher in
Abhängigkeit von der Struktur des Analyten und der Steuerelektronik
des Gerätes durchaus möglich und auch sinnvoll auswertbar.
Eine Potenzierung der oben beschriebenen Vorteile erreicht man
durch Kopplung des Quadrupol-Ionenfallen-Analysators mit der
bereits beschriebenen sanften Ionisation des Elektrospray [24].

Eiweißforschung mit laserinduzierter Ionisation 
und „fliegenden“ Proteinen
Nach nahezu vollständiger Entschlüsselung des humanen Genoms
von vielen Organismen stellte sich für die Biowissenschaften die Pro-
teomforschung als nächste große Herausforderung dar. Unter dem
Schlagwort „Proteomics“ werden alle Bestrebungen verstanden, die
der Untersuchung der Gesamtheit aller Proteine in einer Zelle zu
einem bestimmten Zeitpunkt dienen [25]. Im Gegensatz zu den unter
dem Begriff „Genomics“ zusammengefassten Arbeiten zur Kartierung,
Sequenzierung und Analyse von Genomen, welche statisch und orga-
nismusspezifisch sind, erweisen sich Proteomuntersuchungen auf-
grund der Dynamik des Untersuchungsgegenstandes sowie seiner
Zell- und Gewebespezifität als weitaus anspruchsvoller [26]. Das Pro-
teom ändert sich sehr häufig in Abhängigkeit von den Lebensbedin-
gungen und den gerade einwirkenden äußeren Reizen. Hinzu kommt
noch, dass sich von einem Gen in der Regel mehrere Proteine ablei-
ten lassen entsprechend der ablaufenden zellulären Vorgänge (z.B.
differentielle Genexpressionen, posttranslationale Modifikationen und
alternatives Splicen).
Die Massenspektrometrie wurde zur Schlüsseltechnologie der Prote-
omforschung [27, 28]. Im Zuge der Arbeiten zur Aufklärung des Pro-
teoms bestand die Aufgabe zunächst darin, hochmolekulare Sub-
stanzen möglichst unfragmentiert massenspektrometrisch zu unter-
suchen. Dazu bedurfte es einer Technik, die einerseits solche Stoffe
zu ionisieren vermag, andererseits aber so sanft ist wie das Elektro-
spray-Verfahren, welches bereits beschrieben wurde und durchaus
für derartige Aufgabenstellungen eingesetzt werden kann. Prädesti-
niert für massenspektrometrische Proteinanalytik jedoch ist das von
Michael Karas und Franz Hillenkamp in Münster entwickelte MALDI-
Verfahren (Matrix assisted laser desorption ionization), das sich seit
ihren grundlegenden Arbeiten Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts [29] heute weltweit zum Standardverfahren in der Analytik
biologischer Makromoleküle entwickelt hat [30]. Die Vorteile, die das
MALDI-Prinzip bei der Massenspektrometrie von Makromolekülen
bietet, können durch Kombination dieser Ionenquelle mit dem Flug-
zeit (TOF)-Analysator noch vervielfacht werden. Die bis dato verwen-
deten herkömmlichen massenspektrometrischen Methoden versagen
bei derart großen und geladenen Molekülen, wie DNA, Proteinen bzw.
Peptiden [31]. Diese Biomoleküle sind einerseits nicht flüchtig und
würden andererseits bei dem Ionisationsversuch durch Beschuss mit
energiereichen Ladungsträgern in viele, schwerlich identifizierbare
Einzelfragmente zerfallen. Der MALDI-Trick besteht im Einbau der Pro-
teine in Kristalle von sauren UV-absorbierenden Molekülen, wobei
Protonen auf die Proteine übertragen werden, die diese positiv auf-
laden. Ein UV-Laser-Impuls im Hochvakuum des MALDI-Gerätes setzt
dann explosionsartig die UV-absorbierenden Moleküle und auch die
eingebauten Proteinionen frei, so dass die Analyten intakt im Vaku-
um erscheinen und zum Analysator bewegt werden (Abbildung 4).
Eine zentrale Rolle für das Gelingen spielen dabei die Beschaffenheit
und die Eigenschaften der UV-absorbierenden Moleküle, die als
Matrix bezeichnet werden und beim MALDI-Experiment im 1000- bis
10000-fachen Überschuss eingesetzt werden. Verwendete Matrix-
substanzen sind zum Beispiel Gentisinsäure, Sinapinsäure und α-
Cyano-4-Hydroxyzimtsäure [9].
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Die Massenspektrometrie als Schlüsseltechnologie bei „Proteomics“
Abbildung 5 zeigt die zentrale Stellung der Massenspektrometrie bei
der Proteomforschung. Zunächst erfolgt die Auftrennung der Proteine
eines komplexen Gemisches, beispielsweise mit zweidimensionaler
Gelelektrophorese. Dabei können durch Kombination von isoelektri-
scher Fokussierung (IEF) und Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-
Gelelektrophorese (SDS-PAGE) mehrere tausend Proteine parallel –
einmal hinsichtlich ihres isoelektrischen Punktes und einmal hinsicht-
lich des Molekulargewichts – aufgetrennt werden und sind nun als
mehr oder weniger isolierte Spots im Gel vorhanden. Diese Methodik
führte zu einer mit anderen Analysenverfahren noch nie erreichten
Trennschärfe der chemisch recht gleichartigen Komponenten komple-
xer Proteingemische. Im zentralen massenspektrometrischen Schritt
der Proteinidentifizierung werden nun einzelne Proteinspots aus dem
Gel ausgeschnitten, durch spezifische Proteasen verdaut und dadurch
in kleinere Peptideinheiten zerlegt [32]. Diese Einheiten werden mas-
senspektrometrisch detektiert und ergeben Spektren, die so charak-
teristisch wie ein Fingerabdruck des Ausgangsproteins sind und nach
Abgleich mit den Spektren der dafür zur Verfügung stehenden Daten-
banken die Identität des Proteins preisgeben. Erleichtert werden kann
die Datenbanksuche durch MS/MS-Fragmentierungs-Untersuchungen,
bei denen die aus dem Verdau des Ausgangsproteins stammenden
Peptide nochmals gezielt fragmentiert werden und somit ihre Amino-
säuresequenz bestimmt wird. Dadurch wird das Ergebnis der Protein-
identifizierung durch Datenbanksuche abgesichert [33]. Derartige
Untersuchungen zur Proteinidentifizierung haben zur Entwicklung
einer neuen Variation der Tandem-Massenspektrometrie nach Laser-
desorptions-Ionisation geführt, die als MALDI-PSD (Post source
decay) bezeichnet wird und die mit speziell dafür ausgestatteten
MALDI-TOF-Geräten durchführbar ist. Alternativ zum Datenbankab-
gleich kann die Identifizierung des Proteins direkt aus den Tandem-
MS-Spektren erfolgen. Diese Art der Strukturaufklärung des Proteins
bezeichnet man als De-Novo-Sequenzierung.

Liposomen aus Stratum corneum-Lipiden im 
Elektrospray-MS-Experiment
Die sanften Varianten der Ionisation in der Massenspektrometrie
erleichterten schließlich neben neuen Möglichkeiten der Analytik von
DNA und Proteinen auch die genauere Untersuchung einer weiteren
Naturstoffklasse mit hoher biologischer Relevanz - der Lipide [34]. Das
rapide wachsende wissenschaftliche Gebiet der Erforschung aller Lipi-
de einer Zelle (des sogenannten „Lipidoms“) wird in Analogie zu
Genomics und Proteomics als Lipidomics bezeichnet. Dabei ist das
Ziel dieser Untersuchungen einerseits die Separierung und Analyse
der Lipide, andererseits sind Hoffnungen auf neue Einsichten in lipid-
vermittelte Krankheiten, wie Diabetes mellitus und Morbus Alzheimer,
an diesbezügliche Forschungstätigkeiten geknüpft [35].
Die Möglichkeiten, die sich durch die Kopplung der sanften Ionisation
des Elektrospray-Verfahrens und dem Ionenfallen-Analysator mit der

Abbildung 4:  Der Prozess der matrixunterstützten Laserdesorp-
tions-Ionisation (MALDI) schematisch - modifiziert nach [9].



Fähigkeit zu MS/MS- und Mehrfach-MS-Untersuchungen in der phar-
mazeutischen Forschung bieten, sollen daher an einem Beispiel aus
dem Bereich der Lipidanalytik verdeutlicht werden.
Lipide, die im Stratum corneum (Hornschicht) der humanen Haut vor-
kommen, wurden als Liposomen präpariert und im Anschluss daran
massenspektrometrisch untersucht [36]. Die Vesikel bestanden aus
Cholesterolsulfat, Linolensäure, Ceramid III und dem Phospholipid
Dipalmitoylphosphatidylcholin (DPPC) als Liposomenbildner (Abbil-
dung 6A).
Das Massenspektrum dieser Liposomenpräparation weist einige uner-
wartete Besonderheiten im Negativ-Ionenmodus auf (Abbildung 6B).
Neben den erwarteten Peaks der vier Lipide (Linolensäure - m/z 277;
Cholesterolsulfat - m/z 465; Ceramid III - m/z 582; DPPC - m/z 792),
die die [M-H] --Ionen (Pseudomolekular-Anionen) repräsentieren, sind
Signale bei m/z = 860, 1010, 1048 und 1198 sichtbar, die zunächst
nicht erklärbar sind.
Gezielte Fragmentierungen der Ionen, die diese Signale verursachten,
durch MS/MS-Untersuchungen gaben Aufschluss über die Struktur der
detektierten ionischen Spezies. Es handelt sich dabei um Lipidad-
dukte verschiedener Zusammensetzungen, die im Folgenden erläutert
werden:
Das MS/MS-Experiment des m/z = 1048 - Ions offenbarte ein Addukt-
Ion, bestehend aus deprotoniertem Cholesterolsulfat und undissozi-
iertem Ceramid III (Abbildung 6C). Das Signal mit m/z = 860 erwies
sich als Addukt-Ion, bestehend aus undissoziierter Linolensäure und 11
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dem [M-H]--Ion des Ceramides III. Zunächst verwirrend
erschien das Tandem-MS-Spektrum des Ions mit m/z =
1010. Final konnte es jedoch interpretiert werden als
Lipidaddukt aus dissoziierter Linolensäure und elek-
trisch neutralem zwitterionigem DPPC, welches sich im
MS/MS-Spektrum allerdings als an der Cholin-Kopf-
gruppe demethyliertes Phospholipid präsentierte.
Schließlich musste noch die Identität des Lipidad-
dukts mit dem höchsten Masse/Ladungs-Verhältnis
von m/z = 1198 geklärt werden. Auch hier fungierte
Cholesterolsulfat als Partner. Die Differenz der m/z-
Werte der detektierten Ionen ließ nur zwitterioniges
und daher wiederum neutrales und deshalb im Spek-
trum nicht erkennbares DPPC als Adduktbildner zu
[37]. Das erläuterte Beispiel aus der Lipidanalytik
mittels Massenspektrometrie stellt den Beweis dar,
dass nichtkovalente Wechselwirkungen zwischen
Lipidspezies massenspektrometrisch unter Verwen-
dung der moderaten Ionisierungsart Elektrospray
erfassbar sind und die auf diese Weise verknüpften
Lipide den sanften Ionisationsprozess unbeschadet
überstehen. Die Struktur dieser Addukte konnte durch
die Fähigkeit des Ionenfallen-Analysators zur gezielten
Fragmentierung in MS/MS- und Mehrfach-MS-Experi-
menten aufgeklärt werden. Bei Zugrundelegen einer
In-vitro-In-vivo-Korrelation ergeben sich daraus inter-
essante Einsichten in die Lipidorganisation der inter-
zellulären Lipidmatrix der humanen Hornschicht. Die
exakte Funktion dieser durch Massenspektrometrie
detektierten Lipidaddukte im Stratum corneum oder
tieferen Regionen der humanen Haut und ihr mög-
licher Einfluss auf die Barrierefunktion des Hautorgans
sollten daher unbedingt in weitergehenden Untersu-
chungen aufgeklärt werden.

Die Entwicklung geht weiter
Die Bemühungen der letzten Jahre konzentrierten sich
vor allem auf die Verbesserung der sanften Ionisa-
tionstechniken unter Atmosphärendruck. Besonderes
Augenmerk wurde dabei auf die Optimierung der
Elektrospray-Ionisations-Quelle sowie der Ionenquelle
zur chemischen Ionisation unter Atmosphärendruck
gelegt. Die Entwicklung neuer Sprayverfahren sorgte

dabei dafür, dass störende Matrixbestandteile gar nicht erst in das
Massenspektrometer gelangen. Der Sprühkopf befindet sich bei die-
sen sogenannten Off-axis-Sprayverfahren nicht direkt gegenüber dem
Einlass in das Spektrometer, sondern versetzt dazu. Durch speziell
entwickelte Spannungsregeltechniken werden nur die geladenen Teil-
chen in das Massenspektrometer gelenkt.
Eine weitere Innovation auf dem Sektor der Ionisierungsinterfaces in
der Massenspektrometrie ist die Photoionisation unter Atmosphären-
druck (Atmosperic pressure photo ionisation - APPI), eine Technik, die
bereits in den 1970ern als Detektionsmethode in der Gaschromato-
graphie Verwendung fand [38]. Die Generierung der Ladungsträger
erfolgt dabei über eine 10 eV UV-Lampe. Der Vorteil dieser neuen Ioni-
sierungsart ist vor allem bei sehr unpolaren Analyten zu sehen, die bis-
her nicht zufriedenstellend mit APCI und ESI ionisiert werden konnten.
Fest steht jedoch, dass auch APPI keine der vorhandenen Ionisie-
rungsarten zu ersetzen vermag, sondern die vorhandenen Möglichkei-
ten einer sanften Ionisation lediglich um eine weitere ergänzt und
damit die Zahl der der Massenspektrometrie zugänglichen Analyten
noch weiter erhöht [39].
Die Massenspektrometrie ist eine moderne instrumentelle Analysenme-
thode mit vielfältigen Applikationsmöglichkeiten auch in der pharma-
zeutischen Forschung. Optimierungen und Innovationen, vor allem bei
Ionisationsverfahren und Massenanalysatoren sowie die verschiedenen
Kombinationsmöglichkeiten, erweitern das Spektrum ihrer Anwendung
im Bereich pharmazeutisch relevanter Fragestellungen ständig.

Abbildung 5:  Arbeitsgänge bei der Proteinidentifizierung im Rahmen der Prote-
omforschung und die zentrale Rolle der Massenspektrometrie bei „Proteomics“.
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Abbildung 6A:  Strukturen der zur Liposomenpräparation verwen-
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1. Welches ist das Grundprinzip der Massenspektrometrie?
A)� Strukturaufklärung durch Strahlungsbeugung an Kristallen bzw.

Quasikristallen
B)� Anregung von Übergängen zwischen entarteten Energieniveaus

durch Absorption von Mikrowellenstrahlung im starken Magnetfeld.
C)� Untersuchung der elektronischen Umgebung einzelner Atome

und deren Wechselwirkungen mit Nachbaratomen
D)� Detektion von Ionen im Hochvakuum entsprechend Masse/

Ladungs-Verhältnis

2. Wen kann man aufgrund seiner experimentellen Pionierarbeiten als
einen wichtigen Mitbegründer der Massenspektrometrie betrachten?
A)� O.J. Simpson
B)� J.J. Thomson
C)� J.J. Abrams
D)� R.J. Reynolds

3. Welches sind die prinzipiellen drei Bestandteile eines jeden 
Massenspektrometers?
A)� Ionenquelle, Massenanalysator, Detektor
B)� Oszillator, Generator, Ferritschiene
C)� Mikrokontroller, Schottky-Ringmischer, Keramikspule
D)� Mikrowellenbrücke, Nd:YAG-Pulslaser, Boxcar-Integrator

4. Welche beiden Verfahren gehören zu den modernen Ionisations-
techniken, die unter Atmosphärendruck erfolgen können?
A)� MALDI und FAB
B)� EI und CI
C)� ESI und APCI
D)� TS und PD

5. Wie kann man den ESI-Prozess treffend charakterisieren?
A)� Beschuss der Probe mit auf 70 eV beschleunigten Elektronen
B)� Ionisation aus dem Lösungsmitteltropfen nach Versprühen im

elektrostatischen Feld
C)� Bombardierung der Probe mit schnellen Neutralteilchen
D)� UV-Laser-Impuls-Einwirkung im Hochvakuum
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6. Was ist der entscheidende Vorteil beim Einsatz eines Massenspek-
trometers mit Ionenfalle in der Strukturaufklärung?
A)� Automatische Isotopentrennung
B)� Messbarkeit luftempfindlicher Substanzen
C)� Genauigkeitssteigerung durch Dreifachionisation
D)� Möglichkeit der Durchführung mehrstufiger MS/MS-Experimente

7. Die Entwicklung welcher Art der Ionisation stellt einen Durchbruch
im Bereich der massenspektrometrischen Proteinanalytik dar?
A)� APPI
B)� SELDI
C)� MALDI
D)� FD

8. Zur Schlüsseltechnologie welchen Forschungsgebiets ist die 
Massenspektrometrie geworden?
A)� Proteomics
B)� Lipidomics
C)� Genomics
D)� Metabolomics

9. Welche kolloidalen Carriersysteme wurden vom Autor aus Stratum
corneum-Lipiden als Modelle vor der massenspektrometrischen Cha-
rakterisierung präpariert?
A)� Nanokapseln
B)� Fullerene
C)� Funktionalisierte Nanotubes
D)� Liposomen

10. Welche Bindungskräfte konnten bei den Lipid-Experimenten durch
die sanfte Ionisation mit ESI vom Autor massenspektrometrisch erfasst
werden?
A)� Supramolekulare Strukturen
B)� Kovalente Bindungen
C)� Nichtkovalente Wechselwirkungen
D)� Lorentz-Kräfte
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