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tiefgründiger untersuchen zu können, verstärkten den Einsatz der 

EPR-Spektroskopie in vielen naturwissenschaftlichen Bereichen noch 

weiter. Die gleichzeitige Vereinfachung der Bedienung dieser leis-

tungsfähigen EPR-Spektrometer und die Entwicklung gut handhabba-

rer Software für die Geräte wirkten als zusätzliche Multiplikatoren 

dieses Effektes.

Die Bezeichnung Elektronenspin-Resonanzspektroskopie (ESR-Spekt-

roskopie) wird häufig synonym zu EPR-Spektroskopie verwendet. 

Diese Nomenklatur ist jedoch im streng physikalischen Sinne nicht 

korrekt, da sich das bei EPR-Untersuchungen gemessene magneti-

sche Moment als Summe der aus Eigendrehimpuls (Spin) des Elekt-

rons verursachtem Magnetismus und aus dem durch Bahnumlauf der 

Elektronen resultierenden magnetischen Moment ergibt. Somit wäre 

die Bezeichnung ESR lediglich für solche Spezies zutreffend, bei 

Einleitung

Nachdem sowohl die menschliche Erbsubstanz als auch die Genome 

anderer Organismen weitgehend entschlüsselt worden sind, stehen 

nunmehr die Genprodukte – die Proteine – im Fokus des Interesses 

der auf diesem Gebiet tätigen Biowissenschaftler. Dabei ist es beson-

ders die Aufklärung der Struktur dieser biologischen Makromoleküle 

als das Verbindungsglied zwischen Aminosäurensequenz und letzt-

endlicher Funktion der Eiweiße, die die Forschungstätigkeit in der 

sogenannten „postgenomischen Ära“ bestimmt. Eine zusätzliche He-

rausforderung besteht darin, speziellen Gensequenzen schnell und 

zuverlässig die entsprechenden Strukturen und damit auch die sich 

daraus ergebenden biologischen Funktionen zuordnen zu können, 

um schließlich selbst in der Lage zu sein, neue Biomoleküle zu ent-

werfen. Diese Aufgabenstellungen führten in den letzten Jahren zu 

einer enormen Zunahme der Nutzung von Verfahren der magneti-

schen Resonanzspektroskopie in den Biowissenschaften, vor allem 

der NMR (Nuclear magnetic resonance) und der EPR (Electron para-

magnetic resonance). Ausdruck dieser Sonderstellung, die diese Me-

thoden seit einiger Zeit einnehmen, sind unter anderem die Verlei-

hung des Nobelpreises für Chemie des Jahres 2002 an Kurt Wüthrich 

für die Entwicklung mehrdimensionaler NMR-Techniken sowie die 

Vergabe dieser Auszeichnung für Physiologie und Medizin im Jahr 

2003 an Paul Lauterbur und Sir Peter Mansfield für ihre bahnbre-

chenden Arbeiten auf dem Gebiet der Magnetresonanz-Bildgebung 

(MRI – Magnetic resonance imaging).

Beide Verfahren, NMR und EPR, eröffnen vielfältige Möglichkeiten, 

die interessierenden biologischen Prozesse, die molekularen Struktu-

ren und die Dynamik von Biopolymeren mit vorher ungeahnter räum-

licher und zeitlicher Präzision zu untersuchen. Tabelle 1 veranschau-

licht übersichtsartig wesentliche Unterschiede zwischen den beiden 

magnetischen Resonanzverfahren EPR und NMR.

Bei der EPR bekamen die ursprünglich im cw-Betrieb (continuous 

wave) arbeitenden EPR-Spektrometer durch moderne FT-Geräte (Fou-

rier transform), die außerdem verschiedene Pulstechniken beherr-

schen, Konkurrenz. Diese neuen Möglichkeiten, Spinsysteme noch 
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Abbildung 1: 

A) Yevgeny Konstantinowich Zavoisky (1907–1976) – 

 Entdecker der EPR-Spektroskopie [1]

B) Eines der ersten EPR-Spektren – 

 Mangansulfat, gemessen bei einer Wellenlänge von 10,9 cm

  und einer Temperatur von 298 K [4]
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denen das Bahnmoment vernachlässigbar ist (kurzlebige freie Radi-

kale bzw. stabile organische Radikale unter Verwendung der Modell-

vorstellung der „bahnlosen“ Elektronen) und sich der Gesamtdrehim-

puls tatsächlich auf den Spin reduziert. Für alle übrigen Paramagne-

tika (z.B. Übergangsmetallionen, wie sie in Proteinen bzw. Enzymen 

vorkommen), bei denen der Bahndrehimpuls eine sehr wichtige Rolle 

spielt, ist es jedoch eine unexakte Näherung.

Der Startschuss

Das erste elektronenparamagnetische Resonanzexperiment wurde an 

der Universität Kazan (Tartarstan) von Yevgeny Konstantinovich Za-

voisky (Abbildung 1A) durchgeführt [1]. Entsprechend der Dokumen-

tation des Physikers wurde das erste EPR-Signal am 21. Januar 1944 

auf Zavoiskys Oszillographen-Bildschirm registriert und auf Celluloid-

filmen, die heute noch erhalten sind, gespeichert [2]. Er beobachtete 

das Resonanzphänomen unter Verwendung eines Magnetfeldes von 

4,76 mT (Millitesla) und einer Frequenz von 133 MHz (Megahertz). 

Die Radiofrequenz-Absorptionslinie wurde an einer Kupfer(II)chlorid-

Probe detektiert. Nachfolgende Untersuchungen mit Mikrowellen-

strahlung und Magnetfeldern zwischen 100 und 300 mT belegten die 

Vorteile der Verwendung höherer Frequenzen und stärkerer Magnet-

felder [3]. Abbildung 1B zeigt eines der frühen EPR-Spektren, die aus 

Zavoiskys Untersuchungen von Übergangsmetallsalzen resultierten. 

Das Resonanzexperiment erfolgte hier unter Verwendung von Man-

gansulfat [4].

Die ersten kommerziellen EPR-Spektrometer waren in den 1960er Jah-

ren verfügbar. In den 1970er Jahren startete die Entwicklung der 

Magnetresonanz-Bildgebungs-Techniken, die mit der ersten Anwen-

dung am Menschen 1977 einen vorläufigen Höhepunkt fand. Seit den 

frühen 1980ern sind MRI-Geräte kommerziell erhältlich. Die Inkorpo-

rierung der bereits eingangs erwähnten Fouriertransfomation (FT) in 

die Programmierung der Geräte und die dadurch erreichte Berech-

nung der den in der Zeitebene gemessenen Signalen äquivalenten 

Frequenzspektren durch Zerlegung in ein System von Basisfunktio-

nen erfolgte seit den späten 1980er Jahren.

Das EPR-Spektrum

Das Resonanzexperiment bei der EPR-Spektroskopie besteht in der 

Absorption von elektromagnetischer Strahlung durch Paramagnetika. 

Das Absorptionssignal resultiert dabei aus Übergängen zwischen ener-

getisch unterschiedlichen Spinzuständen ungepaarter Elektronen nach 

Anlegen eines äußeren Magnetfeldes [5]. Diese Aufspaltung sogenann-

ter entarteter Energieniveaus im Magnetfeld wird nach dem Niederlän-

der Pieter Zeemann, der dieses Phänomen 1896 erstmalig beobach-

tete, als Zeeman-Effekt bezeichnet. Ursache dafür sind die Wechselwir-

kungen des äußeren Magnetfeldes mit dem durch den Drehimpuls der 

Elektronen begründeten magnetischen Moment der zu untersuchenden 

Substanz. Dieser Drehimpuls ist, wie eingangs bereits angedeutet, eine 

aus Bahndrehimpuls und Spindrehimpuls, einem quantenmechani-

schen Eigendrehimpuls des Elektrons, zusammengesetzte Größe (Spin-

Bahn-Kopplung). Das magnetische Moment des Elektrons ist also mit 

dem Elektronenspin gekoppelt. Der Spin kann sich parallel oder anti-

parallel zum äußeren Magnetfeld der mag-netischen Induktion B ein-

stellen, d.h. zwei diskrete Energiezustände einnehmen. 

Die Aufgabe der EPR-Analytik besteht in der Induktion von Übergän-

gen zwischen diesen Niveaus mit Hilfe eines magnetischen Wechsel-

feldes der Frequenz ν. Durch Variation des Magnetfeldes bei kons-

tanter Frequenz findet die Absorption bei Erfüllung der Resonanzbe-

dingung der EPR-Spektroskopie hν = gμΒ Β statt. Dabei stehen h für 

das Plancksche Wirkungsquantum, g für den g-Faktor als Maß für das 

effektive magnetische Moment und μ
B
 für das Bohrsche Magneton. 

Vereinfacht kann formuliert werden, dass das aus dem Elektronen-

spin resultierende magnetische Moment im äußeren Magnetfeld eine 

Orientierung erfährt – vergleichbar mit einer Kompassnadel. Da die 

magnetischen Momente gequantelt sind, sind nur diskrete Zustände 

denkbar. Durch die Kraft des äußeren Magnetfeldes, die versucht, 

den mit dem Elektronenspin verknüpften Elementarmagneten auszu-

richten, und den dabei gültigen physikalischen Gesetzmäßigkeiten 

kommt es zu einer Kreiselbewegung des magnetischen Moments [3]. 

Man spricht dabei von der sogenannten Präzessionsbewegung, die 

mit einer gewissen, von der Magnetfeldstärke abhängigen Frequenz, 

der Larmor-Frequenz, erfolgt. Im Resonanzfall entspricht die Fre-

quenz der eingestrahlten Mikrowelle der durch das Magnetfeld fest-

gelegten Larmor-Frequenz [6].

Der Elektronenspin befindet sich allerdings nicht nur in Wechselwir-

kung mit dem äußeren Magnetfeld, sondern auch mit den magneti-

schen Feldern des Atomkernes. Das lokale Feld der Kerne addiert 

sich mit dem externen Magnetfeld zum effektiven Feld und ist die 

Ursache der sogenannten Hyperfeinstruktur-Aufspaltung (hfs) der 

EPR-Spektren. Abbildung 2A zeigt diese Hyperfeinstruktur-Aufspal-

tung für ein Spinsystem mit einem Elektronenspin s = 1/2 und einem 

Kernspin I = 1. 

Da Wechselspannungssignale ein besseres Signal/Rausch-Verhältnis 

zeigen und überdies rauschärmer zu verstärken sind, erfolgt eine 

Hochfrequenz-Modulation des Magnetfeldes [6], wodurch die erste 

Ableitung des Absorptionssignals als Ergebnis einer EPR-Messung 

aufgezeichnet wird (Abbildung 2B).

Der Aufbau eines EPR-Spektrometers 

Um die im vorigen Abschnitt diskutierte Resonanzbedingung zu erfül-

len, hat man entweder die Möglichkeit, die Frequenz des magneti-

schen Wechselfeldes ν bei konstanter magnetischer Induktion B zu 

variieren (Frequenz-Sweep-Verfahren) oder mit konstanter Frequenz 

und veränderlicher Induktion zu arbeiten (Feld-Sweep-Verfahren). Bei 

der EPR-Spektroskopie wird allerdings stets die letztere Variante ge-

nutzt, da die instrumentelle Realisierung hierfür einfacher ist [3].

Weiterhin ist aus der Resonanzbedingung ersichtlich, dass EPR 

durchaus bei verschiedenen Frequenzen durchgeführt werden kann, 

sofern es gelingt, die zur Erfüllung der Bedingung nötigen magneti-

schen Induktionen zur Verfügung zu stellen. Der am häufigsten ge-

nutzte Frequenzbereich in der EPR-Spektroskopie ist der Bereich um 

10 GHz – das sogenannte X-Band. Es existieren jedoch für spezielle 

Applikationen auch Spektrometer, die bei anderen Bändern des Mik-

rowellenbereiches arbeiten (Tabelle 2). Mit der Verringerung der Fre-

quenz nimmt dabei die Eindringtiefe in beispielsweise biologische 

Proben zu, die Empfindlichkeit der Spektrometer allerdings ab [7]. 

Die gegenläufigen Effekte treten bei den Frequenzerhöhungen im Q-

Band bzw. W-Band auf [8, 9].

EPR-Spektrometer bestehen grundsätzlich – wie auch die unter Nut-

zung anderer Absorptionsmethoden eingesetzten Messgeräte – aus 

Tabelle 1: Vergleich ausgewählter Parameter bei EPR-

 und NMR-Spektroskopie

Herkunft des 

magnetischen 

Moments

Verwendeter 

Resonanz-

frequenzbereich

Resonanz-

bedingung

Wichtige Größen 

im Resonanz-

spektrum

Notwendige 

Konzentration

Hüllenelektronen

(Spin- und 

Bahnmoment)

Mikrowellen

(üblicherweise 

1 – 100 GHz)

hν = gμ
B  

B

g-Faktor,

Hyperfein-

Wechselwirkung

ca. 10-4 – 10-6 M

EPR-Spektroskopie

Kern

Radiowellen

(üblicherweise

200 – 800 MHz)

hν = gμ
B  

B

(gI – Kern-g-Faktor;

μN – Kernmagneton)

Chemische 

Verschiebung,

Spin-Spin-Kopplung

ca. 10-3 M

NMR-Spektroskopie
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Zertifizierte Fortbildung

Strahlungsquelle, Messzelle und Detektionssystem (Abbildung 3A). 

Weitere wichtige Gerätebestandteile sind der Magnet, das Mikrowel-

lenleitersystem und das Feldmodulationssystem [3, 6, 10].

Der Magnet

Das durch den Magneten erzeugte statische Magnetfeld muss bei der 

magnetischen Resonanzspektroskopie sehr stabil und gut kontrollier-

bar sein. Verwendet werden daher stets Elektromagneten mit stabili-

sierter Stromquelle, bei denen die Messung und Regelung des Feldes 

mit einer temperaturstabilisierten Hall-Sonde erfolgt. 

Die Mikrowellenquelle

Als Quelle für die Mikrowellenstrahlung wird ein Klystron verwendet, 

eine Elektronenröhre zur Hochfrequenzverstärkung, deren Ar-

beitsprinzip auf der Laufzeit der Elektronen beruht (daher auch die 

synonym verwendete Bezeichnung Laufzeitröhre). Klystren sind fre-

quenzstabil, aber temperaturempfindlich.

Der Mikrowellenleiter

Die Leitung von Mikrowellen ist generell mittels Coaxialkabel und mit 

Hohlleitern möglich. Bei der EPR-Spektroskopie wird letztere Variante 

genutzt. Die in der X-Band-EPR verwendeten Hohlleiter bestehen 

dabei aus einem rechteckigen Messingrohr mit genau definierten Ab-

messungen, das den nahezu verlustfreien Transport der Mikrowellen 

gewährleistet.

Der Hohlraumresonator

Als Messzellen werden bei der EPR Hohlraumresonatoren eingesetzt 

(auch Kavitäten genannt), die sich im homogenen Magnetfeld, das 

durch den Elektromagneten erzeugt wird, befinden. Durch die An-

kopplung des Hohlraumresonators an das Mikrowellensystem wird 

im Resonator eine stehende Welle erzeugt. 

Das Feldmodulationssystem

In der EPR-Spektroskopie wird die sogenannte phasensensitive 

Detektion verwendet, um die Empfindlichkeit des Spektrometers zu 

erhöhen. EPR-Spektren werden dabei durch die schon angespro-

chene, in älteren Spektrometern meist mit 100 kHz (in neueren Gerä-

ten mit 5-20 kHz) durchgeführte Hochfrequenz-Modulation stets als 

erste Ableitungen der eigentlichen Absorptionssignale aufgenommen 

[11]. 

Der Detektor

Viele EPR-Spektrometer arbeiten nach dem oben bereits beschriebe-

nen Reflexionsprinzip. Das heißt, der Detektor (eine Kristalldiode) 

misst die Änderung der Strahlung, welche von der Kavität reflektiert 

wird. Um die reflektierte Leistung von der eingestrahlten Mikrowel-

lenleistung zu trennen und sie verlustfrei detektieren zu können, be-

darf es eines Brückenbauteils, das genau diese Aufgaben erfüllt [12].

Abbildung 3B illustriert das für die in dieser Übersicht noch zu erläu-

ternden pharmazeutischen EPR-Applikationen genutzte X-Band-EPR-

Spektrometer ESP 380 E der Firma Bruker [13]. Zu erkennen sind 

Elektromagnet, Resonator, Kontrolleinheit sowie eine für die Experi-

mente zur Radikalerzeugung genutzte Quecksilberdampf-Lampe.

EPR – Techniken zur Untersuchung 

biologischer Systeme

Nur paramagnetische Substanzen sind EPR-aktiv, Diamagnetika hin-

gegen EPR-stumm. Das Vorkommen von Paramagnetika in der Natur 

ist jedoch begrenzt. Andererseits haben gerade hochinteressante ra-

dikalische Spezies wie Superoxidanionen oder Hydroxylradikale auf-

grund ihrer hohen Reaktivität selbst für EPR-analytische Untersu-

chungen eine zu kurze Lebensdauer. Um sie dennoch der EPR-Analy-

tik zugänglich zu machen, bedient man sich des sogenannten 

Spin-Trappings, des Fangens reaktiver Radikale mit Spinfallen. Die-

ses und weitere EPR-Techniken zur Untersuchung biologischer Sys-

teme werden nachfolgend kurz erläutert. 

Spin-Trapping

Um instabile reaktive Radikale zu detektieren, bedarf es einer Verbin-

dung, die a priori EPR-stumm ist und erst durch Reaktion mit den 

kurzlebigen paramagnetischen Spezies zu einer Verbindung mit un-

gepaartem Elektron wird [14], deren Lebensdauer bei einer cw-EPR-

Untersuchung größer sein muss als die Messzeit. Derartige Substan-

zen, die chemisch in die Gruppe der Oxazolidine, Piperidine oder 

Pyrrolidine gehören, bezeichnet man als Spinfallen [15].

Spin-Probing

Da sich die EPR-Spektroskopie nicht im Nachweis freier Radikale er-

schöpft, sondern aus einem EPR-Spektrum gleichzeitig Aussagen 

über die Struktur des paramagnetischen Zentrums abzuleiten sind, 

wird die Spinsonden-Technik (Spin-Probing) zu einem interessanten 

Teilgebiet der EPR. Eine Spinsonde ist wiederum ein stabiles Radikal, 

welches aufgrund des sogenannten Anisotropie-Effektes des g-Ten-

sors ein analytisch wertvolles Werkzeug darstellt, beispielsweise bei 

Penetrationsuntersuchungen durch Biomembranen. Hintergrund 

dafür ist, dass schon extrem geringe molekulare Änderungen in der 

Mikroumgebung der als Spinsonden verwendeten Markersubstanzen 

signifikante Änderungen der EPR-Spektren dieser Verbindungen zur 

Folge haben. Diese durch Wechselwirkung mit der Umgebung be-

dingte Anisotropie der Spinsonde betrifft Amplitude und Frequenz 

und lässt daher Rückschlüsse auf Struktur und Dynamik der Umge-

bung zu. Andererseits, und dies ist eine wichtige Voraussetzung für 

ihre Eignung bei derartigen Anwendungen, dürfen Spinsonden die zu 

untersuchenden Systeme nicht bzw. nur geringfügig verändern. Zyk-

lische Nitroxid-Verbindungen werden aufgrund ihrer Stabilität am 

häufigsten als Spinmarkersubstanzen eingesetzt [15]. 

Spin-Labeling

Nicht zuletzt können stabile Nitroxidradikale kovalent an die zu un-

tersuchenden Verbindungen gebunden werden, im Falle der Lipid-

analytik etwa an Cholesterol, Phospholipide oder Fettsäuren. Auch 

Abbildung 2: 

A) Zeeman- und Hyperfeinstruktur-Aufspaltung 

 eines Spinsystems mit s = 1/2 und | = 1 im starken Magnetfeld

B) 1. Ableitung des daraus resultierenden EPR-Absorptionssignals

Abbildung 3: 

A) Aufbau eines EPR-Spektrometers schematisch – 

 modifiziert nach [10]

B) Das X-Band-EPR-Spektrometer Bruker ESP 380 E FT-EPR [13]
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hier ist durch Auswertung von Anisotropie-Effekten die Bearbeitung 

interessanter Fragestellungen zur Dynamik und Fluidität biologischer 

Membranen sowie Untersuchungen der funktionellen Dynamik und 

weiterer Eigenschaften von Proteinen möglich [16].

Abbildung 4 zeigt Strukturbeispiele der beschriebenen Substanzen 

(4A) sowie Beispiele der Metamorphose der Spinfalle 5,5-dimethyl-

1-pyrroline-N-oxide (DMPO) von der EPR-stummen zu einer mittels 

magnetischer Resonanzspektroskopie detektierbaren Substanz (4B).

Detektion von Lipidradikalen bei 77 Kelvin

Untersuchungen chemischer oder photochemischer Reaktionen, in 

deren Verlauf radikalische Spezies gebildet und detektiert werden 

sollen, kommen nicht an der Methode der paramagnetischen Elektro-

nenresonanzspektroskopie vorbei. Nur mit Hilfe dieses Verfahrens 

können Verbindungen mit ungepaarten Elektronen direkt oder indi-

rekt nachgewiesen werden.

Im folgenden Beispiel sollte festgestellt werden, ob der Prozess der 

Lipidperoxidation der Linolensäure unter Radikalbildung verläuft. 

Eine Detektion der Lipidradikale mit Kohlenstoff als Zentralatom ist 

jedoch bei Raumtemperatur ohne Einsatz von Spinfallen aufgrund 

ihrer kurzen Lebensdauer nicht möglich. Daher wurde das Lipid in 

einem Flüssigstickstoff-Dewar-Gefäß bei 77 K zuvor eingefroren und 

anschließend der Einfluss der Bestrahlungsdauer mit einer 

HBO 200 W-Quecksilberdampf-Lampe auf die Intensität der beobach-

teten EPR-Linie untersucht. Abbildung 5 zeigt die gemessenen Spek-

tren für 5,10 und 25 Minuten Bestrahlungsdauer (Abbildung 5A) 

sowie die durch Doppelintegration der Signale erhaltenen relativen 

EPR-Intensitäten (Abbildung 5B). Es ist ersichtlich, dass mit steigen-

der Bestrahlungsdauer die Radikalkonzentration ansteigt. Für das 

Zeitintervall zwischen 0 und 30 Minuten stellt sich dieser Zusammen-

hang bei durchgängiger Bestrahlung als eine nahe zu lineare Abhän-

gigkeit dar. 

Radikalische Vitamin C – Intermediate und stabile organische 

Radikale im EPR-Experiment

Viele analytische Studien zu Ascorbinsäurewirkungen verwenden die 

EPR-Analytik, was erklärbar wird, handelt es sich doch beim Interme-

diat des Redoxpaares Ascorbinsäure – Dehydroascorbinsäure um ein 

relativ stabiles freies Radikal. So wurde vorgeschlagen, das mit EPR 

detektierbare freie Ascorbylradikal als Markersubstanz für das Moni-

toring von oxidativem Stress in biologischen Systemen zu verwenden 

[17, 18]. Sanders und Mitarbeiter zogen aus der Intensität des EPR-

Signals des Ascorbylradikals Rückschlüsse auf vorangegangenen oxi-

dativen Stress in der isolierten Frettchenlunge [19]. Weiterhin wurden 

Untersuchungen zur Kinetik des Redox-Cycling von Vitamin E [20] 

sowie vom wasserlöslichen Vitamin E-Derivat Trolox (6-Hydroxy-

2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carbonsäure) und von Coenzym Q [21] 

unter Ascorbatbeteiligung durchgeführt. Auch die Effekte von Flavono-

iden auf das Ascorbylradikal hinsichtlich zyklischer Änderungen von 

Oxidationsstufen der Redoxpartner wurden eingehend studiert [22].

Eine wässrige Ascorbinsäurelösung stellt sich als relativ komplexes 

reversibles Redoxsystem dar, dessen drei tragende Säulen Ascorbat, 

das Ascorbylradikal sowie Dehydroascorbinsäure sind. Bedenkt man 

dabei die relative Instabilität der oxidierten Form und das Entstehen 

verschiedenster Degradationsprodukte in Abhängigkeit vom pH-Wert 

des Mediums, wird verständlich, dass die exakten Abbauwege und 

-mechanismen von Vitamin C noch immer nicht endgültig geklärt 

sind, weder in vivo noch in vitro [23].

Das Ascorbylradikal konnte in eigener Untersuchung in einer frisch 

zubereiteten wässrigen 100 μM Ascorbinsäurelösung bei Raumtempe-

ratur unter Verwendung eines zy-

lindrischen EPR-Resonators de-

tektiert werden. Abbildung 6A 

zeigt das EPR-Spektrum dieses 

Intermediats im System Ascorbin-

säure / Dehydroascorbinsäure. 

Abbildung 6B zeigt das Spektrum 

des bei EPR-Quantifizierungen oft 

als Referenzsignal verwendeten 

stabilen Nitroxid-Radikals 2,2,6,6-

Tetramethyl-1-piperidyl-N-oxyl 

(TEMPO).

In einem weiteren Experiment 

wurde das Verhalten von Vitamin 

C gegenüber dem stabilen organi-

schen Radikal Diphenylpikrylhyd-

razyl (DPPH) analysiert. Derartige 

DPPH-Reduktions-Versuche wer-

den häufig zur Evaluierung der 

Potenz neu einzuführender Anti-
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Abbildung 4:

A) Strukturbeispiele für als Spinfalle, Spinsonde 

 und Spinlabel verwendete Substanzen

B) Beispiele für die Reaktion von DMPO mit verschiedenen Radikalen

Abbildung 5: 

Direktdetektion des Linolensäureradikals im Flüssigstickstoff-Dewar-Gefäß in Abhängigkeit von der 

Bestrahlungszeit bei durchgängiger Bestrahlung mit der HBO 200 W UV-Lampe bei 77 Kelvin

A) X-Band EPR-Spektren für 5, 10 und 25 Minuten Bestrahlungsdauer

B) Relative EPR-Intensitäten für 0 bis 30 Minuten Bestrahlungsdauer
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oxidantien genutzt. Abbildung 7A veranschaulicht das X-Band-EPR-

Spektrum einer 0,1 mM methanolischen DPPH-Lösung mit ihren cha-

rakteristischen fünf EPR-Linien.

Die EPR-Quantifizierungen wurden unter Verwendung der Doppelre-

sonator-Technik durchgeführt. Das ist ein häufig angewendetes Ver-

fahren zur reproduzierbaren EPR-Quantifizierung flüssiger Proben. 

Dabei wird das gemessene Signal einer jeden Probe mit dem Signal 

der stabilen Referenz abgeglichen und somit analytische Artefakte 

aufgrund von Q-Faktor-Änderungen des Resonators vermieden. Als 

Referenzsignal diente dabei immer eine 50 μM methanolische 

TEMPO-Lösung, wobei als erstes stets die Proben mit den zu quanti-

fizierenden Spezies in der Kavität 1 (vorderer Teil) des Doppelresona-

tors und im Anschluss jeweils die TEMPO-Probe in Kavität 2 (hinterer 

Teil) gemessen wurden.

Wurde Ascorbinsäure zur DPPH-Lösung pipettiert, konnte eine Ab-

nahme des DPPH-EPR-Signals im Verhältnis zur TEMPO-Referenz ver-

zeichnet werden (Abbildung 7B). Verantwortlich dafür war das Re-

duktionspotential der Ascorbinsäure, also die Fähigkeit, anderen Ver-

bindungen Elektronen zur Verfügung zu stellen, um dadurch selbst 

oxidiert zu werden.

Generierung von Hydroxylradikalen und Spintrapping – Experi-

mente zur Testung der antioxidativen Potenz von Substanzen

Es erfolgten EPR-Experimente mit Hydroxylradikalen, die durch das 

Fenton-System (Wasserstoffperoxid, Eisen(II)salz) generiert wurden. 

Hydroxylradikale sind die reaktivsten Sauerstoffspezies. Es ist daher 

unmöglich, sie direkt zu detektieren. Ihre hohen Reaktionsgeschwin-

digkeitskonstanten machen ein Spin-Trapping und somit ihre indi-

rekte Bestimmung erforderlich. Abbildung 8A zeigt das EPR-Spektrum 

der mit DMPO detektierten Paramagnetika mit ihrem charakteristi-

schen Vier-Linien-EPR-Signal.

Ascorbinsäure

Die Fähigkeit von Ascorbinsäure, mit der Spinfalle DMPO um Hydro-

xylradikale zu konkurrieren, sollte untersucht werden, um damit mög-

licherweise die Radikalfänger-Eigenschaften von Vitamin C besser 

abschätzen und vergleichen zu können. Die Verwendung von Ascor-

binsäure im Fenton-Assay führte zu einem vollständigen Verschwin-

den des EPR-Signals bereits bei Verwendung des Vitamins in der 

niedrigsten Konzentration von 1 μM [24].

Es ist davon auszugehen, dass Ascorbinsäure fentongenerierte Hydro-

xylradikale fängt und sie somit der Detektion mit der Spinfalle DMPO 

entzieht. Ein derartiges Verhalten konnte in verschiedenen in vitro-

Modellsystemen auch schon für das lipophilere Ascorbylpalmitat beob-

achtet werden [25]. Eine andere 

Erklärung dieses Effektes ist die 

Reduktion des bereits gebildeten 

DMPO-OH-Spinadduktes durch As-

corbinsäure.

Beide Varianten unterstützen die 

dem Vitamin zugeschriebene 

Rolle als terminales kleines anti-

oxidatives Molekül in biologi-

schen Systemen. Erklärt werden 

kann dieses Verhalten mit der 

Position der Ascorbinsäure und 

ihres Redoxpartners am unteren 

Ende der Liste der Einelektronen-

Redoxpotentiale für radikalische 

Redoxpaare [26].

Hyaluronsäure

Wie bereits bei den Ascorbin-

säure-Experimenten erfolgten 

auch mit Hyaluronsäure und ihren Fragmenten quantitative Untersu-

chungen der Effekte dieser Polysaccharide auf die Konzentration des 

stabilen organischen DPPH-Radikals und des DMPO-OH-Adduktradi-

kals nach Hydroxylradikalgenerierung im Fenton-System. Damit sollte 

die Radikalfänger-Potenz von Hyaluronsäure und ihren Derivaten 

evaluiert werden.

Im Gegensatz zu den Ascorbinsäure-Versuchen waren im Falle des 

Mucopolysaccharids keinerlei Effekte auf die Konzentration von 

DPPH messbar. Diese Resultate wurden mit neun zur Verfügung ste-

henden Hyaluronsäure-Fragmenten und mit nativer Hyaluronsäure 

erzielt.

Abbildung 8B zeigt – stellvertretend für die mit allen Hyaluronsäure-

fragmenten und dem nativen Molekül durchgeführten Doppelresona-

tor-Quantifizierungen – Resultate der DMPO-OH-Spinadduktmessun-

gen mit TEMPO als Referenz. Dargestellt sind die Ergebnisse für das 

Hyaluronsäure-Fragment mit einem Molekulargewicht von 47,5 kDa 

(Kilodalton).

Alle untersuchten Hyaluronsäure-Derivate zeigten prooxidative Ef-

fekte im DMPO-OH-Assay. Bei Zugabe von Hyaluronsäure bzw. eines 

Fragmentes war also eine erhöhte Konzentration an mittels DMPO 

gefangenen Hydroxylradikalen messbar. Dieser Effekt erwies sich im 

untersuchten Konzentrationsbereich von 0,02 μM bis 0,1 μM als kon-

zentrationsabhängig und als unabhängi g von der Molekülgröße des 

Polysaccharids. Die prooxidativen Effekte lagen für alle untersuchten 

Fragmente im gleichen Größenordnungs-Bereich.

Erklärbar sind diese Beobachtungen folgendermaßen: Es erfolgt eine 

Chelierung der in beiden Systemen anwesenden Fe2+-Ionen durch das 

Makromolekül. Die Eigenschaft von Übergangsmetallionen-Chelato-

Abbildung 6: 

A) X-Band-EPR-Spektrum und Struktur des Ascorbylradikals

B)     X-Band-EPR-Spektrum und Struktur des als Referenz 

 verwendeten stabilen TEMPO-Radikals

Abbildung 7: 

A) X-Band-EPR-Spektrum und Struktur des stabilen DPPH-Radikals

B) Einfluss von Ascorbinsäure auf die Konzentration des stabilen DPPH-Radikals, gemessen 

 mittels X-Band-EPR im Doppelresonator
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ren, sowohl pro- als auch antioxidative Effekte zu zeigen, ist be-

schrieben. In in vitro-Untersuchungen an Lipid-Modellsystemen zeigte 

sich diese Eisenionenkomplexierung als protektiv, und eine Vermin-

derung des Ausmaßes der Lipidperoxidation konnte gemessen wer-

den, wie es auch für andere Glykosaminoglykane und Proteoglykane 

schon beschrieben wurde [27]. Im Fenton-System führte diese Chelie-

rung offenbar zu einer besseren Verfügbarkeit bzw. Übertragbarkeit 

des Elektrons des Übergangsmetalles auf Sauerstoff und zu einer 

daraus resultierenden Erhöhung der Hydroxylradikalkonzentration. 

Somit konnte durch EPR ein Beitrag zur Klärung des Mechanismus 

der Protektion von Lipiden durch das Makromolekül Hyaluronsäure 

und seine Derivate geleistet werden [28].

Die EPR-Anwendungen in der Pharmazie nehmen weiter zu

Vergleicht man die Beiträge der Jahrestagung der Deutschen Pharma-

zeutischen Gesellschaft aus dem Jahr 1999 [29] mit denen der nach-

folgenden Veranstaltungen, lässt sich eine kontinuierliche Zunahme 

der Nutzung der EPR-Analytik auch in der Pharmazie feststellen. Im 

Jahr 2007 war die Nutzung der EPR bereits Thema eines Plenarvortra-

ges [30]. Offenbar führte die intensivierte Anwendung dieser Technik 

auf pharmazeutische Fragestellungen durch Karsten Mäder [31] seit 

Beginn der 1990er Jahre sowie die Forschungsaktivitäten der Berliner 

Arbeitsgruppen von Hans-Hubert Borchert und Reinhard Stößer zum 

Bewusstwerden der einzigartigen Informationen, die EPR-Spektren 

entnommen werden können, sei es durch in vitro- oder in vivo-Expe-

rimente in der pharmazeutischen Forschung [32]. So wurde die EPR-

Analytik unter anderem genutzt, um kinetische Untersuchungen der 

Freisetzung von Carbamazepin aus Hydroxypropyl-Methylcellulose- 

und Albuminmatrices anzustellen [33]. Veränderungen im pH-Wert 

nichttransparenter Wasser-in-Öl-Zubereitungen konnten direkt und 

kontinuierlich mittels EPR-Spektroskopie untersucht werden [34]. Die 

Auswirkungen der topischen Applikation von Wirkstoffen auf die Mi-

croacidität waren Thema einer in vivo-EPR-Imaging-Studie, wobei die 

Untersuchungen sowohl an Ratten- als auch Humanhaut erfolgten 

[35]. Der Metabolismus verschiedener als Spinlabel verwendeter Pi-

peridinderivate in HaCaT-Keratinocyten konnte mittels S-Band-EPR-

Untersuchungen geklärt werden [36], und schließlich erlaubten EPR 

und ENDOR-Untersuchungen den Nachweis und die Charakterisierung 

von Uracil- und Thymin-Radikalen in wässriger Lösung [37].

Ferner gestatteten EPR-Untersuchungen neuerer kolloidaler Arznei-

stoff-Trägersysteme mit festen und flüssigen Lipidbestandteilen den 

Vergleich sogenannter SLNs (Solid Lipid Nanoparticles) mit NLCs (Na-

nostructured Lipid Carriers) hinsichtlich Inkorporierungsrate und Re-

tardierungseffekt von Modellarzneistoffen im Verhältnis zu konventi-

onellen Nanoemulsionen [38]. Die hohe Aussagekraft der EPR-Signale 

über die Mikroumgebung des paramagnetischen Zentrums ermög-

lichte den EPR-Einsatz zum Monitoring des in vitro-Fettverdaus von 

neuen Nanocarrier-Systemen auf Lipidbasis und Abschätzungen der 

Verteilung des Arzneistoffs wäh-

rend dieses Prozesses [39]. Die 

Aufklärung von Interaktionen zwi-

schen Arzneistoffmolekülen und 

neuen nanoskaligen Carriersyste-

men war Hintergrund einer Unter-

suchung, bei der die EPR komple-

mentär zur paraelektrischen 

Spektroskopie eingesetzt wurde 

und wesentlich dazu beitrug, ein 

detailliertes neues Modell der 

Arzneistoff-Arzneiträger-Wechsel-

wirkung zu etablieren [40]. Auch 

für die Charakterisierung fester 

Oralia wird die EPR-Analytik er-

folgreich zur Steigerung des phar-

mazeutischen Erkenntnisgewinns 

eingesetzt. So konnten beispiels-

weise durch Inkorporierung einer 

hydrophilen Spinsonde in Tabletten die initialen Schritte des Diffusi-

onsprozesses der Wirkstoffe in überzogenen Tabletten mit membran-

kontrollierter Arzneistofffreigabe und der jeweilige physikochemische 

Zustand der Arzneiform in einzigartiger Weise studiert werden [41].

EPR-Spektroskopie – weitaus mehr als nur eine physikalische Me-

thode der instrumentellen Analytik für Spezialapplikationen

Die diskutierten Beispiele sollen repräsentativ für die vielfältigen Ap-

plikationen, die die elektronenparamagnetische Resonanzspektros-

kopie gegenwärtig in den Biowissenschaften erfährt, aufzeigen, wie 

wichtig diese flexible nicht-destruktive analytische Methode mittler-

weile geworden ist [42]. Die EPR-Spektroskopie ist ein hochempfind-

liches Verfahren mit außerordentlich hohem Informationsgehalt und 

daher einer großen Anzahl von Einsatzmöglichkeiten. Obwohl ihre 

Anwendung an das Vorhandensein der in Paramagnetika vorkom-

menden permanenten magnetischen Momente gebunden ist, be-

schränkt sich ihr Einsatz heute nicht mehr nur auf die Untersuchung 

von Proben, die von vornherein ungepaarte Elektronen besitzen. 

Durch raffinierte Techniken des Einbringens EPR-aktiver Gruppen in a 

priori EPR-stumme Untersuchungsgegenstände gelang es vielmehr, 

die unikalen Informationen, die aus EPR-Spektren zu beziehen sind, 

auch für die Erforschung von Diamagnetika auszunutzen.

Entsprechend weit reicht das Feld ihrer Applikation von ihrem ur-

sprünglichen Einsatzgebiet –  der Untersuchung von spezifischen Ra-

dikalen, Übergangsmetallkomplexen und bestrahlten Lebensmitteln 

–  über die Altersbestimmung, die Evaluierung von Antioxidantien 

und Haltbarkeit von Polymeren bis zu ihren Anwendungen in der 

Pharmazie zur besseren Charakterisierung von Arzneistoffen und 

deren Wirkungen sowie neuen Arzneiträgersystemen. Weitere Anwen-

dungsgebiete liegen in den Biowissenschaften, z.B. bei den Aufga-

benstellungen der postgenomischen Ära an Biomolekülen.

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle das EPR-Imaging (EPRI), 

worunter die räumliche Auflösung der an paramagnetischen Proben 

gemessenen EPR-Signale zu verstehen ist. Diese kann nach allen drei 

Dimensionen erfolgen und dadurch im Ergebnis die Verteilung von 

paramagnetischen Zentren beispielsweise in Festkörpern illustrieren 

[43]. Weitere Anwendungsgebiete dieser räumlich aufgelösten EPR-

Spektroskopie sind die Detektion von räumlichen Unterschieden 

beim Abbau von Polymeren, die Aufklärung der räumlichen Vertei-

lung freier Radikale und die Untersuchung verschiedenster Parameter 

in biologischen Proben oder sogar in lebenden Organismen mit Hilfe 

stabiler paramagnetischer Sonden – wie z.B. Oxidationsstatus, pH-

Wert oder Sauerstoffkonzentration.

Gerätetechnisch wird die Zukunft der EPR-Applikationen neben der 

routinemäßigen Anwendung der in der Frequenzdomäne arbeitenden 

cw-EPR und ihren Doppelresonanzverfahren und Pulsmethoden be-

Abbildung 8: 

A) X-Band-EPR-Spektrum von DMPO-detektierten Hydroxyl-Radikalen

B) Einfluss des Hyaluronsäurefragmentes HYA 47.5 kDa auf die Konzentration des 

 DMPO-OH-Adduktes, gemessen mittels X-Band-EPR im Doppelresonator



sonders bei den in der Zeitdomäne messenden FT-EPR-Techniken 

liegen. Als weiterer Trend lässt sich die durch die Entwicklung supra-

leitender Magnete begünstigte Anwendung der Hochfrequenz-EPR im 

W-Band mit ihrer deutlichen Verbesserung der spektralen Auflösung 

feststellen. Die Ausweitung der Anwendung dieser Techniken in den 

Biowissenschaften und die sich daraus erschließenden neuen Appli-

kationsfelder für die elektronenparamagnetische Resonanzspektros-

kopie bleiben mit großer Spannung abzuwarten.
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Tabelle 2: Die wichtigsten bei der EPR-Spektroskopie genutzten 

Bänder des Mikrowellenbereichs und typische entsprechende 

EPR-Frequenzen

L-Band

S-Band

X-BandX-Band

K-Band

Q-Band

W-Band

Mikrowellenband

1 GHz

3 GHz

10 GHz10 GHz

23 GHz

36 GHz

95 GHz

EPR-Frequenz, ca.


