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1. Zusammenfassung

Der erste Teil dieser Arbeit beschreibt die Rahmenbedingungen für

den Einsatz von chemischen Sensoren für die Bestimmung von Elektro¬

lyten (Na+, K+, Ca1+, Mg1+) in Blutproben Die Resultate von direkten

Messungen in unverdünnten Specimen wurden mit denjenigen von in¬

direkten Messungen in verdünnten Proben verglichen Das Probanden¬

kollektiv (n=82) setzte sich aus "Gesunden", sowie aus Hamodialysepati-

enten und Patienten der Intensivstation für innere Medizin zusammen Das

Ziel der Studie war es, den Einfluss von Variationen der Massenkonzen¬

tration von Wasser, der Ionenstarke, der Einzehonen-Aktivitatskoeffizi-

enten und dem Komplexierungsgrad auf die Interpretation von Rohdaten

zu untersuchen Diese Parameter sind verantwortlich für Differenzen zwi¬

schen den Resultaten aus indirekter und direkter Messung mit chemischen

Sensoren Die IFCC (International Federation of Clinical Chemistry)

empfiehlt einen Algorithmus, um Ergebnisse aus direkten ISE-Messungen

(lonenselektive Elektroden) rechnerisch in Gesamtkonzentrationen, äqui¬

valent zu Messwerten aus der indirekten Bestimmung, umzuwandeln Die

Fehler, die durch die Anwendung dieses Algorithmus entstehen, wurden

untersucht und diskutiert Für Na+- und K+-ISE-Messungen traten bei

17% und bei Ca2+- und Mg1+-Analysen bei 37% der untersuchten Pati¬

entenproben Abweichungen vom "wahren" Wert von mehr als 0 5% auf

Die Fehler rührten hauptsächlich von den interindividuellen Variationen

der Massenkonzentration von Wasser her, die im IFCC-Algorithmus nicht

berücksichtigt werden Die Datentransformation basierend auf diesem Al¬

gorithmus ist nicht nur gefahrlich in Bezug auf Fehlinterpretationen,

sondern kann auch zum Verlust von wertvollen Informationen aus dem

Sensor-Rohsignal fuhren Zusätzliche Information, die Rückschlüsse auf

die nicht direkt messbare Massenkonzentration von Wasser erlaubt,

konnte aus dem Vergleich von direkter und indirekter Elektrolytmessung

insbesondere von Natriumionen gewonnen werden
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Im zweiten Ted der Arbeit ging es darum, pH-Indikatoren, die sich

für den Einsatz als Chromoionophore in monolithisch-integrierten opti¬

schen Sensorsystemen eignen, zu entwickeln Das Ziel war es, die hohe

Effizienz der Messplattform im roten und im nahen infraroten (NIR)

Spektralbereich sowie billig verfugbare Laserdioden als Lichtquellen nut

zen zu können Dies bedingte die optische Empfindlichkeit der Chromo¬

ionophore im NIR-Bereich Die kationischen Cyanin- und Streptocyanin-

Farbstotfe zeigten Probleme in der Kombination mit den zur Verfügung

stehenden neutralen, hpophilen Ionophoren in apolaren Membranmedien

pH-empfindliche NIR-Optoden mit dem polaren lonentauscherpolymer

Nafion als Membranmatrix wurden realisiert Neutrale oder zwittenoni-

sche Merocyanine mit Absorptionsmaxima im Bereich von 800 nm führ¬

ten zu pH-empfindlichen NIR-Optoden auf der Basis von weichgemachten

PVC-Membranen In Kombination mit dem Ionophor ETH 1001 war es

möglich, eine Ca2+-selektive Optode herzustellen, die bei pH 4 8 einen dy¬

namischen Messbereich von 10 'bis 10
s

mol L
' Ca2+ zeigte

Reduzierte Dicyanovinyl-Farbstoffe (ETHT 5003-5009), eine Klasse neu¬

artiger, neutraler Indikatoren, wurden isoliert und in weichgemachten

PVC-Membransystemen charakterisiert Diese Chromoionophore zeich¬

neten sich in der Optodenmembran durch eine ausserordentlich hohe

chemische Stabilität gegenüber stark sauren oder stark alkalischen Medien

sowie durch gute Loslichkeit aus Im deprotonierten, anionischen Zustand

wurden breite Absorptionsbanden (emax 7000-12000 L mol
' cm"1) beob¬

achtet, deren Maxima in Abhängigkeit von Substituenten zwischen 600

und 760 nm lagen und die bis in den NIR-Bereich reichten Chemische

Modifikationen zur Erhöhung der Aciditat der Indikatoren wurden vorge¬

nommen Die pKa-Werte in der Membranphase lagen alle oberhalb von

7 0 und waren teilweise hoher als 14 0, was eine genaue Bestimmung ver-

unmoghchte Eine Ca2+-selektive Optode, die bei pH 2 7 einen dynami¬

schen Messbereich von 10"' bis 10"6 mol L"1 Ca2+ zeigte, wurde realisiert
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2. Summary

The hrst part ol the present work describes the conditions met

when using chemical sensors to determine electrolytes in blood samples

The results trom direct measurements in the undduted specimen were

compared to the results from indirect measurements in diluted samples

Electrolytes were analyzed in blood plasma samples from 82 volunteers

The volunteers included "healthy" individuals as well as hospitahzed

patients who were either from the intensive care unit or undergoing

haemodialysis The aim of the study was to investigate the influence of

vanations in the mass concentration of water, lonic strength, single-ion

activity coefficients and degree of complexation on the Interpretation of

raw data These parameters may explain the differences between the re¬

sults obtained from indirect and direct measurements The IFCC (Inter¬

national Federation of Chnical Chemistry) recommends an algonthm in

order to transform the results from direct ISE (ton-selective electrodes)

methods into total substance concentrations, corresponding to results from

indirect ISE methods Errors resulting from the application of the algo¬

nthm were examined and discussed It was found that, when this algo¬

nthm was applied to the results of direct ISE-analysis, deviations from the

"true" values of more than 0 5% occurred in 17% of the samples in which

Na+- and K+-ions were determined and in 37% of those tested for Ca2+-

and Mg,+-ions These errors were mainly due to individual differences in

the mass concentration of water, which are not taken into consideration in

the IFCC-algonthm It was concluded that the transformation procedure

based on this algonthm is not only dangerous with regard to possible mis-

mterpretations, but may also lead to the loss of important Information in¬

cluded in the "raw" sensor Signal Additional Information could be gained

by companng direct and indirect electrolyte measurements, which

allowed to estimate the mass concentration of water not directly accessible

by other methods This method worked best with sodium 10ns
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The aim of the second part of this work was to develop pH

indicators suitable lor use as chromoionophores in monolithically

integrated optical sensing Systems In order to be able to use the high

efticiency of the measunng plattorm and low-cost diode lasers as light

sources, the indicators had to be optically sensitive in the near-intrared

(NIR) spectral ränge In a tirst step, known polymethine dyes were

studied With cyanine and streptocyanine dyes, there were problems com

bintng cationic chromoionophores with neutral hpophilic lonophores in

apolar membrane media pH sensitive NIR-optodes, based on the polar

lon-exchanger polymer Nafion where therelore developed The

application of electncally neutral or zwittenonic merocyamnes allowed

pH sensitive NIR-optodes to be produced in plasticized poly(vinyl

chlonde) membranes (PVC) In combination with the Ca"+-selective

lonophore ETH 1001, a Ca+ selective NIR-optode with a dynamic

measunng ränge from 10
'
to 10

^

mol L
' Ca,+ at pH 4 8 was developed

Reduced dicyanovinyl dyes (ETHT 5003 5009), a new cluss of neutral

indicators were isolated and analyzed in plasticized PVC membranes

These chromoionophores were extremely stable in both strongly acidic

and strongly basic media as well as easily soluble In the deprotonated,

anionic State, broad absorption bands (emax 7000 12000 L mol
'
cm ') with

maxima in the ränge between 600 and 760 nm and reaching into the NIR

spectral ränge were observed The spectral properties were dependent on

the side-chain residues The indicators were chemically modified to in

crease their acidity The pKa values in the membrane phase were higher

than 7 0 in all cases and higher then 14 0 for some dyes, making it lm-

possible to determine an exact value A Ca'+-selective NIR-optode with a

dynamic measunng ränge between 10
'
and 10

6
mol L

' Ca,+ at pH 2 7

was developed


