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W Das Helmholtz-Zentrum München 
verfolgt als Deutsches Forschungs-
zentrum für Gesundheit und Umwelt 
das Ziel, personalisierte Medizin für 
die Diagnose, Therapie und Präventi-
on weit verbreiteter Volkskrankheiten 
wie Diabetes mellitus, Allergien und 
chronische Lungenerkrankungen zu 
entwickeln. Dafür werden das Zu-
sammenwirken von genetischen Fak-
toren, Lebensstil und Umweltfaktoren 
untersucht. Die Forschungsabteilung 
Analytische BioGeoChemie (BGC) ist 
eine der über 30 selbstständigen Ab-
teilungen und Institute am Helm-
holtz-Zentrum München. Das BGC 
legt seinen Fokus auf die Entwick-
lung und Anpassung modernster, 
hochauflösender Messverfahren, ins-
besondere der Flüssigkeitschromato-
graphie (liquid chromatography, LC) 
und Elektrophorese (capillary electro-
phoresis, CE), Massenspektrometrie 
(MS) und Kernresonanzspektroskopie 
(nuclear magnetic resonance, NMR) 
für die Analyse hochkomplexer biolo-
gischer, geochemischer und chemi-
scher Gemische. Ein solcher Ansatz 
wird weithin als Metabolomik be-
zeichnet.

Mikrobiome sind in allen Berei-
chen des Lebens anzutreffen. So sind 
Fragestellungen der mikrobiellen Zu-
sammensetzung, deren Änderungen 
und deren Steuerungen im Men-
schen − im Darm, auf der Haut und 
in der Lunge − von Interesse. Steue-
rungsmechanismen werden gezielt 
untersucht und Interventionsmög-
lichkeiten etwa über niedermoleku-
lare Substanzen, Ernährung, Pre- 
und Probiotika identifiziert. Mikro-
bielle Gemeinschaften in der Umwelt 
sind aber ebenso von Bedeutung. Mi-
krobiome um Pflanzenwurzelzonen, 
den sogenannten Rhizosphären, las-
sen sich mit chemischen Botenstoffe 
oder biologischen Düngemittel ver-
ändern; in natürlichen Komparti-
menten, zum Beispiel in Sedimenten 
und Wassersäulen, interessieren uns 

mikrobiell gesteuerte Prozesse in 
den elementaren Kreisläufen von 
Kohlenstoff, Stickstoff und besonders 
von Schwefel. Die Entschlüsselung 
der Chemie der Mikrobiome im De-
tail ist ein wichtiges Forschungsfeld 
des BGC. 

Die Metabolomik kombiniert 
hochauflösende Technologien, um 
solche bio(geo)logischen (Su-
per-)Systeme in ihrer kompletten 
molekularen Komplexität und Dyna-
mik zu beschreiben. Dabei werden 
zwei Ansätze verfolgt: Die zielge-
richtete Metabolomik (targeted meta-
bolomics) soll möglichst viele be-
kannte Metabolite (absolut) quanti-
tativ erfassen, während die nicht-
zielgerichtete Metabolomik neben 
bekannten auch unbekannte, neue 
Metabolite (semiquantitativ) erfasst. 
Beide Ansätze haben zum Ziel, neue 
Biomarker zu beschreiben und unser 
Verständnis von der chemischen 
Komplexität zu verbessern. Da nur 
wenige Prozent − maximal bis zu 
10 Prozent − der gemessenen Signa-
le mit bekannten Substanzen anno-
tiert werden können, betritt man hier 
ein weites, noch unbekanntes und zu 
entdeckendes Feld. Dabei sind nicht 
nur die zu verwendenden analyti-
schen Methoden, sondern auch adä-
quate Qualitätskontrollen, Auswerte-
verfahren und biologische Interpreta-
tionsmöglichkeiten von entscheiden-
der Bedeutung. Nur so wird sicherge-
stellt, dass solide Daten erzeugt wer-
den, aus denen sowohl heute als 
auch in Zukunft wichtige Erkennt-
nisse gewonnen werden.

Ein Ziel des BGC ist es, die Che-
mie des humanen Magen-Darm-
Traktes und seines Mikrobioms in 
seiner Gesamtheit zu kartographie-
ren. Der Magen-Darm-Trakt stellt ein 
komplexes Ökosystem dar, welches 
in zahlreichen Funktionen des 
menschlichen Körpers involviert ist. 
Um das Wechselspiel von Gesund-
heit zu Krankheit und wieder zu-

rück im Detail zu verstehen, ist es 
von zentraler Bedeutung, auch die 
Umwelteinflüsse, Genetik und Er-
nährungsgewohnheiten zu kennen 
und ein Verständnis der chemischen 
Verläufe im Darmtrakt zu entwi-
ckeln. Der Stoffwechsel und die Er-
nährung sind stark an die mikrobiel-
le Darmgemeinschaft geknüpft und 
somit auch an die Entwicklung 
eventueller Krankheiten. Auch kann 
gesunde Ernährung Krankheiten 
verhindern, während Fehlernährung 
sie fördert, wie chronische Entzün-
dungen und Infektionen, Magen-
Darm-Erkrankungen, Diabetes oder 
Fettleibigkeit. Unser Ziel ist es, das 
Bild des Stoffwechsels im menschli-
chen Magen-Darm-Trakt mit hoch-
auflösenden analytischen Techniken 
und integrativen bioinformatischen 
Methoden zu vervollständigen. So 
bewerteten wir in Kohortenstudien 
und bei tausenden von Probanden 
zum Beispiel die Einflüsse von Prä- 
und Probiotika anhand von Metabo-
liten in Stuhlproben und beschrie-
ben in Urinproben mikrobielle Mar-
ker mit eindeutigem Bezug zu Dia-
betes, Herz-Kreislauf- und Nieren-
krankheiten. Durch die Metabolo-
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mik lässt sich das Darmmikrobiom 
verschiedenster Probanden auf 
funktioneller, metabolischer Ebene 
im Wirt vergleichen. 

Analytische Methoden der nicht-
zielgerichteten Metabolomik sind in 
unserer Abteilung die hochauflösen-
de Fourier-Transformation-Ionen-Cy-
clotron-Resonanz-Massenspektrome-
trie (FT-ICR-MS) und die Ultra-Hoch-
leistungsflüssigchromatographie (Ul-
trahigh Pressure LC, UPLC), gekop-
pelt an die Flugzeit-Massenspektro-
metrie (Time of Flight, ToF). Die 
Kombination von schneller Messzeit, 
hoher Auflösung, Sensitivität und 
exakter Masse (direkte strukturelle 
Information) macht FT-ICR-MS zu ei-
nem idealen Werkzeug für die nicht-
zielgerichtete Metabolomanalyse. 
Insbesondere die ultrahohe Auflö-
sung ist ein Schlüsselparameter, um 
die molekulare Komplexität darzu-
stellen, und folglich ein erster Schritt, 
um neue, derzeit noch unbekannte 
Verbindungen zu entdecken. Eine 
weitere herausragende Möglichkeit 
von FT-ICR-MS ist die MS/MS-Fähig-

keit einschließlich Mehrfachfrag-
mentierung. Neben der Möglichkeit, 
exakte Massen zu erhalten und da-
raus Summenformeln abzuleiten, er-
möglicht es die FT-ICR-MS neben 
CID-Fragmentierungen (kollisions-
induzierte Dissoziation) in der Kolli-
sionszelle, FT-ICR-MS-SORI-Experi-
mente (sustained off-resonance ra-
diation) in der ICR-Zelle durchzu-
führen. Der Vorteil von SORI ist die 
präzise Isolierung von m/z-Ionen, 
wodurch sich Ionen sehr präzise aus 
komplexen Mischungen isolieren 
und anschließend fragmentieren las-
sen. Die hohe Auflösung wird auf-
grund der relativen Zykluszeiten 
nur in der Direktinfusion genutzt, 
weshalb keine Trennung isomerer 
Substanzen möglich ist. ToF-MS hin-
gegen zeichnet sich durch relativ 
hohe Massenauflösung und Zyklus-
zeiten in der m/z-Detektion aus, 
was eine effektive Kopplung von 
ToF-MS-Instrumenten mit der UPLC 
erlaubt. 

Um den gesamten Polaritätsbe-
reich an Metaboliten zu erfassen, 

nutzen wir die hydrophile Interakti-
ons-Flüssigkeitschromatographie (Hy-
drophilic Liquid Interaction Chroma-
tography, HILIC) und die Umkehr-
phasenchromatographie (Reversed 
Phase, RP) individuell und in Tan-
demkopplungen. Entwicklungen so-
wohl in der Modellierung der Retenti-
onszeiten in Abhängigkeit von den 
chemischen Strukturen und Trennbe-
dingungen sowie die Auswertung 
von Tandem-MS-Spektren sind wich-
tige Werkzeuge, um bekannte und 
neue Metabolite zu identifizieren. Er-
gebnisse werden mit UPLC-MS(/MS)-
Methoden validiert, die speziell für 
bestimmte Substanzklassen entwi-
ckelt wurden. Derzeit stehen Metho-
den für die Quantifizierung von Lipi-
den, Peptiden, D- und L-Aminosäu-
ren, kurz- und langkettiger Fettsäu-
ren, Gallensäuren und Oxylipinen 
zur Verfügungen, und unser Metho-
denportfolio wird ständig durch neue 
Methoden erweitert. Für die quantita-
tive Massenspektrometrie wird die 
chromatographische Trennung mit ei-
ner Ionenfallendetektion gekoppelt.

Als komplementärer Bestandteil 
der nicht-zielgerichteten Metabolo-
mik bietet die kryogene hochauflö-
sende Kernspinresonanzspektrosko-
pie (NMR) die Vorteile, robust Da-
ten zu generieren und hunderte Me-
taboliten aus unterschiedlichen 
Stoffwechselwegen sowie quantita-
tive Daten zu erfassen. Die Entwick-
lungen in der Automatisierung von 
Probenvorbereitung und Proben-
analyse ermöglichen es heute, große 
Probenzahlen von beispielsweise 
Kohortenstudien im Hochdurchsatz 
zu messen, wodurch sich detaillier-
te Stoffwechselinformationen ge-
winnen lassen. Eindimensionale 
NMR-Technologie (1H-NMR) lässt 
sich durch zweidimensionale Me-
thoden erweitern oder komplemen-
tieren, was die Zahl der detektierba-
ren Metabolite erhöht. So lässt sich 
eine große Zahl von Metaboliten 
strukturell aufklären und eindeutig 
identifizieren. Die Entwicklung 
geht hier noch weiter, da durch die 
Erfassung eines großen Spektrums 
von chemischer Information und 
anschließender mathematischer 
Auswertung ständig neue Metaboli-
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ten entdeckt werden, denen neue 
Funktionen zugeordnet werden 
können und die bei der Aufklärung 
von Krankheitsverläufen, physiolo-
gischen Zusammenhängen und de-
taillierten Aufgaben des Darmmi-
krobioms helfen.

Zusätzlich werden Studien oft 
durch zusätzliche 16S-Sequenzierung 
ergänzt, um die bakterielle Zusam-
mensetzung des Mikrobioms zu er-
fassen, sowie durch die „Shotgun“ 
Proteomik, um das komplexe Zusam-
menspiel von Mikroorganismen, Me-
taboliten und funktionalen Prozessen 
zu untersuchen. Einen Flaschenhals, 
an dem wir arbeiten, ist die Zusam-
menführung der omics-Ergebnisse 
auf verschiedenen Ebenen, für die 
spezifische Datenanalysemethoden 
zu entwickeln sind. 

Viele unserer Studien zeigen ein-
drucksvoll das Wechselspiel von Um-
welt, Mikrobiom und Ernährung und 
welchen Einfluss sie auf Gesundheit 
und Krankheit haben. Die von uns 
verwendeten hochauflösenden Me-
thoden zeigen immer wieder, wie we-
nig wir tatsächlich über die mensch-
liche Physiologie und den Einfluss 
des Mikrobioms und seines Stoff-
wechsels wissen. Hierbei sind die 
Auswertung und Datenintegration, 
auch über verschiede omics-Diszipli-
nen hinweg, eine besondere Heraus-
forderung, um den hohen Anteil an 
unbekannten organischen Substan-
zen („chemical dark matter“) zu cha-
rakterisieren. Genau an diesem Kno-
tenpunkt entwickelt das BGC neue 
Technologien und Auswertungsme-
thoden. Weitere analytische Dimen-
sionen wie die Ionenmobilitäts-Mas-
senspektrometrie (IMS) und Metallo-
mics (metall-organische Spezifikati-
on) werden mehr und mehr in unse-
ren Metabolomics-Ansatz integriert, 
um weitere biologische Information 
zu erschließen. 
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