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W Die Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt (PTB) ist das deutsche 
 Metrologieinstitut, als gesetzliche 
Hüterin der Einheiten die oberste In-
stanz für genaues Messen in 
Deutschland (Mess- und Eichgesetz). 
Die PTB ist eine Ressortforschungs-
einrichtung im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie. Gegründet 1887 als 
Physikalisch-Technische Reichsan-
stalt ist sie das älteste und nach dem 
National Institute of Standards and 
Technology (NIST) in den USA das 
größte Metrologieinstitut der Welt. 
Zu den gesetzlichen Aufgaben der 
PTB gehört unter anderem die Dar-
stellung, Bewahrung und Weitergabe 
der Einheiten, was auch die Koopera-
tion mit der Deutschen Akkreditie-
rungsstelle (DAkkS) beinhaltet, zum 
Beispiel bei der Begutachtung von 
Kalibrierlaboratorien.

Aus historischen Gründen wird die 
PTB eher mit physikalischen Größen 
wie Zeit, Länge und Masse in Verbin-
dung gebracht. Hier hält sie soge-
nannte Primärnormale für die damit 
verbundenen Einheiten bereit, zum 

Beispiel Atomuhren, die die exakte 
Zeit bestimmen; von hier wird unter 
anderem die Umstellung zwischen 
Sommer- und Winterzeit gesendet. 
Doch auch in der Chemie ist genaues 
Messen essenziell und bestimmt un-
seren Alltag in vielen Bereichen. 
Wichtige Themenfelder sind der Um-
weltschutz, die Klimaforschung, die 
Nahrungsmittelanalytik und die Me-
dizin: Kommt der Biowein wirklich 
aus Kalifornien? Woher stammt das 
CO2 in unserer Atmosphäre? Und: 
Sind die Ergebnisse meiner Blutana-
lyse wirklich richtig?

Um die Rückführbarkeit auf das 
Internationale Einheitensystem (SI) 
von Messungen in der Chemie küm-
mert sich in der PTB die Abteilung 
„Chemische Physik und Explosions-
schutz“. Zusammen in einem Netz-
werk mit anderen, designierten In-
stitutionen wie der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung 
(BAM), dem Umweltbundesamt 
(UBA), dem Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL) und weiteren Partnern 
auf nationaler und internationaler 

Ebene entwickelt sie Messmethoden 
für diese Anwendungen. Ziel sind 
international vergleichbare Mess -
ergebnisse mit möglichst geringer 
Unsicherheit und oft auch niedrigen 
Nachweisgrenzen. Ganz besonders 
weit trieben das PTB-Forscher für 
die exakte Bestimmung der Avoga-
dro-Konstanten, die zur Neudefiniti-
on der SI-Einheiten, besonders von 
Mol und Kilogramm benötigt wird 
(siehe unten). 

Metrologie in der Chemie betreibt 
die PTB hauptsächlich in vier Fachbe-
reichen. Schwerpunkte in der „Allge-
meinen und Anorganischen Chemie“ 
sind die anorganische Analytik und 
Elektrochemie. Dort werden Refe-
renzmethoden für die Umweltanaly-
tik wie Schwermetalle in Wasser und 
für die Reinheit von Pharmaproduk-
ten bereitgehalten, ebenso für die Kli-
maforschung, etwa Salinitäts- und 
Isotopenverhältnismessungen. Dane-
ben gibt es nationale Normale für 
elektrolytische Leitfähigkeitssenso-
ren, zum Beispiel für die Untersu-
chung von Reinstwasser für die Phar-
maindustrie sowie einen Referenz-
messplatz für den Gesundheitszu-
stand von Li-Ionenbatterien. 

Der Fachbereich „Biochemie“ be-
schäftigt sich vorwiegend mit analyti-
schen Fragestellungen rund um klini-
sche Chemie in enger Abstimmung 
mit der Bundesärztekammer und den 
Laboratorien der Referenzinstitutio-
nen der Bundesärztekammer bei der 
Deutschen Gesellschaft für klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin 
(DGKL) und Instand. 

Der Bereich „Chemische Analytik 
der Gasphase“ kümmert sich um me-
trologische Referenzpunkte für die 
Atmosphärenanalytik, etwa für die 
Klimaforschung, aber auch für die 
Abgasanalytik. 

In der „Physikalischen Chemie“ 
geht es unter anderem um die Eigen-
schaften von regenerativen und effi-
zienten Brennstoffen.

Vom genauen Messen: Metrologie in der Chemie

Analytik in Deutschland

Rückführungskette für Messungen in Routinelaboratorien auf Reinstoffe und damit 

auf das Internationale Einheitensystem (SI). Der rote Strich trennt Verantwortungs -

bereich der Metrologieinstitute von dem der Laboratorien. (Abbildungen: PTB) X
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Reinheitsuntersuchungen  
und Avogadro-Konstante
W Jeder analytische Chemiker, der je-
mals Elementkonzentrationen be-
stimmen musste, kennt sie: die Ele-
mentkalibrierlösungen. Sie finden 
sich in nahezu jedem analytischen 
Labor und sollen sicherstellen, dass 
die Ergebnisse zuverlässig und ver-
gleichbar sind. Hier sind Referenzlö-
sungen mit höchster Genauigkeit ge-
fragt. Die PTB hält deshalb gemein-
sam mit der BAM in Berlin ein Rück-
führungssystem für die Elementana-
lytik bereit.1) Aus den Reinstoffen − 
Metalle bzw. Salze für die Alkali- und 
Erdalkali-Elemente − stellen BAM 
und PTB primäre Elementlösungen 
höchster Genauigkeit her. Sie stellen 
das nationale Normal für Elementlö-
sungen dar und ermöglichen somit 
den Anschluss an das SI. Mit diesen 
primären Elementlösungen schließt 
die PTB über ein primäres Messver-
fahren und ein Präzisionsmessverfah-
ren basierend auf optischer Emissi-
onsspektrometrie (ICP-OES), das ei-
nen größeren Probendurchsatz er-
laubt, Transferlösungen für die Wei-
tergabe an.

Reinheitsuntersuchungen sind 
aber nicht nur nötig, um Elementka-
librierlösungen herzustellen, son-
dern auch, um viel fundamentalere 
Fragen zu beantworten. Am 16. No-
vember 2018 beschlossen die Mit-
gliedsstaaten der Meterkonvention 
die Neudefinition des SI. Diese sind 
nun frei von Artefakten wie dem Ki-
logramm-Prototyp und basieren auf 
Naturkonstanten. Im Fall der Einheit 
Kilogramm ist dies die Planck-Kon-
stante, im Fall des Mols die Avoga-
dro-Konstante. Da diese beiden Kon-
stanten in einem direkten mathema-
tischen Zusammenhang stehen, ent-
stand die Idee, diese mit einer höchst 
genauen, kombinierten Messung aus 
dem mikroskopischen Kristallgitter-
parameter und der makros kopischen 
Dimension fast perfekter Siliciumein-
kristalle in Form nahezu perfekter 
Kugeln zu bestimmen. Aus der ge-
nauen Kenntnis des Volumens der 
Kugel und der Kristallgitterparameter 
lässt sich die Zahl der Atome in der 
Kugel berechnen. Voraussetzung da-
für ist aber die höchst genaue Kennt-

nis der Massenanteile der beteiligten 
Si-Isotope in der Siliciumkugel, um 
die molare Masse des verwendeten 
Siliciums präzise zu bestimmen. Um 
die erforderliche, relative Genauig-
keit von <10–8 zu erreichen, wurden 
die einkristallinen Kugeln aus hoch-
angereichertem 28Si (99,99 %) herge-
stellt und die relativen Anteile an 
28Si, 29Si und 30Si gemessen. Die jetzt 
sehr kleinen Anteile der Isotope 29Si 
und 30Si mit der erforderlichen Ge-
nauigkeit zu bestimmen, erwies sich 
als messtechnisch sehr schwierige 
Hürde, die sich nur mit einem Trick 
überwinden ließ: Die Isotope 29Si 
und 30Si wurden als „virtuelles Ele-
ment“ in einer Matrix aus 28Si be-
trachtet. Durch Vergleichsmessungen 
mit genau bekannten, mit unter-
schiedlichen Si-Isotopen angereicher-
ten Referenzproben und den darin 
gemessenen Isotopenverhältnissen 
von 29Si und 30Si ließen sich die Stoff-
mengenanteile aller drei Si-Isotope 
bestimmen, und damit auch die mo-
lare Masse des Siliciums mit der er-
forderlichen Genauigkeit.2)

Warum Rückführung in der  
Labordiagnostik wichtig ist
W Labordiagnostik wird bei der Be-
handlung von Patienten immer 
wichtiger. So stützen sich heute 60 
bis 70 Prozent aller Diagnosen auf 

irgendeine Form der klinisch-che-
mischen Analytik.3) Doch wie gut 
oder schlecht sind die Ergebnisse, 
auf deren Basis der Arzt seine Ent-
scheidungen fällt? Das können die 
Ärzte selbst oft schlecht abschät-
zen. Bei den Ergebnissen wird kei-
ne Messunsicherheit angegeben, 
und häufig ist die Vergleichbarkeit 
der Resultate zwischen klinischen 
Laboren nicht ausreichend. Dies 
zeigt sich bei den obligatorischen 
Ringvergleichen, an denen klini-
sche Labore in Deutschland regel-
mäßig teilnehmen müssen. Da die-
se oftmals unterschiedliche, auf Im-
munoassays basierende Verfahren 
(„Test-Kits“) einsetzen, kann es 
passieren, dass für die gleiche Test-
probe Standardabweichungen des 
Mittelwerts von 33 % für Insulin 
(HP 4/18 RfB) oder gar 56 % für 
Troponin I (CM4/18 RfB) auftreten, 
einem der wichtigsten Marker für 
Herzinfarkt.4,5)

Um diese Situation zu verbes-
sern, entwickelt die PTB Referenz-
messmethoden für klinische Mar-
ker. Das beginnt mit „einfachen“ 
Markern wie Elektrolyte über Pro-
teine und Metallproteine bis hin 
zur Identifizierung und Quantifizie-
rung von bestimmten Isoformen der 
Proteine oder sogar Virusfragmen-
ten. Hierfür eingesetzt werden Ver-

Höchstpräzise Si-
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Avogadro-Konstante
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fahren wie molekulare Massenspek-
trometrie (ESI-MS/MS, hochauflö-
sende MS), anorganische Massen-
spektrometrie (ICP-MS) oder auch 
Raman-Spektrometrie. Zur Elektro-
lytbestimmung kommen auch io-
nenselektive Elektroden, 
 Ionenchromatographie und ICP-
OES zum Einsatz. Wo immer mög-
lich, wird auf Isotopenverdün-
nungsanalyse (ID) zurückgegriffen; 
hierbei wird der Probelösung ein 
isotopenmarkierter Standard des 
Analyten zugesetzt. Optimalerwei-
se müssen die zu untersuchenden 
Biomarker mit verändertem Isoto-
penmuster das gleiche physiologi-
sche Verhalten aufweisen. Über das 
gemessene Isotopenverhältnis wird 
dann die Konzentration des Biomar-
kers in der ursprünglichen Probe 
bestimmt. Gerade im Fall der Protei-
ne sind isotopenmarkierte Verbin-
dungen häufig nicht kommerziell 
erhältlich und müssen synthetisiert 
werden. Im Fall von Metallprotei-
nen lassen sich die Metall-Cofakto-
ren oder die das  Metall tragenden 
prosthetischen Gruppen direkt ge-
gen isotopenangereicherte austau-
schen.

Andernfalls sind die beispielswei-
se mit 15N, 13C oder 34S markierten, 
isotopenangereicherten Proteine re-
kombinant herzustellen. Nur so ist 
gewährleistet, dass sich der Analyt 
und die isotopenangereicherte Ver-
bindung während der Probenvorbe-
reitung, Trennung und Detektion 
gleich verhalten. Da nur das Isoto-
penverhältnis bestimmt wird, wir-
ken sich eventuelle Umwandlungen 
oder Verluste des Analyten (Wieder-
findungsrate) nicht auf das Ergebnis 
aus. Oft ist eine vollständige Charak-
terisierung des isotopenangereicher-
ten Biomarkers sehr schwierig, gera-
de hinsichtlich der genauen Bestim-
mung aller Isotopenverhältnisse. 
Deshalb setzt die PTB meist die 
 Double-ID ein: Dabei wird das Er-
gebnis der Probenmessung mit der 
einer genau bekannten, gravime-
trisch hergestellten Referenzlösung 
verglichen. Hierfür ist eine genau 
charakterisierte Referenz notwendig: 
Dies kann entweder ein In-House 
charakterisiertes reines Protein oder 

ein zertifiziertes Referenzmaterial 
sein. Dieses dient dann als Referenz-
punkt und erlaubt die SI-Rückfüh-
rung auf die reine Verbindung.

Die anschließende Bestimmung 
erfolgt entweder durch Trennung des 
Analyten von der Matrix mit Chro-
matographie und Detektion anhand 
des Metallgehaltes oder nach enzy-
matischer Spaltung über die Quanti-
fizierung spezifischer Peptide. Ein 
Beispiel für das erste Verfahren ist 
die Bestimmung von Hämoglobin 
über das Eisen in der Hämgruppe. 
Auch andere Metallproteine wie 
 Superoxiddismutase, Transferrin, 
Ferritin und Ceruloplasmin ließen 
sich so bestimmen (Projekte im Rah-
men der European-Metrology-Pro-
gramme EMRP und EMPIR.7) Als 
Beispiel für die zweite Herangehens-
weise entwickelte die PTB ein Ver-
fahren, um humanes Wachstumshor-
mon in Serum zu bestimmen.8) Eine 
besondere Herausforderung ist des-
sen sehr niedrige Konzentration in 
den Proben.

Ein anderer Ansatz ist die Detekti-
on mit Raman-Spektrometrie. Hierbei 
nutzt man die durch Isotopenanrei-
cherung hervorgerufene spektrale 
Verschiebung einer oder mehrerer 
spezifischer, molekularer Schwin-
gungsbanden. Nach Kalibrierung und 
Kreuzvalidierung lässt sich für jeden 
Analyten ein Modell aufstellen, mit 
dem dann vom gemessenen Verhält-
nis in der Probe auf eine Analytkon-
zentration geschlossen werden 
kann.9)

Zusammenfassend lässt sich sa-
gen: Genaue Messungen sind essen-
ziell in vielen Bereichen des tägli-
chen Lebens. Chemiker in der PTB 
liefern dafür höchstgenaue, SI-rück-
führbare und international anerkann-

te Referenzpunkte – sei es bei der 
Neudefinition der SI-Einheiten, in der 
Umweltanalytik, Klimaforschung 
oder der Labordiagnostik.

Claudia Swart

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 

Braunschweig, Fachbereich Biochemie
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Herstellung von 54Fe-markiertem Hämoglobin (HGB) durch Austausch der Häm -

gruppe mit natürlichem Eisen gegen eine Hämgruppe, die ein isotopenangereichtertes 

 Eisen trägt.6)
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