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Inwiefern gleichen chL- mi ►che Senso 'en Sensillen?1
Ursula E. Spichiger-Keller, Zürich

Zusammenfassung

Biologische SiDnesorgane wie die Antennulae von

Krabben oder selbst einfache Geschmacks- oder Ge-

ruchs-Sinneshaare von Insekten zeigen einen komple-

xen Aufbau, haben eine anspruchsvolle Energieversor-

gung und geben eine ebenso komplexe Antwort. Das

Ziel der Konstruktion chemischer Sensoren ist es je-

doch, einfache und zweckmässige Instrumente für den

Einsatz in der analytischen Chemie zu schaffen. Che-

mische Sensoren im engeren Sinn lassen sich auf der

Basis von synthetischen Wirtsmolekülen planen und

realisieren. Die Umgebung, in welcher die Wechsel-

wirkung zwischen dem Wirts- und einem Gast- oder

Zielmolekül stattfindet, trägt wesentlich zur Selektivi-

tät bei. Komponenten von biologischen Sinnesorganen

- z. B. Enzyme oder spezifische Rezeptormoleküle -

macht man sich in chemischen Sensoren zu Nutze, um

eine vorgegebene Diskriminierung von Störkompo-

nenten zu erreichen. Diese Sensoren werden Biosenso-

ren i.e. S. genannt. Allen chemischen Sensoren gemein-

sam ist die Eigenschaft, reversibel bzw. schnell regene-

rierbar auf die wechselnden Konzentrationen von

«Reizstoffen» bzw. Analyten zu reagieren und deshalb

für kontinuierliche Messungen einsetzbar zu sein. Die

verschiedenen Typen chemischer Sensoren lassen sich

in einem dreiteiligen Schema zusammenfassen: (1) Ein

Teil der molekularen Erkennung wird (2) gefolgt vom

Transduktionsteil (der die molekulare ErkeInungs-

reaktion in eine physikalische Grösse umwandelt) und

dieser (3) vom Teil der Signalverarbeitung und Bereit-

stellung von Information.

How far do chemical sensors resemble
sensillae?

The structure of biological sense organs such as the

antennulae of crabs or even simple taste or olfactory

hair-sensillae of insects is complex and their supply

with nutrients as well as their response functions are

complex, too. The goal of developing chemical sensors
is, however, to design sound, simple and efficace tools

to use in analytical chemistry. Chemical sensors in a

strict sense are designed and realized based on synthe-

tic host molecules. The environment of the host-guest

interaction contributes significantly to the selectivity of

this tool. Components of biological sense organs e.g.

enzymes or other receptor molecules are used in che-

mical sensors in order to have access to the natural

discrimination of interfering substances. Such sensors

are specified as Biosensors. Common to all chemical

sensors is their reversible or rapidly regenerable re-

sponse to varying concentrations of «stimulating» mo-

lecules or target analytes. This feature allows to ope-

rate those sensors in continuous monitoring. The va-

rious types of chemical sensors can be described sche-

matically by a common model involving, firstly, the

section of molecular recognition; secondly, the trans-

ducing section where the molecular recognition

process is translated into a physical quantity, and third-

ly, a section responsible for signal processing and yield

of information.

1	 EINLEITUNG

Das «Zentrum für Chemische Sensoren / Biosensoren und

bioAnalytische Chemie», das im März 1994 in einem Aus-
senareal der ETHZ, im «Technopark Zürich», eröffnet wur-

de, hat das Ziel, Forschung und Entwicklung von chemischen

Sensoren zu fördern, d. h. Messfühler und Messverfahren zu

entwickeln, welche in der Lage sind, bestimmte chemische

Komponenten in einem Untersuchungsgut qualitativ und

Nach der Antrittsvorlesung vom 5. Juni 1996 als Privatdozent am Departement für Pharmazie der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich.
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quantitativ zu analysieren. Analyse meint die Bestimmung
der Teile eines Ganzen, welche einer Materie ihren typischen
Charakter verleihen. 2 Das «Ganze» ist im Falle der analyti-
schen Chemie ein beliebiges Untersuchungsgut; seine «Tei-
le» sind chemische Komponenten wie z. B. Glucose, Ethanol
oder Magnesiumionen, die identifiziert und deren Menge
oder Konzentration im Untersuchungsgut bestimmt werden
sollen.

Sensoren dienen der Erfassung physikalischer, chemi-
scher oder elektrochemischer Grössen mittels physikalischer
oder chemischer Effekte und deren Umwandlung in elektri-
sche Signale. Chemische Sensoren werden gegen physikali-
sche Sensoren abgegrenzt. Während der physikalische Sen-
sor auf die Veränderung von physikalischen Grössen (ther-
mische, optische, akustische, mechanische, elektrische) ant-
wortet, reagiert der chemische Sensor auf chemische Eigen-
schaften von Komponenten des Untersuchungsgutes. Eine
solche chemische Komponente wird hier als Analyt, Zielmo-

lekül oder Gastmolekül bezeichnet. Im folgenden beschränke
ich mich auf die Diskussion des chemischen Sensors.

Allgemeingültige Definitionen werden innerhalb einer
IUPAC-Kommission seit Jahren diskutiert (HuLANiCKI et al.,
1989, unpubl. IUPAC Discussion Paper of Commission V).
Da Definitionen in der Regel der Entwicklung nachhinken,
ist es sinnvoller, die Konstruktionsziele und Anwendungs-
bereiche eines Sensors zu umschreiben als eine allgemein-
gültige Definition zu geben. Ziel in der Entwicklung chemi-
scher Sensoren ist es, Messfühler bzw. Messsysteme zu
entwickeln, die es ermöglichen, sich ändernde Konzen-
trationen von Zielmolekülen zu erfassen und auf einer steti-
gen Skala darzustellen.

Reversible bzw. schnell regenerierbare chemische Senso-
ren sind in der Medizinaltechnik seit Jahrzehnten auf dem
Markt (Markteinführung in den USA 1972) 3 und haben zu
einer beträchtlichen LeistungssteigeIung von Analysenauto-
maten geführt. Zudem wurde die notfallmässige und patien-
tennahe Bestimmung von Analyten wie Glucose oder Kali-
umionen (K) direkt im Vollblut ermöglicht. Eine Schätzung
aufgrund des Handelsvolumens für das K'-selektive
Erkennungsmolekül Valinomycin ergibt, dass 1990 weltweit
64 Millionen K'-selektive Elektroden gehandelt wurden. Im
Jahrbuch der Sensortechnik 1995/96 werden für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz 196 Firmen im Zusammen-
hang mit dem Handel und der Produktion von Chemischen

Sensoren erwähnt (SCHANZ, 1995). Davon betreffen 9 Ein-
träge Schweizer Firmen, die neben typisch physikalischen
Sensoren auch pH- und Redoxelektroden sowie Sensoren für
Öl, Feuchte und Gase anbieten. Von diesen 9 Firmen wird
eine einzige im Zusammenhang mit dem Markt von Sensoren
für typisch chemische und biologische Grössen erwähnt.4

2	 VERGLEICH CHEMISCHER SENSOREN MIT
SENSILLEN

Der Titel impliziert, dass zwischen den Sensillen (als biolo-
gischen «Sensoren») und ihren technischen Analogen so-
wohl Ähnlichkeiten als auch Widersprüche bestehen. Der aus
dem Englischen entlehnte technische Begriff Sensor nimmt
Bezug auf natürlich entwickelte Strukturen von Lebewesen,
die lebenserhaltende Funktionen haben wie die SiIneszellen
der Nase, des Auges, der Haut u. a. Es gibt also biologische
«Sensoren», die reversibel oder regenerierbar auf chemische
und/oder physikalische Reize ansprechen. Im Folgenden sol-
len an einzelnen Beispielen Analogien bzw. Widersprüche
und ihr Zusammenhang zur Funktion aufgezeigt werden. Es
stellt sich mitunter die Frage, was wir von der Natur lernen
können und wie das Potential, das in der Natur selbstver-
ständlich ist, auf Messfühler übertragen und technisch ge-
nutzt werden kann.

In Abb. 1 wird versucht, die Funktion und Bauweise eines
technischen Sensors und eines biologischen «chemischen
Sensors» in einem einfachen gemeinsamen Schema zusam-
menzufassen. Es können drei funktionelle Elemente unter-

SPECIMEN	 MOLEKULARE	 TRANSDUKTION	 SIGNAL UEBERTRAGUNG UND
PROBE	 ERKENNUNG	 UEBERSETZUNG	 BERECHNUNG DES RESULTATS

Abb. l. Schematische Darstellung der funktionellen Gliederung
von chemischen Sensoren in die 3 Kompartlmente: molekulare
Erkennung, Transduktion und Signalverarbeitung.

Fig. 1. Schematic representation of the common operational units
of chemical sensors: molecular recognition, transduction and si-
gnal processing.

2 In dieser Definition stimmen verschiedene Lexika überein.
s STAT-ION, Technicon Tarrytown, New York/Photovolt Corp., Indianapolis, Indiana, USA.
4 Microsens S.A., Neuchatel.
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schieden werden, die technischen und biologischen Syste-
men gemeinsam sind:

1. Ein Element, das mit dein Untersuchungsgut in direk-
tem Kontakt steht und in welchem die selektive molekulare

Erkennung des Zielmoleküls sowie die Diskriminierung von
Begleitkomponenten stattfindet. Für die Wechselwirkung
mit einem Ziel- oder Gastmolekül stehen verschiedene Wirts-

moleküle und Erkennungsmechanismen zur Verfügung, auf-

grund derer auch zwischen chemischen Sensoren im engeren

Sinne und chemischen Biosensoren unterschieden wird.
Wirtsmoleküle in ersteren sind z. B. synthetische Liganden
und halbsynthetische katalytische Antikörper, in Biosenso-
ren jedoch Antikörper, Rezeptormoleküle und Enzyme.

In biologischen Systemen werden Rezeptoren in Lipid-

Doppelschicht-Membranen (BLM = bilayer lipid membrane)

eingebaut und an der Ober fläche präsentiert. Das Medium, in
dem die Wechselwirkung stattfindet, ist immer das aus der
Evolution folgende wässrige Milieu. Dieses Muster wurde in
der Sensortechnologie für die Implementierung von biologi-
schen Molekülen (Enzyme, Antikörper) in Biosensoren über-
nommen: Immobilisation in Lipid-Bilayern (Langmuir-
Blodgettfilme), auf Polymeren und in Hydrogelen.

Im Gegensatz dazu bewährte es sich, bei der Verwendung
synthetischer Liganden als Wirtsmoleküle, diese in wasser-
abstossende (lipophile) Schichten, sog. unstrukturierte Bulk-

membranen, einzubringen. Dies hat verschiedene Vorteile:

• Beim Übertritt eines Gastmoleküls aus einer in der Regel
wässrigen Probe in diese Schicht oder Membran findet ein

zweistufiger Prozess statt. Der Vorgang der molekularen
Erkennung wird gekoppelt mit einem Extraktionsschritt,

der wesentlich zur Selektivität des Sensors und zur Dis-
kriminierung von Begleitkomponenten beiträgt. Die Se-
lektivität ist gegeben durch das Extraktionsverhalten
(d. h. den Lipid-Wasser-Verteilungskoeffizienten des
Analyten und der Begleit- oder Störkomponenten) und die
spezifische molekulare Wechselwirkung. Die erforderli-
che Selektivität wird für jedes Untersuchungsgut abge-
schätzt sowie experimentell untersucht und bestätigt.

• Das Erkennungsmolekül ist in dieser Schicht vor unspe-
zifischen Wechselwirkungen teilweise geschützt. Der
Sensor zeigt robustere Eigenschaften.

• Dnrch die hohe Variabilität in der Zusammensetzung der
Sensorschichten lassen sich Extraktionsverhalten und
chemische Reaktivität bedeutend beeinflussen.

• Es besteht eine hohe Flexibilität bei der Implementierung
des Erkennungsprozesses in Messsystemen.

Der Nachteil ist, dass die Ansprechgeschwindigkeit durch
die Diffusion der aktiven Komponenten in der Membran

limitiert ist und im Vergleich zu Oberflächensensoren in
gewissen Fällen längere Ansprechzeiten zugelassen werden
müssen. Die Schichten bzw. Membranen bestehen aus einem
transparenten Träger-Gel, das ein Polymer und in der Regel
einen Weichmacher sowie alle aktiveH Komponenten enthält.
Sogenannte dicke Schichten sind üblicherweise 100-500 pm
dick, während dünne Schichten den Bereich von einigen nm

bis üblicherweise 50 pm umfassen.
2. Ein Transduktions-Element ist für die Umsetzung des

Erkennungsprozesses in eine physikalische Grösse und die
Bildung des Signals verantwortlich. Die Transduktion kann
sowohl chemisch wie rein physikalisch erfolgen, wie an
Beispielen gezeigt werden soll. Der Transduktionsprozess ist
an sich unselektiv. Er bestimmt die Charakteristika des Sen-
sors und den Einsatzbereich wesentlich mit. Die grosse Aus-
wahl der zur Verfügung stehenden physikalischen Sensoren
und Aktuatoren5 ergibt ein breites Spektrum von möglichen
physikalischen Übertragungsprinzipien. Die zurzeit am häu-
figsten mit chemischen Sensorschichten gekoppelten Verfah-
ren sind Masse-, Potential-, Leitfähigkeits-, Frequenz- und

Brechungsindexänderungen.
3. Ein signalverarbeitendes Element liefert die von einem

Anwender gewünschte Information. Auf die Datenverarbei-
tung sowie die Bereitstellung und Präsentation der Informa-
tion soll hier nicht weiter eingetreten werden. Der Fragen-
kreis «was wird gemessen und was wird letztlich als Infor-
mation vermittelt» wurde aber unter anderem am Beispiel der
Mg-selektiven Elektrode in verschiedenen Publikationen dis-

kutiert (SIMON & SPICHIGER, 1991; SPICHIGER et al., 1991;

SPICHIGER, 1994, 1995).

3	 DIE MOLEKULARE ERKENNUNG

3.1 Synthetische und biologische
Magnesium- und Calcium-selektive Liganden

Ein Beispiel der reversiblen molekularen Erkennung mit
Hilfe synthetischer lonophoren soll anhand der Mg-selekti-
ven Elektrode geschildert werden. Bei Assoziations- und
Komplexierungsreaktionen beruht das molekulare Prinzip
der Wechselwirkung auf der Komplexbildung zwischen dem
Liganden (Abb. 2a) und dem Zielmolekül. Zwischen der
Erkennungskomponente in der apolaren Membranphase und
dein Analyten im Untersuchungsgut stellt sich ein thermody-

s Eigentlich Aktor (im Gegensatz zu Sensor); Sammelbezeichnung
für Wandler, die elektrische Signale in mechanische Bewegungen
oder andere physikalische Grössen umsetzen.
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namisches Gleichgewicht ein. Vorausgesetzt dass der Ligand
das Ion überhaupt komplexiert, tut er dies in einem typischen
Zahlenverhältnis zwischen dem Ligandmolekül und dem Ion
(Stöchiometrie) sowie mit einer typischen Geometrie, hier
einer hexagonalen bzw. oktaedrischen. Dazu müssen aller-
dings durch die Membranzusammensetzung günstige Vor-
aussetzungen für die Vorbereitung dieser Geometrie (durch
Präformation der Ligandsphäre) geschaffen werden. Dies
bedeutet andererseits, dass die Substituenten RI bis R4 wie
auch die Länge der Methylenbrücke(n) zwischen den Koor-
dinationsstellen, den Malonsäurediamid-Gruppen (siehe
Abb. 2a), einen wesentlichen Einfluss auf die Geometrie und
deren Präformation besitzen (Abb. 3a). Sie wurden in diesem
Falle arbiträr nach den Regeln der kombinatorischen Chemie
variiert, bis in einer Membran mit Standardzusammen-
setzung eine möglichst hohe Diskriminierung von Natrium-,
Kalium- und Calciumionen (Na+, K+, Cal ) erreicht wurde.
Es soll nun ein Modell geschaffen werden, welches elek-
troneninduzierende Effekte und die Lipophilie der Substitu-
enten berücksichtigt und ihren Effekt auf die Diskriminie-
rung von insbesondere Cal+ und Na+ untersucht, mit anderen
Worten, deren Beitrag zur Selektivität der Liganden. Damit
wird die Voraussage der Selektivität in vergleichbaren Fällen
angestrebt. In zweiter Linie wurde durch die Wahl des
Weichmachers (Abb. 2b) die Dielektrizitätskonstante und die
Lipophilie der Membranumgebung variiert, bis letztlich die
gewünschte Diskriminierung von Alkali- und Erdalkali-lo-
nen für den medizinischen Einsatz erreicht wurde (Abb. 3b).

Vergleicht man nun den synthetischen Liganden ETH
7025 mit der relativen Molmasse 863.32 g mol t mit einem
biologischen Liganden, der reversibel Ionen komplexiert wie
z. B. das Cal -bindende Calmodulin, ein Proteinmolekül mit
einer relativen Molmasse von 17 000, kann der Schluss ge-
zogen werden, dass das biologische System einen wesentlich
grösseren Aufwand treiben muss, um Ca l' im wässrigen
Medium selektiv zu komplexieren. Die aufwendige helikale
Struktur des Calmodulins erlaubt feine Konformationsände-
rungen der Peptidstruktur. Allerdings besteht die Funktion
des Calmodulins nicht in der Komplexierung von Cal+ selbst,
sondern in der Erzeugung und Weiterleitung eines Nervenim-
pulses. Die Konformationsänderung des Trägers als Folge
der Komplexierung von Ca l+ löst letztlich durch Interaktion
mit weiteren Zielproteinen eine Muskelkontraktion aus. An-
dererseits sind Magnesiumionen im Chlorophyll in der bio-
logisch aktiven Form irreversibel gebunden. In diesen Bei-
spielen bestimmen die Funktion des Liganden und die Kine-
tik des biologischeH Prozesses die Bindungseigenschaften
zum Ion.

a)
R4

ON`R'

ETH 8045

Abb. 2. (a) Magnesium-selektiver Ligand ETH 7025 und seine
Derivate. Um dem Liganden die gewünschten Eigenschaften zn
verschaffen, wurde die Länge der Methylenbrücken (CH2)n, welche
die Malondiamid-Einheiten verbinden, variiert, sowie die Substitu-
enten RI, R2, R3 und R4. – (b) Derivate des Weichmachers o-Nitro-
phenylether. Die Weichmacher wurden erfolgreich als Membranlö-
sungsmittel von Liganden selektiv für zweiwertige Ionen, insbeson-
dere Mgt+ eingesetzt. Ihre relative Dielektrizitätskonstante beträgt
23.9 ± 0.3 (DINTEN, 1988).

Fig. 2. (a) A magnesium-selective ionophore and its derivatives.
In order to acquire the required selectivity of the ligand, the number
of methylene units (CH2)n, bridging the malondiamide groups, as
well as the substituents Ri, R2, R3 and R4 were varied. –
(b) Derivatives of the plasticizer o-nitrophenylether which was used
very successfully to dissolve ligands selectively for divalent ions,
specifically magnesium ions. The relative permittivity of o-NPOE is
23.9 ± 0.3 (DINTEN, 1988).

3.2 Biosensoren und das Fliessgleichgewicht
(Steady-State)

Die StimulieIung eines biologischen Rezeptors durch eine
aktive Komponente löst oft eine Kaskade von Enzymreaktio-
nen aus. Die Enzymaktivität hat die Einstellung von
Fliessgleichgewichten zur Folge, bei welchen ein Stoffum-
satz stattfindet. Dieser kann durch einen Rückkopplungsme-
chanismus durch die entstehenden Produkte gebremst wer-

116



Inwiefern gleichen chemische Sensoren Sensillen?

Abb. 3. (a) Einfluss der Substituenten des Liganden ETH 7025 (s.
Abb. 2a) auf die Diskriminierung von Calciumionen. Die Position
10 auf der x-Achse vertri tt eine MethylgIuppe in R2 und ein Was-
serstoffatom in R3. Die maximale Ca-Diskriminierung wird mit
zusätzlich einer n-HeptylgIuppe mit einer geschätzten Lipophilie
von 3.5 in Position Ri erreicht. - (b) Einfluss der Lipophilie des
Weichmachers o-NPOE (s. Abb. 2b) anf die Ca- und Na-Diskrimi-
nierung. Die Diskriminierung belder Ionen verbessert sich mit
zunehmender Lipophilie.

Fig. 3. (a) Influence of substituents of ETH 7025 (see Fig. 2a) on
discrimination of calcium ions. The position 10 on the x-axis means
that R2 is a methy group whereas R3 is hydrogen. In the best case
with maximum Ca + discrimination, R I is a n-heptyl group with an
estimated lipophilicity of 3.5. - (b) Influence of the lipophilicity of
the plasticizer derivatives of o-NPOE (see Fig. 2b) on discrimina-
tion of Ca t+ and Na +. The discrimination of both ions increases
with increasing lipophilicity.

den. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Erken-
nungsreaktionen können anhand verschiedener analytischer
Methoden für die Alkohol- bzw. Ethanolbestimmung darge-

stellt werden.
Dieses Jahr konnten die erste Arbeiten publiziert werden,

wo ein chemischer Sensor i.e.S. für die kontinuierliche

Messung der Ethanol-Produktion in einem Bioreaktor einge-

setzt wurde (WILD et al., 1996; SPICHIGER et al., 1996). Die
chemische Erkennungsreaktion besteht in der reversiblen
Bildung eines Halbacetals zwischen dem nucleophilen Alko-
hol und einem Trifluoroacetophenon-Derivat (BEHRINGER et

al., 1990).
Im Gegensatz dazu beruhen die meisten Biosensoren auf

dem Prinzip des enzymatischen Stoffumsatzes. Der meist
verbreitete enzymatische Test besteht in der Oxidation von
Ethanol mit Alkoholdehydrogenase. Da das Gleichgewicht
dieser enzymatischen Reaktion im interessierenden Messbe-
reich auf der Seite der Edukte liegt, muss das Produkt Acet-
aldehyd entfernt werden, um über die Konzentrationszunah-
me des Coenzyms NADH auf die Alkoholkonzentration
schliessen zu können. Die Zunahme der NADH-Konzentra-
tion lässt sich photometrisch durch die Bestimmung der
Absorbanz bei einer Wellenlänge von 340 bzw. 366 nm
messen. Für die Konstruktion von Biosensoren wird vorzugs-
weise Alkoholoxidase verwendet, da im besten Fall ausser
einem pH-Puffer und dem Luftsauerstoff keine weiteren Rea-
gentien für die Quantifizierung von Ethanol benötigt werden.
Drei Generationen von Bioassays und Biosensoren bieten
eine Anzahl Möglichkeiten an, die Konzentration des Analy-
ten anhand der Abnahme von Edukten, hier z. B. der Abnah-
me des Sauerstoff-Partialdrucks, oder der Zunahme von Pro-
dukten zu erfassen. Damit eröffnen sich zahlreiche Möglich-
keiten, um eine Messgrösse zu generieren, welche der Ana-
lytkonzentration proportional ist.

Der Röhrchen- oder Ballontest der Polizei besteht im
Gegensatz dazu in einer irreversiblen Oxidation von Alkohol
durch Chromat, welche eine Veränderung des Oxidationszu-
standes des Cr(VI) zu Cr(III) zur Folge hat, was sich in einer
Farbänderung von Gelb nach Blaugrün manifestiert. Ein
solcher Test entspricht dem «Fieberthermometer» und erfüllt
die Ansprüche, welche Sensoren erfüllen sollen, nicht.

Die aktuelle Generation von Biosensoren macht Ge-
brauch von der direkten Messung der Stromstärke bzw. An-
zahl Elektronen, welche z. B. bei der Oxidation eines Analyts
frei werden. Diese Elektronen werden über sog. Mediatoren
(organische, leitende Salze) abgeleitet und als Stromstärke
gemessen. In diesem Falle werden in unserem Laboratorium
Enzym und Mediator in einer einzigen öligen Schicht kom-
biniert. Abb. 4 zeigt das Schema eines amperometrischen
enzymatischen Biosensors für eine Oxidation (links) und

eine Reduktion (rechts) (KoRELL & SPICHIGER, 1993, 1994;

MÜLLER & SPICHIGER, 1995). Diese Biosensoren bedingen
in der Regel eine pH-gepufferte Probe; es werden jedoch
keine weiteren ReagentieH benötigt. Das Fliessgleichgewicht
des enzymatischen Stoffumsatzes passt sich an veränderte
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Abb. 4. Schematische Darstellung des Elektronentransfers beim
amperometrischen enzymatischen Biosensor für eine Oxidation
(links) und eine Reduktion (rechts). Bei der Oxidation ist die
Analytkonzentration proportional zum Anodenstrom, bei der Re-
duktion proportional zum Kathodenstrom. Der Elektronentransfer
wird durch ein organisches redoxaktives Salz (Mediator) katalysiert
und erleichtert. Mediator und Enzyme sind hier in einer Siliconoel-
paste suspendiert.

Fig. 4. Scheme of the electron transfer in an amperometric en-
zymatic biosensor for an oxidation (left) and a reduction process
(right). During oxidation the concentration of the analyte correlates
with the anodic current, during reduction it correlates with the
cathodic current. The electron transfer is catalyzed by an organic
salt (mediator). Mediator and enzyme are suspended within a
silicone oil paste.

Konzentrationen des Analyts an und erlaubt deshalb eben-
falls kontinuierliche Messungen.

Andererseits gelang es in einer Zusammenarbeit mit PD
Dr. P. Walde, vom Institut für Polymerchemie der ETHZ,
Enzyme in der sog. Biooptode6 in Umkehrmizellen in Bulk-
membranen einzubringen (VAILL0 et al., 1995). Damit lassen
sich in beiden Sensoren die Vorteile der Bulkmembranen mit
der Implementierung von Biomolekülen und der Nutzung
ihrer natürlichen Selektivität bzw. Spezifität vereinen. Ge-
genüber Sensoren, die Strukturen mit mindestens zwei
Schichten verwenden, um das Enzym zu immobilisieren,
zeigen Systeme mit nur einer Schicht keine zusätzlichen
Diffusionsbarrieren und damit effizienteres Verhalten. Die
Biooptoden bieten zahlreiche neue Möglichkeiten.

4	 DIE TRANSDUKTION

4.1 Die optische Transduktion
von Ca-selektiven Erkennungsprozessen

Der Austausch von Calciumionen zwischen einer wässrigen
Probe und einer ionenselektiven Membran lässt sich durch
eine Farbänderung sichtbar machen. Dazu wird ein lipophiler
pH-Indikator mit geeignetem pKa mit dem Ca-selektiven

Liganden zusammen in die Membran eingebracht (Abb. 5a).
Bei einem passenden pH des Untersuchungsgutes findet nun
ein Ionenaustausch statt. Wenn Ca l+ extrahiert wird, wird der
Indikator deprotoniert und eine aequivalente Menge H + in die
Lösung abgegeben; die Absorbanz bei einer geeigneten Wel-
lenlänge ändert sich. Solche Farbwechsel können über opti-
sche Fasern auch ohne direkten Kontakt zum Sensor abgelei-
tet werden. In diesem Fall wird der chemische Erkennungs-
prozess, die Komplexierung von Ca l+ , über eine zweite che-
mische Reaktion in eine physikalische Messgrösse überführt.

Einer Sichtbarmachung von physikalisch-chemischen
Reizen stehen wir beim physiologischen Farbwechsel von
Tintenfischen gegenüber. Bei letzteren stehen die Chromato-
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Abb. 5. (a) Modell des lonenaustausches einer Ca-selektiven
Membran mit optischer Transduktion. Ind = lipophiler pH-Indika-
tor; L = ionenselektiver Ligand; R = lipophile anionische Gegen-
ionen des Ion-Ligand-Komplexes bzw. des protonierten Chromoio-
nophors (Indikator). - (b) Experimentell aufgenommenes Absor-
banzspektIum des lipophilen Indikators in Abhängigkeit der wech-
selnden Ca-Konzentration der wässrigen, auf pH 5.2 gepufferten
Kalibrationslösung.

Fig. 5. (a) Model of the ion-exchange of a calcium-selective mem-
brane with optical transduction. Ind = lipophilic pH-indicator; L =
ion-selective carrier; R = lipophilic anionic sites which compen-
sate for the charge of the ion-ligand complex and/or the protonated
indicator. — (b) Absorbance spectrum of the lipophilic indicator
(chromoionophore) as a function of the variable concentration of
calcium ions between zero (HCL) and 10-5 to 101 mole T 1 in a
buffered calibration solution of pH 5.2.

800

6 Optode entspricht einer optischen Elektrode. Die Bio-Optode arbeitet mit Enzymen.

118



Inwiefern gleichen chemische Sensoren Sensillen?

phoren der Haut in Verbindung mit glatten Muskelzellen,
welche die Gestalt der Chromatophoren und damit die Haut-
färbung verändern können. Sie beruht also letztlich auf dem
Einstrom von Cal* ins Cytoplasma dieser Muskelzellen und
deren Kontraktion bzw. dem umgekehrten Vorgang. Der phy-
siologische Farbwechsel der Haut als Reaktion auf die Hel-
ligkeitsveränderung ihrer Umgebung tritt bei vielen Tierarten
innert weniger Minuten auf. Die 4 pm dicke Ca-selektive
Optodenmembran ändert ihre Farbe innert weniger Sekun-
den. In beiden Fällen liegt eine optische Transduktion des
Calciumaustausches vor.

4.2 Rezeptroden7

Da viele Insekten ihren artspezifischen Geschlechtspartner
aufgrund artspezifischer Duftstoffe finden, die mit den An-
tennen (Fühler) wahrgenommen werden, haben Insekten-
physiologen schon früh untersucht, welche elektrischen Si-
gnale von Antennen abgeleitet werden können, wenn sie mit
Duftstoffen stimuliert werden. SCHNEIDER (1957) war der
erste, der solche Elektro-Antennogramme (EAG) ableitete
und feststellte, dass die Antennen von Seidenspinner-Männ-
chen bei Reizung mit dem artspezifischen Weibchen-Sexual-
duft (Sexualpheromon) besonders starke Potentiale lieferten.
Dies wurde schon bald zur Analyse und Identifizierung der
Sexualpheromone verschiedener Insektengruppen, beson-
ders Kleinschmetterlingen und Nachtfaltern herangezogen,
indem EAGs am Auslass eines Gaschromatographen abge-
leitet wurden. Hier dienten also ganze Organe sozusagen als
chemische «Elektroden» bzw. «Sensoren». Viel später mach-
ten der Sensorforscher Rechnitz und seine Mitarbeiter ähnli-
che Untersuchungen an den Antennulae der Krabbenarten
Podophtalmus vigil und Potunis sanguinolatus, mit der Idee,
diese Sinnesorgane bzw. ihre Chemorezeptoren als spezifi-
sche «Elektroden» einsetzen zu können; entsprechend wurde
der Begriff «Rezeptrode» geprägt (BucH et al., 1991; WI-
JESURIYA & RECHNITZ, 1993). In den Chemorezeptoren der
Antennulae durchspannen besondere Rezeptorproteine die
Dendritenmembranen der Sinneszellen. Bei chemischer Rei-
zung mit z. B. Trimethylaminoxid (TMO) erfolgt eine
Konformationsänderung des Proteins und damit die Öffnung
eines zentralen lonenkanals, was Na-Ausfluss, Depolarisie-
rung der Membran und Bildung eines Generatorpotentials
zur Folge hat. Die elektrophysiologischen Untersuchungen
mit einer ganzen Palette von Aminen und Aminosäuren, die
zur Stimulation der Rezeptoren verwendet wurden, bewirk-

ten Aktionspotentiale. Es gelang jedoch nicht, die Antwort
einzelner Neurone bzw. Rezeptoren zu identifizieren. Mit
TMO wurden maximale Potential-Amplituden erhalten und
es konnte, nach Einführung eines Amplitudensortier-
programmes, eine Dosis-Response-Kurve aufgenommen
werden. Die Reizschwelle des Organs lag bei ca. 10-17 M
TMO in physiologischer Salzlösung; der Ansprechbereich
reichte bis 10 12 M TMO. Aufgrund der experimentellen
Daten wurde offensichtlich, dass in diesen biologischen Sy-
stemen die Amplitude eine Funktion der Spezifität der Re-
zeptoren, die Frequenz aber eine Funktion der Konzentration
des Stimulans ist.

In der Konzentrationsanalytik ist das Denken in «Konzen-
tration proportional der Amplitude» Tradition. Die Rezeptro-
den-Versuche zeigen, dass für kreative neue Ansätze mögli-
cherweise ein Umdenken nötig ist. Die bedeutendste Schwie-
rigkeit ist die Versorgung des biologischen Sensors mit den
notwendigen Nährstoffen, d. h. die Rezeptrode am Leben zu
erhalten, sowie die Abklärung bzw. Definition der Selektivi-
tät der Rezeptorkombination.

Die Verwendung von Organen zeigt umgekehrt den Vor-
teil, dass die Kombination von Molekularer Erkennung und
Transduktion und auch die Selektivität gegeben sind. Die
Antwort solcher Sensoren im entsprechenden Medium er-
folgt in der Regel innert Millisekunden. Der Sensor benötigt
keine weiteren Katalysatoren als die im Gewebe vorgegebe-
nen physiologischen. Die Nachweisgrenze kann im subfem-
tomolaren Bereich (< 10 15 M) liegen, und der Ansprechbe-
reich kann 10 Dekaden der Konzentrationsskala überdecken.

Isolierte Rezeptoren wurden in sog. Langmuir-Blodgett-
filmen immobilisiert und stabilisiert. Mit Hilfe solcher Re-
zeptroden könnten möglicherweise Tests an lebenden Orga-
nismen wie z. B. die an lebenden Regenbogenforellen durch-
geführten Toxizitätstests (FATS = fish acute toxicity Syndro-

me) ersetzt werden, die in den USA von der Environmental
Protection Agency (EPA) für Xenobiotica mit cardio-vasku-
lärer Wirkung in Gewässern anerkannt sind. Zurzeit werden
Datenbasen geschaffen, um den Einfluss verschiedener
Xenobiotica auf das cardiovaskuläre und respiratorische
System solcher Fische zu testen. Der Vergleich zur mensch-
lichen Reaktion bleibt dann immer noch fraglich.

Sensoren sprechen auf die aktive Molalität des Analyts
direkt im Untersuchungsgut an. Eine der zentralen Fragen
einer zeitgemässen Sensorforschung könnte die folgende
sein: Inwiefern korrelieren die physikalisch-chemische und
die biologische bzw. toxikologische Aktivität eines Analy-

Kunstwort, zusammengesetzt aus Rezeptor nnd Elektrode (WIJESURIYA & RECHNITZ, 1993).
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ten? Die Lösung könnte möglicherweise Tests an lebenden
Organismen ersetzen.

4.3 Die Messung von Brechzahländerungen

Ein Ansatz zum Umdenken in der analytischen Messtechnik
bildet möglicherweise die Messung von Brechungsindexän-
derungen. In Zusammenarbeit mit dem Paul-Scherrer-Insti-
tut in Zürich ist es uns erstmals gelungen zu zeigen, dass die
selektive, konzentrationsabhängige Verschiebung des Wel-
lenlängenspektrums (Farbänderung) der Ca-selektiven Opto-
denmembran sich auch aufgrund von Brechzahländerungen
selektiv erfassen lässt (FRElNER et al., 1995). Um die Selek-
tivität nicht zu verlieren und möglichst hohe Empfindlichkeit
zu erreichen, wurde die Kramers-Kronig-Transformation auf
das Absorbanzspektrum angewendet. Das Absorbanzspek-
trum wurde in eine Dispersionsmatrix umgerechnet und das
Dispersionsspektrum aufgezeichnet (Abb. 6). Damit erhalten
wir eine spektrale Information, welche nicht zwangsläufig
mit einem Verlust an Selektivität und Sensitivität verbunden
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Abb. 6. Dispersionsspektrum, das aus dem AbsorbanzspektIum in
Abb. 5b unter Anwendung der Kramers-Kronig- bzw. Hilbert-
Transformation berechnet wurde. Gewisse Annahmen und Verein-
fachungen mussten den Berechnungen zu Grunde gelegt werden.
Das Dispersionsmaximum zeigt beim Nilblau -Derivat ETH 5294
eine bathochrome Verschiebnng von ca. 30 nm zu tieferen Frequen-
zen. y-Achse = Brechungsindexänderung AnM in Abhängigkeit der
Änderung der Cat+-Konzentration.

Fig. 6. Dispersion spectrum calculated from the absorbance spec-
trum applying the Kramers-Kronig- and Hilbert-Transformation,
respectively. The calculations are based on some simplifications.
The spectrum shows a bathochromic shift to lower frequencies of
about 30 nm for the Nile Blue derivative ETH 5294. y-axis =
variation of the refractive index, OnM, as a function of the varying
calcium concentration.

sein muss. Dies bedeutet nichts anderes, als dass sich die
Fortpflanzungsfrequenz einer elektromagnetischen Welle in
einem Wellenleiter abhängig von der wechselnden Ca-Kon-
zentration messen lässt. Das Projekt umfasst mitunter die
Konstruktion eines auf dem optischen Chip integrierten
Mach-Zehnder-Inferometers. Damit wird es möglich sein,
ein miniaturisiertes Zweistrahlsystem zu konstruieren, bei
dem die Ca-selektive Optodenmembran auf dem einen Arm
des Interferometers, eine unselektive Referenzmembran auf
dem anderen Arm aufgebracht wird. Die Fortpflanzungsge-
schwindigkeit der elektromagnetischen Welle im Referenz-
arm wird dann durch diejenige im Ca-sensitiven Arm modu-
liert. Diese Messtechnik lässt sich vergleichen mit der Mes-
sung der Lumineszenz-Abklingzeit, wo die Konzentration
eines Analyten mehr oder weniger unabhängig vom Absolut-
wert des Messsignals, d. h. von der Amplitude, bestimmt
werden kann.

Die Entwicklung solcher neuer Messverfahren ist attrak-
tiv, da bereits eine grosse Zahl von verschiedenen Erken-
nungsprozessen und von analyt-selektiven Schichten zur
Verfügung stehen. Umgekehrt ist auch die Weiterentwick-
lung der analyt-selektiven Schichten attraktiv, da verschiede-
ne Prinzipien für die Transduktion zur Auswahl stehen.

Durch Kombination können auf ein analytisches Problem
zugeschnittene Lösungen gefunden werden.

5	 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Biologische Sinnesorgane bzw. Sensillen zeigen einen kom-
plexen Aufbau, wobei an der Reizperzeption Rezeptormole-
kiile und Enzyme beteiligt sind. Sie sind immer an eine
wässrige Umgebung gebunden, doch sind auch die natürli-
chen biochemischen Reaktionen immer reversibel bzw. rege-
nerierbar. Die Wechselwirkungen an einem sensorischen Re-
zeptor sind in einem grösseren funktionellen Zusammenhang
zu betrachten. Dies hängt damit zusammen, dass die biologi-
schen «Sensoren» dem Schutz des Individuums und der
Erhaltung der artgerechten Funktionen dienen und deshalb
im Zusammenhang mit einer Kaskade von Folgereaktionen
betrachtet werden müssen.

Andererseits sind die Sensoren technische Analoga zu
biologischen Rezeptoren, die eine mehr oder weniger selek-
tive Reaktion gegenüber chemischen Komponenten zeigen
und ebenfalls reversibel bzw. regenerierbar sind. Auch das
3teilige grobe Funktionsprinzip, bestehend aus Erkennung,
Transduktion und Informationsaufbereitung, gilt für beide
Typen von «Sensoren», und auf atomarem und subatomarem
Niveau gelten dieselben naturwissenschaftlichen Grundge-
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setze. Je weiter sich jedoch die Perspektive vom atomaren
Niveau abhebt, desto markanter werden die Unterschiede
zwischen technischen und biologischen Lösungen, z. B. in
der Transduktion der sensorischen Reize und der Aufberei-
tung der Information. Hier kann die Sensorik durch Modelle
aus der Natur bereichert werden.

Biologische Erkennungsprozesse sind ans wässrige Mi-
lieu angepasst und haben sich im Laufe der Evolution entwik-
kelt. Der Aufbau der Grundstruktur aus Aminosäuren ist
zwingend; die Auffaltung erlaubt jedoch eine nahezu stetige
Änderung der Konformation. Obwohl äusserst spezifische
biologische Rezeptoren bekannt sind, genügen in natürlicher
Umgebung oft auch solche mit geringen Selektivitätsanfor-
derungen, mitunter deshalb, weil ihre «Meldungen» meist
noch durch das zentrale Nervensystem weiter analysiert wer-
den. Mit diesen Eigenschaften sind sie aber nicht unbedingt
direkt für analytische Zwecke geeignet.

Unter die Biosensoren werden chemische Sensoren ge-
zählt, die sich natürliche Erkennungsprozesse zu Nutze ma-
chen. Dies impliziert gleichzeitig, dass die Selektivität vor-
bestimmt ist.

Das technische Sensor-Analogon wird so einfach wie
möglich, so komplex wie nötig, aber immer zweckmässig
geplant und aufgebaut. Bei chemischen Sensoren i.e.S. wird
die Selektivität aufgrund chemischen Wissens oder anleh-
nend an Muster, welche in der Natur wirkungsvoll sind,
erarbeitet. Durch systematische Veränderung von «Mem-
braneigenschaften», d. h. des umgebenden Mediums, kann
auf den Erkennungsprozess Ein fluss genommen werden. Ein
Ziel ist es, Wechselwirkungen unter Berücksichtigung der
Umgebung, in welcher diese stattfinden, voraussagen zu
können.

Die chemischen Sensoren bergen in sich ein unglaubli-
ches analytisches Potential für die kontinuierliche Messung
der sich ändernden Merkmale eines Untersuchungsgutes. Die
kontinuierliche Messtechnik hat in der medizinischen Ana-
lytik wesentlich höhere Durchsätze gebracht sowie die Mög-
lichkeit der Echtzeit-Analyse. Aufgrund unserer Daten ist
nicht einzusehen, weshalb das, was in der Medizintechnik
möglich ist, nicht auch in anderen Bereichen, z. B. dem
Abwasser-Monitoring oder der Reaktortechnik, angewendet
werden kann. Durch Kombination können die unterschiedli-
chen Eigenschaften von Sensoren «gleichzeitig» genutzt
werden.
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