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Hintergrund: Das Zuckerprofil im Urin (bestehend aus Ketosen, Aldosen, Zuckersäuren, 

Zuckeralkoholen und weiteren Derivaten) wird durch viele Faktoren beeinflusst. Die all-
gemeinen Stoffwechselwege, aber auch der durch Krankheit veränderte Metabolismus 
sowie die Ernährung führen zu Konzentrationsveränderungen verschiedener Zucker im 

Urin. Mittels GCGC-qMS konnten bereits 84 Zuckerverbindungen in humanen Urin qua-
litativ bestimmt werden [1]. Eine Quantifizierung des gesamten Zuckerprofils könnte es 
ermöglichen mechanistische Hintergründe von Krankheiten aufzuklären, Stoffwechsel-
wege von Lebensmittel zu charakterisieren und somit Rückschlüsse auf verzehrte Le-

bensmittel zu ziehen. 

Methodenweiterentwicklung: Ziel war die Weiterentwicklung der qualitativen GCGC-
qMS-Zuckerprofilingmethode hin zu einer quantitativen Methode. Zur Optimierung wur-
den verschiedene Quantifizierungsmethoden miteinander verglichen. Dazu wurden be-

kannte Zuckerkonzentrationen in einer Urinprobe mit Hilfe der Standardaddition, exter-
nen Kalibrierung mit und ohne Matrix, sowie unter der Verwendung von internen Stan-
dards quantifiziert. Da Zucker natürlicherweise in Urin vorkommen und diese auch nicht 

entfernt werden können, ohne die Matrix grundlegend zu verändern, gibt es keine Leer-
matrix für Urin. Daher wurde für die externe Kalibrierung ein eigenes Urinsurrogat her-
gestellt und verwendet. Bei der Beurteilung der Quantifizierungsmöglichkeiten wurde die 

Richtigkeit sowie die Präzision der Ergebnisse herangezogen. 

Ergebnisse: Die Standardaddition sowie die externe Kalibrierung mit und ohne Matrix 
zeigten, dass die Urinmatrix zu Verstärkungen der Zuckersignale führte und somit die 
Wiederfindungen der betrachteten Zucker zum Teil weit über 100% lagen. Diese Signal-
verstärkungen variierten substanzspezifisch. Durch die Verwendung von internen Stan-

dards konnten die substanzspezifischen Matrixeffekte der Urinprobe größtenteils ausge-
glichen werden und für die betrachteten Zuckerverbindungen akzeptable Richtigkeit und 
Präzessionen erreicht werden. Insgesamt lagen 90% der Zucker in den zwei höchsten 

aufgestockten Urinproben in dem von der FDA für Richtigkeit empfohlenen Bereich von 
85-115% [2]. Zudem wiesen 91% aller Zuckersignalverhältnisse der Proben und Kalib-
rierlevel einen Variationskoeffizienten von unter 15% auf. Limitation der Methode ist die

Übertragbarkeit der internen Standards auf strukturell unterschiedliche Zuckerverbin-
dung und die begrenzte Verfügbarkeit markierter interner Standards für alle Zuckerver-
bindungen von Interesse.
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