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Wissenschaftlicher Vortragsabend am 07.02.2022 
Beginn der Veranstaltung 18 c.t. online über MS Teams 

Programmfolge 

Pentanal in der Ausatemluft als möglicher Biomarker einer beatmungsinduzierten 
Lungenschädigung 

Dr. med. Lukas Müller-Wirtz  

Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 

Entwicklung neuartiger Radiopharmaka zur Tumordiagnose und -therapie auf Basis 
einer vielseitigen Chelatorplattform 

Dr. rer. nat. Mark Bartholomä 

Klinik für Nuklearmedizin 

Die Veranstaltung ist mit 3 Fortbildungspunkten anerkannt (Ärztekammer des Saarlandes). Bitte 
halten Sie Ihre Barcodes bzw. die Barcodenummer bereit. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Prof. Dr. Martina Sester 

Vortragsdauer jeweils 15 Minuten, im Anschluss erfolgt eine Diskussion.  
Die Abstracts sowie einen Link zum Vortragsabend finden sich auch auf unserer o.a. Website. 
Bitte vormerken: Der nächste Vortragsabend findet am 11.04.2022 statt.   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1435c064972849f9830ed61c6f4846bf%40thread.tacv2/1643713892022?context=%7b%22Tid%22%3a%2267610027-1ac3-49b6-8641-ccd83ce1b01f%22%2c%22Oid%22%3a%22077a7529-e44d-4432-b660-e22267c2ed54%22%7d
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Abstracts 

Pentanal in der Ausatemluft als möglicher Biomarker einer beatmungsinduzierten 
Lungenschädigung 

Dr. med. Lukas Müller-Wirtz  

Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 

Pentanal ist ein Produkt der Lipidperoxidation und entsteht durch die Oxidation ungesättigter Fett-
säuren, welche natürlicherweise in Zellmembranen vorkommen. Aufgrund unserer Forschungser-
gebnisse gehen wir davon aus, dass eine unphysiologische Dehnung des Lungengewebes während 
einer Beatmung Membranschäden verursacht, welche ungesättigte Fettsäuren einer Oxidation aus-
setzen, und wiederum eine übermäßige Entstehung des stark flüchtigen Moleküls Pentanal verur-
sacht. 

Zunächst untersuchten wir in zwei unmittelbar aufeinander aufbauenden tierexperimentellen Stu-
dien die Abatmung Pentanal unter der Beatmung mit überhöhten Atemhubvolumina (Volutrauma). 
Der Beginn eines Volutraumas induzierte einen schnellen Anstieg der Pentanalkonzentration in der 
Ausatemluft, ebenso führte die Beendigung einer traumatischen Beatmung zu einem schnellen Ab-
fall von Pentanal. Parallel dazu zeigten sich erhöhte Marker einer systemischen Inflammation sowie 
eine Abnahme des Alveolarraums mit steigender Beatmungsinvasivität. 

Als Produkt der Lipidperoxidation war es für Pentanal naheliegend, dass die abgeatmete Pentanal-
konzentration auch mit der zur Beatmung genutzten inspiratorischen Sauerstoffkonzentration zu-
sammenhängen könnte. Daher führten wir ein Folgeprojekt durch, in welchem wir die Abatmung 
von Pentanal unter inspiratorischen Sauerstoffkonzentrationen von 30, 60 und 93% untersuchten. 
Interessanterweise fanden wir keinen Einfluss auf die Abatmung von Pentanal. Pentanal entsteht 
also vor allem durch eine mechanische Belastung des Lungengewebes unabhängig von der zur Be-
atmung genutzten Sauerstoffkonzentration. 

Auf Grundlage der vielversprechenden Ergebnisse aus der tierexperimentellen Grundlagenfor-
schung initiierten wir den Transfer unserer Ergebnisse in die klinische Forschung. Zunächst bestä-
tigten wir Pentanal im Rahmen der Oxidation ungesättigter Fettsäuren unter Laborbedingungen als 
schnellen und vorherrschenden Marker der Lipidperoxidation aus der chemischen Gruppe der 
aliphatischen Aldehyde. Anschließend etablierten wir einen klinischen Messaufbau, um abgeatme-
tes Pentanal bei beatmeten Patienten im OP zu messen. Hiermit führten wir eine erste klinische Pi-
lotstudie durch und bestätigten die Machbarkeit des klinischen Monitorings von Pentanal mit un-
serer Messtechnik.  

Ich freue mich darauf unsere Forschungsergebnisse im Rahmen des wissenschaftlichen Vortrags-
abends präsentieren zu dürfen, welche gleichzeitig die Grundlage meiner schriftlichen Habilitati-
onsleistung darstellen. 
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Entwicklung neuartiger Radiopharmaka zur Tumordiagnose und -therapie auf Basis 
einer vielseitigen Chelatorplattform 

Dr. rer. nat. Mark Bartholomä 

Klinik für Nuklearmedizin 

Die Nuklearmedizin hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung bei der Diagnose und The-
rapie von Krebserkrankungen erfahren. Der Fortschritt basiert auf neuen Radiotracern, die gezielt 
an tumorspezifische Zielstrukturen, wie z.B. das Prostataspezifische Membranantigen (PSMA) bin-
den. Zielgerichtete Radiotracer beinhalten in der Regel ein tumorspezifisches Biomolekül, welches 
den gezielten Transport der Radioaktivität zum Tumor sicherstellt. Als radioaktive Stoffe kommen 
hauptsächlich Metalle zum Einsatz, da diese aufgrund ihrer Vielseitigkeit das gesamte Spektrum an 
diagnostischen und therapeutischen Strahlungsarten abdecken. Allerdings sind die tumorspezifi-
schen Biomoleküle oftmals nicht in der Lage die Radiometalle fest zu binden. Es werden daher so-
genannte Metallchelatoren verwendet, die an das Biomolekül kovalent gekoppelt werden und so-
mit die stabile Komplexierung des Radiometals sicherstellen.  

 Die Einführung eines Chelators in ein Biomolekül stellt allerdings eine Modifikation dar, die 
sich auch auf die Anreicherung im Tumor sowie auf die Bioverteilung des Radiotracers auswirken 
kann. Dies eröffnet Möglichkeiten durch die Wahl eines geeigneten Metallchelators gezielt die Ei-
genschaften des Radiotracers zu gestalten. In dieser Hinsicht konnten wir eine vielseitige Chelator-
plattform von Grund auf neuentwickeln. Neben der Charakterisierung der Komplexbildung auf 
makroskopischer Ebene konnten ebenfalls die hervorragenden Eigenschaften für die Radiomarkie-
rung, insbesondere für den Positronenemitter Cu-64, nachgewiesen werden. Darüber hinaus zeich-
nen sich die neuen Chelatoren durch ihre hohe Flexibilität aus. So können im Gegensatz zu bekann-
ten Systemen mehrere Funktionalitäten auf einfache Weise eingeführt werden, die z.B. die Konjuga-
tion von mehreren Biomolekülen ermöglichen. Durch diese Multimerisierung konnten neuartige 
Radiotracer entwickelt werden, die im Tierversuch einen ~2.5fachen Tumoruptake im Vergleich zu 
monomeren Verbindungen aufwiesen. Weiterhin konnten tumorspezifische Radiotracer auf Basis 
der Chelatoren dargestellt werden, bei denen die Eigenschaften des Metallkomplexes gezielt für die 
Optimierung des Tumoruptakes und der Bioverteilung eingesetzt wurden. Die ausgeprägte Spezifi-
tät der Chelatoren für Cu-64 erlaubt darüber hinaus die Entwicklung von vielversprechenden Ansät-
zen in der Radiotracerentwicklung, die bis dato nicht zugänglich waren. 


