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Referat: 

In der Forensik sind Blutspurenanalysen ein wichtiges Mittel der Tatortermittlung. 

Aus diesem Grund wäre die Altersbestimmung von Blut ein guter Ansatz, um die 

Aufklärungsrate noch zu verbessern.  

In dieser Arbeit mit Fokus auf Grundlagenforschung wurden durch spektro-

photometrische Analysen und statistischer Auswertung zwei große Komplexe 

untersucht. 

Vergleichende Analysen von Schweineblut mit Humanblut wurden durchgeführt 

und geprüft, ob sie in ihren Ergebnissen vergleichbar sind. So sollten Rück-

schlüsse auf die Übersetzung bereits vorhandener Studien mit Schweineblut 

ermöglicht werden, um die Eignung als Humanblutersatz zu diskutieren. Weiter-

hin wurde durch Vergleich der Absorptionsspektren über Zeit ermittelt, wie stark 

und auf welche Weise die Zugabe von Gerinnungshemmern wie Citrat Einfluss 

auf den Prozess der Blutalterung nimmt.  

In einem zweiten Komplex wurde versucht, eine auf Spektro-Photometrie basie-

rende statistische Methode zu etablieren, die den Prozess der Blutalterung 

nachvollziehen und mit möglichst geringen Abweichungen vorhersagen kann. 

Dies sollte potentiell die Bestimmung des Alters einer Blutprobe ermöglichen. Im 

Zuge dessen wurden eine Hypothese zu den ex vivo ablaufenden chemischen 

Prozessen der Blutalterung erörtert und anhand der Spektraldaten diskutiert. 

Charakterisiert wurde dies über die messbaren Anteile der Hämoglobin-Derivate 

im UV-Vis-Spektrum einer Vollblutprobe. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract: 

In Forensics, blood stain analysis is one of the most important indication of crime 

(scene) investigation.  So age determination of blood samples would be a good 

attempt to enforce the enlightment rate of crimes. 

In this thesis, which is focused on basic research, two large parts were examined 

using spectro-photometric and statistical analysis. 

Comparative analyses of pig's blood with human blood have been used to find 

out, if they are comparable in their results. Therefore conclusions should be made 

to examine if existing studies of pig's blood could be transfered to human blood in 

order to discuss suitability as a human blood substitute. Furthermore, by compa-

ring the absorption spectra over time, it was determined how strongly and in what 

way the addition of anticoagulants, such as citrate influences the process of blood 

aging.  

In a second part, an attempt was made to establish a statistical method based on 

spectro-photometry, that can reflect the process of blood aging ex vivo and pre-

dict it with as little variation as possible. This should potentially allow to determine 

the age of blood stains. Furthermore, a hypothesis on the ex vivo chemical pro-

cesses of blood aging, based on research and spectral data, was discussed. This 

was characterized by the measurable proportions of hemoglobin derivatives in 

the UV-Vis spectrum of a (whole) full blood sample. 
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Einleitung  1 

1 Einleitung 

 

„Jede Wunde hat ihr eignes Blut.“ (© Stefan Schütz (*1964)). 

 

Dieser Ausspruch kann auch forensisch interpretiert werden. So können bei einer 

Tat, welche mit offenen Verletzungen einhergeht, neben weiteren Spuren auch Blut-

spuren gefunden werden. Diese sind in ihrer Gesamtheit ganz unterschiedlich aus-

sagefähig.  

Blutspuren können hinsichtlich unterschiedlicher Merkmale untersucht werden. Da-

bei bewährt sich die sog. Blutmusteranalyse zur Rekonstruktion des Tathergangs 

und zur Einschätzung von Zeugenaussagen. Ggf. kann auf die Größe des Täters, 

seinen Standort im Bezug zum Opfer und auch grob über die verwendete Waffe 

(Richtungsvektoren, Geschwindigkeit, Verteilung, u.ä.) geschlussfolgert werden.  

Blut kann auch hinsichtlich der DNA untersucht werden, zum Beispiel zur Identifi-

zierung des Opfers, aber auch des Täters bzw. anderweitig beteiligter Personen.  

Die immense Komplexität des Blutes lässt aber noch weitere Interpretationsansätze 

zu. 

  

https://www.aphorismen.de/zitat/40705
https://www.aphorismen.de/autoren/person/3395/Stefan+Schütz


1.1 Motivation 

 

 

Der Tatzeitpunkt spielt in der Verbrechensaufklärung eine wichtige Rolle bei der 

Täterermittlung. In der Regel wird dieser durch rechtsmedizinische Untersuchungen 

am Leichnam des Opfers, wie z.B. der Körperkerntemperatur, ermittelt. Auch der 

Fortschritt der Verdauung in Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der letztmaligen 

Mahlzeit kann den Tatzeitpunkt gut eingrenzen. Bei älteren Leichen kommen ento-

mologische Untersuchungen zum Einsatz. 

Was aber, wenn der Leichnam keine Hinweise zum Tatzeitpunkt geben kann?   

 Ein bisher wenig erforschtes Gebiet ist die Bestimmung des Alters der Blutspuren 

um den Tatzeitpunkt einzugrenzen oder aber auch ein Verbrechen von einem an-

deren Vorkommen (z.B. Nasenbluten, Verletzung) abzugrenzen. Dies kann nützlich 

sein, wenn Spuren verschiedener Ereignisse am Tatort zu finden sind und ohne 

zeitliche Abgrenzung dieser eine Auswertung der Tat erschwert bzw. verfälscht 

würde. Auch Aussagen Verdächtiger hinsichtlich solcher Spuren könnten dann bes-

ser geprüft werden. 

Es gibt bisher kein ausreichend genaues Verfahren, um das Alter einer Blutspur zu 

bestimmen. Es gibt verschiedene Ansätze, welche aber entweder zu ungenau oder 

zu aufwändig in Durchführung und Kosten sind. 

Bereits seit einiger Zeit werden verschiedene Ansätze verfolgt, eine Altersbestim-

mung von Blut zu ermöglichen. So zum Beispiel über die Hormone Cortisol und 

Melatonin, welche einem starken Rhythmus unterliegen und daher signifikante Kon-

zentrationen am Tag gegenüber nachts aufweisen [17]. Ein weiterer, auf den ersten 

Blick günstiger und direkt am Tatort nutzbarer Ansatz wäre über Reflektionsspekt-

roskopie [86]. Leider unterliegt dieses Verfahren sehr stark den Einflüssen der Licht-

verhältnisse und vor allem des Untergrundes und dessen Reflektionsverhalten. 

Dadurch ist die Genauigkeit der Altersschätzung nicht allzu hoch. Auch der Nahinf-

rarotbereich (NIR) wird bereits spektroskopisch untersucht. Vor allem für dunkle Un-

tergründe ist er dabei interessant [88]. 
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Ein an und für sich simpler und gut zu realisierender sowie kostengünstiger Ansatz 

wäre die Blutaltersbestimmung mittels Spektroskopie, ggf. in Kombination mit wei-

teren einfachen Verfahren. 

Dennoch gibt es bisher diesbezüglich nur wenige Untersuchungen und Literatur.  

Die Forschungsgruppe um T. Bergmann, auf dessen Studien hier aufgebaut wird, 

führt u.a. spektro-photometrische Analysen mit Schweineblut durch. Da dieses sich 

aber in seiner Zusammensetzung von Humanblut unterscheidet, ändern sich auch 

Eigenschaften wie Viskosität und Hämatokrit [74, 78]. Es ist daher anzunehmen, 

dass es sich auch in seinen Absorptionseigenschaften von humanem Blut unter-

scheidet. Je nachdem wie stark diese Unterschiede sind, muss beurteilt werden, ob 

die jeweiligen Ergebnisse der spektro-photometrischen Analysen vergleichbar sind. 

Außerdem wird nun ein deutlich leistungsstärkeres Spektro-Photometer, mit einer 

etwa 10 mal höheren Auflösung und einem deutlich größeren Spektrum, verwendet. 

Es bietet sich an, diese Versuche mit Humanblut durchzuführen und basierend auf 

dem Ansatz der altersabhängigen Veränderung der Blutspektren ein Verfahren zu 

entwickeln, das die Alterung von nativem Humanblut wissenschaftlich basiert abbil-

den kann. 

Als anfängliches Problem um Studien mit Humanblut durchzuführen erwies sich die 

Beschaffung ebensolcher Blutproben. Es wurde daher beschlossen, die Möglichkeit 

der Verwendung von Citratblut für diese Studien zu erproben und zu beurteilen. 

 

  



1.2 Fragestellung 

 

In dieser Arbeit soll gezielt die Alterung von menschlichem Blut außerhalb des Kör-

permilieus (ex vivo) mit Hilfe der Spektroskopie qualitativ und quantitativ untersucht 

werden. Es soll im Sinne der Grundlagenforschung versucht werden, die Degrada-

tion des Blutes ex vivo nachzuvollziehen und möglichst mit Hilfe der spektroskopi-

schen Ergebnisse zu belegen. Basierend darauf soll eine Korrelation zwischen dem 

Absorptionsspektrum im UV-Vis-Bereich und dem Alter der Probe untersucht wer-

den. Falls möglich soll ein allgemeiner Algorithmus zur Blutaltersbestimmung er-

stellt werden.  

 

Um weiterführende Analysen möglicherweise einfacher in der Probengewinnung zu 

gestalten, wird darüber hinaus auch mit Gerinnungshemmern (Citrat) versetztes Hu-

manblut untersucht und mit dem nativen Humanblut photometrisch verglichen wer-

den. Sollte es sich hinsichtlich der untersuchten Eigenschaften so verhalten wie das 

native Blut ohne Gerinnungshemmer, so wäre es zukünftig möglich, Blutkonserven 

für weitere Experimente in diesem Bereich zu nutzen. 

 

Da bisher ähnlich Untersuchungen mit Schweineblut gemacht wurden, wird auch 

dieses mit nativem Humanblut verglichen. So können Gemeinsamkeiten, aber viel-

leicht auch Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen biochemischen Zusam-

mensetzung von Schweine- und Humanblut gefunden und ausgewertet werden. 

Möglicherweise kann eine Einschätzung zum Einsatz als Modellblut für bisher er-

folgte und auch künftige Studien gegeben werden.  
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2 Grundlagen 

Bei Gewaltverbrechen finden sich oftmals keine oder nur bedingt vertrauenswürdige 

Zeugen. Um den Tathergang zu rekonstruieren sind die Ermittler daher auf die ge-

naue Untersuchung des Tatortes, der Opfer und der Verdächtigen angewiesen. Da-

bei ist akribisches Arbeiten oft sehr wichtig, da bereits kleinste Spuren Hinweise auf 

den tatsächlichen Tathergang geben können. Über die Jahrhunderte hinweg haben 

sich dabei die Methoden zur Spurenanalyse verändert und weiterentwickelt.  

2.1 Blut in der forensischen Analytik 

 

Spuren sind physische Belege für die Beziehungen zwischen Täter, Opfer, Tatort 

und Tatwaffe. Dieses Prinzip gründet sich auf den französischen Kriminalisten 

Edmond Locard (1930) und wird heute als Locard´sches Austauschprinzip bezeich-

net [1].  

 

 „Überall dort, wo er geht, was er berührt, was er hinterlässt, auch unbewusst, all 

das dient als stummer Zeuge gegen ihn. Nicht nur seine Fingerabdrücke oder seine 

Fußabdrücke, auch seine Haare, die Fasern aus seiner Kleidung, das Glas, das er 

bricht, die Abdrücke der Werkzeuge, die er hinterlässt, die Kratzer, die er in die 

Farbe macht, das Blut oder Sperma, das er hinterlässt oder an sich trägt. All dies 

und mehr sind stumme Zeugen gegen ihn. Dies ist der Beweis, der niemals vergisst. 

Er ist nicht verwirrt durch die Spannung des Augenblicks. Er ist nicht unkonzentriert, 

wie es die menschlichen Zeugen sind. Er ist ein sachlicher Beweis. Physikalische 

Beweismittel können nicht falsch sein, sie können sich selbst nicht verstellen, sie 

können nicht vollständig verschwinden. Nur menschliches Versagen diese zu fin-

den, zu studieren und zu verstehen kann ihren Wert zunichte machen.“ 

 



 

Abbildung 1: Schema des Locard`schen Prinzips; Tatort, Täter, Tatwaffe und Tatopfer stehen jeweils 
in Beziehung zueinander. Diese Beziehungen werden physisch in Spuren – dargestellt durch die 
blauen Pfeile – ausgedrückt. 

 

Nach dem Locard´schen Austauchprinzip stehen Täter, Opfer, Tatort und Tatwaffe 

in Beziehung zueinander. Diese Beziehungen werden physisch durch Spuren aus-

gedrückt. Diese sind als sachliche Beweise zu betrachten und können nur durch 

Unfähigkeit oder Manipulation missdeutet werden [1,2,4].  

Nach diesem Prinzip werden am Tatort, am Opfer, am Verdächtigen und ggf. am 

Tatmittel nach Spuren gesucht. Nach der Spurensuche folgen die Spurenerfassung 

und anschließend die Spurenauswertung. Dies gehört zum Aufgabengebiet der Fo-

rensik. 

Spuren können auf unterschiedliche Art analysiert werden. Entsprechend gibt es 

auch unterschiedliche Gebiete der Forensik. So gibt es zum Beispiel die Gebiete 

Digitale Forensik, kriminalistische Forensik (Ballistik, Daktyloskopie etc.), medizini-

sche Forensik (Rechtsmedizin) und forensische Analytik (Analyse von DNA, Blut, 

Chemikalien, Stoffen, Papier, etc.) [3, 5].  
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In der Regel werden vier Kategorien an Spuren unterschieden [4]:  

➢ Materialspuren → Auswertung der stofflichen Eigenschaften von Spuren 

(Körperflüssigkeiten, Haare) 

➢ Formspuren → Auswertung basiert auf Form der Spuren (z.B. Blutspritz-

muster, Werkzeugabdruck auf Haut oder Knochen) 

➢ Situationsspuren → Sammlung von Informationen aus der besonderen 

Lage von Spuren oder Gegenständen zueinander oder zur Umgebung 

(Stellung von Fenstern und Türen, Lage der Kleidung) 

➢ Gegenstandsspuren (am Tatort zurückgelassene beweiserhebliche Ge-

genstände) 

 

Blutspuren können verschiedenen Spurenkategorien zugeordnet und daher auch 

hinsichtlich verschiedener Kriterien untersucht werden. 

Als Blutmusteranalyse (auch Blood Pattern Analysis – BPA) wird die Untersuchung 

des hinterlassenen Musters der Blutspritzer bezeichnet. Dieses weist in Abhängig-

keit verschiedener Faktoren, wie der Art der Wunde, die Größe des Opfers und des 

Täters, Kinetik der Tat und ähnliches spezifische Merkmale auf, was bereits seit 

Mitte des 20. Jhd. in der Kriminalistik genutzt wird [7,8]. Durch das Muster der Blut-

spritzer können also auf diese verschiedener Parameter Rückschlüsse gezogen 

werden. Die BPA ist ein Beispiel für Formspuren. 

Materialspuren werden durch die forensische Analytik untersucht. Ein Aspekt der 

forensischen Analytik ist die forensische Genetik, welche die DNA der Blutprobe 

untersucht, um zum Beispiel Personenzuordnungen zu ermöglichen, die Anzahl der 

beteiligten Personen oder auch Proben des Täters zu ermitteln [4,10]. Bei Blutspu-

ren ohne Leiche kann auch eine grobe Charakterisierung mittels der DNA erfolgen, 

um mit Vermisstenmeldungen abgeglichen zu werden. 

Darüber hinaus kann Blut noch nach weiteren Kriterien forensisch analysiert wer-

den. 

Dies begründet sich in der Zusammensetzung des Blutes und des daraus resultie-

renden Informationsgehaltes. 



Blut ist in vivo eine Zellsuspension, welche sich ex vivo durch schwerkraftbedingte 

Senkung oder aber Zentrifugation in zwei Phasen teilen lässt. Der Überstand, die 

flüssige Phase, wird Plasma genannt und besteht aus Wasser (ca. 90%), in wel-

chem Plasmaproteine, Hormone, Stoffwechselprodukte, Nährstoffe, Mineralien und 

Vitamine gelöst sind [12]. Am Boden setzen sich die zellulären Bestandteile (Eryth-

rozyten, Thrombozyten und Leukozyten) ab. Das Verhältnis von Erythrozyten zum 

Gesamtblut wird als Hämatokrit bezeichnet und beträgt im Schnitt ca. 43%. 

 

Abbildung 2: Zusammensetzung des Blutes qualitativ und quantitativ. [11, 12] 

 

Diese Zellen werden im roten Knochenmark gebildet. Dieser Prozess wird Hämato-

poese genannt und durch Wachstumsfaktoren und anderen Faktoren gesteuert 

[13]. Während bei der Bildung von Leukozyten und Thrombozyten sogenannte In-

terleukine regulatorische Funktion haben, ist es bei der Hämatopoese von Erythro-

zyten das so genannte Erythropoetin [14]. Dieses Hormon steigert die Erythrozyten-

bildung. Eine höhere Erythrozytenkonzentration im Blut begründet auch eine ver-

besserte Sauerstofftransportkapazität, was zu einer Leistungssteigerung führt [15]. 

Dadurch findet Erythropoetin zum Beispiel auch Anwendung als (illegales) Doping-

mittel (EPO). Physiologisch jedoch liegt seine Bedeutung vorrangig in der Anpas-

sung an unterschiedliche Sauerstoffpartialdrücke (pO2) sowohl extrinsischen (Hö-

henluft hat einen niedrigeren pO2) als auch intrinsischen (Blutverlust, Hypoxie) Ur-

sprungs. Gebildet wird Erythropoetin in der Niere und wird beeinflusst von der 

Sauerstoffverfügbarkeit im Blut und im Gewebe. Da es in hoher Konzentration die 

Leukozyten 
Erythrozyten 

Thrombozyten 
Blutplasma 
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Bildung der Erythrozyten um ein Mehrfaches erhöhen kann, ist es physiologisch von 

großer Bedeutung, z.B. bei Blutverlust [14,15].  

Aufgrund der vielfältigen Analysemöglichkeiten ist Blut ein gewaltiger Informations-

träger. Es ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zur Analyse von Blut. Zum Beispiel 

können im Blutplasma Hormonkonzentrationen gemessen werden, um auf spezifi-

sche Krankheiten oder beispielsweise den Zeitpunkt der Entnahme zu schlussfol-

gern. Letzteres wurde bereits von Ackermann et al untersucht, mit dem Ziel eine 

Altersschätzung für Blut [16,17]. Die untersuchten Hormone Cortisol und Melatonin 

unterliegen dem circadianen Rhythmus und ihre Titer steigen und fallen damit in 

Abhängigkeit von der Tageszeit (siehe Abbildung 2), beruhend auf den veränderten 

Farblichtanteilen. Die Ausschüttung des sedierenden Melatonins wird durch das 

Verringern der Lichtintensität (Dämmerung, Dimmen) und der wärmeren Farbtem-

peratur ausgelöst [18]. Nachts ist die Konzentration von Melatonin sehr hoch, tags-

über die des wachhaltenden Cortisols, dessen Synthese durch hohe Blaulichtanteile 

stimuliert wird. Da beide ein Maximum haben und kontinuierlich abfallen, können 

beide in Verbindung eine Aussage über die Tageszeit geben. 



 

Abbildung 3: Der circadiane Rhythmus; Die Titer der antagonistischen Hormone Cortisol und 
Melatonin im 24h-Verlauf. Während Cortisol sein Maximum früh am Tag erreicht und dann im 
Tagesverlauf kontinuierlich abnimmt weist Melatonin nachts einen sehr hohen Titer auf. [19] 

Der zelluläre Anteil könnte ebenfalls hinsichtlich Krankheiten (Anämie, Leukämie 

u.ä.) untersucht werden. Außerdem ist eine DNA-Analyse möglich, welche neben 

einem genetischen Profil auch eine Altersschätzung der Probe zulassen könnte, 

indem man die Progression der DNA-Degradation untersucht [20,21].  

Forensisch relevant ist auch die Eigenfunktion des Blutes. Darunter versteht man 

die Fähigkeit zur Selbstheilung von Blutgefäßverletzungen in Form von Blutstillung 

und Wundverschluss. Die Blutgerinnung (Hämostase) ist ein komplexer Prozess 

unterschiedlicher Reaktionen, die z.T. aufeinander aufbauen und kaskadenartig ab-

laufen. Die Komplexität ist zwingend erforderlich, um ein Gleichgewicht zwischen 

der physiologisch notwendigen Fließfähigkeit des Blutes (antithrombotische Fakto-

ren) und der Fähigkeit zur Hämostase (prothrombotische Faktoren) zu gewährleis-

ten. Eine Störung dieses Gleichgewichtes resultiert in Erkrankungen wie Throm-

bose oder auch erhöhter Blutungsneigung (Hämorrhagie) [75]. 

An der Hämostase sind mehrere Komponenten beteiligt. So kommt es unmittelbar 

nach einer Gefäßverletzung zur Vasokonstriktion (Gefäßverengung) indem 
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Faktoren, wie Adrenalin oder Calziumionen auf die glatte Muskulatur der Gefäß-

wände einwirken und deren Kontraktion auslösen. Ein geringerer Gefäßdurchmes-

ser verringert die Blutung und fördert damit die weiteren Schritte der Hämostase. 

Zur gleichen Zeit setzt auch die Thrombozytenaggregation (Aneinanderlagerung 

der Thrombozyten) ein, welche die Thrombosierung und den Wundverschluss för-

dert. Vermittelt wird dies durch das sogenannte Thrombozytensystem, dargestellt in 

Abbildung 3. Dieser erste Teil wird auch als primäre Hämostase bezeichnet. In der 

sekundären Hämostase kommt es zur Bildung eines Fibrinnetzes durch das Gerin-

nungssystem welches intrinsisch (beginnend mit dem Hagemannfaktor) oder extrin-

sisch (beginnend mit Proconvertin) ausgelöst werden kann. Die beteiligten Gerin-

nungsfaktoren sind Serinproteasen und liegen im Plasma als inaktive Vorstufe vor. 

Durch Aktivierung kommt es zu einer kaskadenartigen Reaktionsfolge in deren Zuge 

diese proteolytischen Enzyme in ihre aktive Form umgesetzt werden. Diese Kas-

kade resultiert letztlich in der Bildung von Prothrombin (Faktor II) und Fibrinogen 

(Faktor I) (Abb.3). Letzteres polymerisiert zu dem unlöslichen Fibrin und zusammen 

mit dem Thrombozytensystem bildet sich ein Netz aus Fibrinfasern und Thrombozy-

ten, welches die Wunde verschließt. Mehrere Teilschritte der Kaskade laufen nur in 

Anwesenheit von Calziumionen ab. 

An den Prozess der Hämostase schließt sich in vivo die Fibrinolyse an. Dabei 

kommt es zur Synthese von Plasmin, welches Fibrinmoleküle aufzuspalten vermag 

und somit den Thrombus löst. Dieser letzte Schritt kann je nach Verletzung mehr 

Zeit in Anspruch nehmen und bildet das Ende der Wundheilung [23,25].  

 

 

  



 

  

Abbildung 4: Schema zum Ablauf der Hämostase und Fibrinolyse; Dargestellt sind das 
Thrombozytensystem für die Akutreaktion, das Gerinnungssystem und das Fibrinolyse-
system zur Auflösung von Thromben. Gelb markiert sind die Wirkungsorte von Calcium.  
[23] 
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Für medizinische Untersuchungen wird jedoch meist flüssiges Blut benötigt. Aus 

diesem Grund wird es mit Gerinnungshemmern versetzt. Isotonische Natriumcitrat-

lösung beispielsweise bindet die Calziumionen im Blut als Chelatkomplex und ver-

hindert so die Bildung von Thrombin aus Prothrombin sowie weiterer Gerinnungs-

faktoren. Dadurch wird die Hämostase (Blutgerinnung) gestoppt (Vergleich Abb.3) 

[22]. Weitere solche Chelatoren sind Ethylendiamintetraazetat (EDTA) und Oxalat. 

Sie kommen vor allem in Blutkonserven oder Blutentnahmeröhrchen zum Einsatz 

und folgen dem gleichen Wirkansatz wie Citrat. Zur klinischen Akutbehandlung wird 

oft Heparin als Antithrombin-Aktivator eingesetzt. Auch er verhindert die Bildung von 

Thrombin, jedoch direkter, als Chelatoren [24].  

Die Verwendung antikoagulierten Humanblutes für forensische Studien ist durch die 

Manipulation der Hämostase diskutabel. 

Die Verwendung von Humanblut in wissenschaftlichen Studien unterliegt strengen 

Regularien, festgehalten unter Ziffer 6.1.2 Absatz 1 der TRBA 100 Schutzmaßnah-

men für gezielte und nicht gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in La-

boratorien. Demzufolge sind humane Probenmaterialien mit unklarem Infektionssta-

tus, als potentiell infektiös anzusehen. Solche Proben dürfen daher nur in Labora-

torien der Schutzstufe 2 oder höher prozessiert werden. Stehen diese nicht zur Ver-

fügung, müssen alternative Substituenten erörtert werden. Aus diesem Grund 

kommt z.T. auch Schweineblut als Humanblutersatz in entsprechenden Studien 

zum Einsatz. Der Vorteil liegt hier in der ähnlichen Anatomie und Physiologie zum 

Menschen. Serologisch weist unter den Säugetieren zwar der Hund die höchste 

Ähnlichkeit zum Menschen auf, jedoch aus Gründen der Verfügbarkeit und geringen 

Kosten, sowie Ethik wird Schweineblut genutzt. Im Vergleich des mittleren Hämo-

globingehaltes als zentraler Punkt für Blutaltersuntersuchungen, zeigt sich, dass der 

Mensch mit einem durchschnittlichen Hb-Gehalt von 32,5*10-12g pro µl Blut einen 

grundsätzlich deutlich höheren Hb-Gehalt aufweist als die untersuchten Säugetiere. 

So haben Hunde einen Hb-Gehalt von ca. 24 *10-12g/µl und Schweine 22*10-12g/µl 

[74, 78]. Auch die unterschiedlichen Absorptionseigenschaften der verschiedenen 

Säuger-Hämoglobine, begründet in den leicht unterschiedlichen Globinketten, wur-

den bereits wissenschaftlich untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Absorp-

tionsbanden dabei nur minimal unterschiedlich sind (1-2 nm) [89].  



2.2 Charakterisierung von Hämoglobin als bedeutender In-
formationsträger 

 

Da eine zentrale Aufgabe des Blutes der Sauerstofftransport ist, ist zu erwarten, 

dass Blut durch Kontakt mit Sauerstoff chemisch reagiert. Die Stärke dieser Reak-

tion könnte hypothetisch in Abhängigkeit von weiteren Faktoren, wie Sauerstoffgeh-

alt der Luft und Luftfeuchtigkeit, sowie bestimmten Katalysatoren mit dem Alter des 

Blutes ex vivo korrelieren.  

 

Der Sauerstofftransport erfolgt durch die Erythrozyten im Blut [12]. Diese geben 

dem Blut auch die charakteristische Farbe. Näher betrachtet ist es jedoch ein be-

stimmter Proteinkomplex innerhalb der Erythrozyten, der durch oxidative Prozesse 

den Sauerstoff reversibel bindet (reversible Oxygenierung) [26]. Dieser Komplex ist 

der rote Blutfarbstoff Hämoglobin (Hb).  

Bei Hämoglobin handelt es sich um das am Ausführlichsten untersuchte Protein 

überhaupt. So wurde es bereits 1866 beschrieben, 1928 die Struktur des Häms auf-

geklärt und 1928 wurde es von Fischer synthetisiert [26, 27, 28]. Es war eines der 

ersten Proteine, deren Proteinstruktur mittels Röntgenkristallographie aufgeklärt 

wurde [29,30]. 

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein globuläres Protein. Dieses zu den 

Chromoproteinen gehörende Protein weist eine Quartärstruktur aus   insgesamt vier 

charakteristisch gefalteten Globinketten, je zwei α- und zwei β-Ketten, auf. Es han-

delt sich also um ein Hetero-Tetramer. Jede dieser vier Untereinheiten wird aus ca. 

141 bzw. 156 Aminosäuren gebildet und besitzt eine eigene prosthetische Gruppe 

(Häm b). Häme sind Chelatkomplexe und besitzen ein zentrales Metallion sowie 

mehrzähnige Liganden. Das Häm b ist ein Eisen(II)-Komplex, bestehend aus dem 

Zentralion und einem Porphyrinring als Ligand. An diesem zentralen Eisen(II)-Ion 

findet die Oxygenierung (reversible Bindung von Sauerstoff) statt. 

Ein einzelnes Hämoglobin-Tetramer kann also vier Sauerstoffmoleküle (O2; Disau-

erstoff, molekularer Sauerstoff) reversibel binden (siehe Abb.5). Da es sich um eine 

Oxygenierung handelt, wird das zweiwertige Eisenion nicht verändert. Der Prozess 

ist also reversibel. 
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Während bei monomeren sauerstoffbindenen Proteinen wie dem Myoglobin die Af-

finität zum Sauerstoff mit steigendem Sauerstoffpartialdruck nachlässt (Michaelis-

Menten-Kinetik), ist beim tetrameren Hämoglobin das Gegenteil der Fall: mit jeder 

Bindung eines Sauerstoffmoleküls steigt die Sauerstoffaffinität des Hämoglobins. 

Man spricht in diesem Fall von einer positiven Kooperativität [32, 91].  

 

Abbildung 6: Vergleich der Sauerstoffbindefähigkeit mit steigendem Sauerstoffpartialdruck 
zwischen Myoglobin und Hämoglobin [33] 

Bei der Bindung von Sauerstoff wird ein Disauerstoffmolekül (O2) in das Zentrum 

des Häm-Komplexes aufgenommen. Das Atom des zentralen Eisenions (FeII) geht 

Abbildung 5: Struktur des Hämoglobins; links 3D-Struktur mit den hervor gehobenen 4 Un-
tereinheiten mit ihren jeweiligen Häm-Gruppen; rechts die Strukturformel des Hämoglobins 
in unbeladener Form [31] 



durch die Sauerstoffbindung von seinem high-spin- Zustand in einen low-spin-Zu-

stand über. Dabei verringert sich seine Größe und es rutscht in die Ebene des 

Porphyrinrings (siehe Abb.7). Im unbeladenen Zustand ist das Eisenion aufgrund 

seines high-spin-Zustandes zu groß, um vollständig in die Ringstruktur eingebettet 

zu werden [34-36]. 

 

 

Abbildung 7: High-Spin und Low-Spin-Zustand des Hämoglobins; Der Spin-Zustand hat ste-
rische Auswirkungen. Strukturelle Veränderungen können in veränderten Eigenschaften der 
Derivate resultieren. [36] 

 

Die substratfreie Form des Hämoglobins wird als De- oder auch Desoxyhämoglobin 

(Hb) bezeichnet, die oxygenierte und damit sauerstoffreiche als Oxyhämoglobin 

(HbO2). 

Die hohe Sauerstoffaffinität ist bei der Beladung des Hämoglobins in der Lunge 

grundlegend, jedoch müssen Mechanismen existieren, welche die Affinität auch 

verringern können, sonst wäre ein Sauerstoffabgabe an die Körperzellen und Auf-

nahme von CO2 in die Erythrozyten zum Abtransport nicht möglich. So werden die 

Bindungseigenschaften des Häms besonders stark vom CO2-Partialdruck und da-

mit dem pH-Wert des Milieus (Bohr-Effekt) beeinflusst. Sinkender pH, zum Beispiel 

verursacht durch Milchsäuregärung als alternative und sehr schnelle Möglichkeit zur 

anaeroben Energiegewinnung, verringert die Sauerstoffaffinität. Ebenso sinkt sie 

mit einem hohen CO2-Gehalt [37,38]. Das Bicarbonat-Puffersystem, der wichtigste 

Blutpuffer zum Auffangen von pH-Schwankungen im Blut, basierend auf Kohlen-

säure (H2CO3) und Hydrogencarboniumion (HCO3
-) als korrespondierende Base, 

wird davon beeinflusst. Je höher der CO2 -Partialdruck, desto mehr verschiebt sich 

das chemische Gleichgewicht des Bicarbonat-Puffer-Systems in Richtung HCO3-, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallfeld-_und_Ligandenfeldtheorie#Besetzung_der_Orbitale_zu_High-Spin_oder_Low-Spin_Komplexen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallfeld-_und_Ligandenfeldtheorie#Besetzung_der_Orbitale_zu_High-Spin_oder_Low-Spin_Komplexen
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was ebenfalls zum Sinken des pH-Wertes führt (Bohr-Effekt). Dies liegt daran, dass 

die reduzierte Form des Hämoglobins (DesoxyHb, Hb) direkt im Zusammenhang 

mit dem Bicarbonat-Puffer-Systems der Erythrozyten bzw. des Blutes steht (siehe 

Abb.8). 

 

 

 

Abbildung 8: Zusammenhang zwischen den Partialdrücken der Atemgase und dem Bicarbo-
nat-Puffersystem des Blutes. Oben: Austausch in den Alveolen; Abgabe von CO2 aus dem 
Blut und den Erythrozyten an die Alveole; O2-Aufnahme aus der Alveole (Luft) in die Eryth-
rozyten. Durch die Abgabe von CO2 kommt es zu einer Verschiebung des Bikarbonat-Puf-
fers, dargestellt im Hamburger-Shift; Unten: Austausch im peripheren Gewebe: Der Sauer-
stoff aus den Erythrozyten wird an das Interstitium abgegeben. CO2 aus dem Interstitium 
diffundiert ins Blut und z.T. in die Erythrozyten. Aufgrund der veränderten Gasdrücke kommt 
es zur Umkehrung des Hamburger-shift (deswegen auch Haldane-Effekt genannt); [37] 



Die oben genannten chemisch-physiologischen Zusammenhänge sind notwendig 

für die physiologischen Vorgänge bei der Zellatmung. Auch ein Temperaturanstieg 

hat dies zur Folge, herzuleiten aus der gesteigerten Wärmeproduktion in den Mus-

keln, was wiederum ein Signal für Sauerstoffbedarf ist. 

Hypothetisch ist zu erwarten, dass diese Faktoren, auf die das Hämoglobin in vivo 

reagiert, auch ex vivo die Bindungseigenschaften beeinflussen. Es ist daher wahr-

scheinlich, dass die Alterung des Blutes ex vivo ebenfalls deutlich abhängig von den 

genannten Faktoren (pH-Wert, CO2-Partialdruck und Temperatur) ist. Da Blut eine 

Flüssigkeit ist, welche aber außerhalb des Körpers der Austrocknung bzw. Gerin-

nung unterliegt, ist weiterhin anzunehmen, dass die Feuchtigkeit der Umgebung 

Einfluss auf den Trocknungs- und damit Alterungsprozess nimmt. Untersuchungen 

belegen diese Hypothese [39, 40]. 

 

Die Prozesse der reversiblen Oxigenierung von Desoxyhämoglobin zu dem rever-

sibel beladenen Oxyhämoglobin sowie der Desoxygenierung, abhängig vom Milieu, 

zeigen den zentralen Teil der Physiologie des Sauerstofftransportes in vivo [87]. Zu 

einem geringen Teil erfolgen aber auch andere chemische Reaktionen, die zur Ent-

stehung anderer Derivate von Hämoglobin führen. Diese Derivate weisen unter-

schiedliche Strukturen auf (siehe Abb.9,10), welche in einer unterschiedlichen Ex-

tinktion von Licht resultieren. Dadurch sind die unterschiedlichen Farben des Blutes 

durch die unterschiedlichen prozentualen Anteile der verschiedenen Derivate be-

dingt und kann zur spektroskopischen Analyse genutzt werden [41, 42]. 

 

Abbildung 9: Abbildung der verschiedenen Hämoglobin Derivate; Dargestellt sind die unter-
schiedlichen Beladungszustände des Häms. Die unterschiedlichen Farben sollen die unter-
schiedlichen Absorptionseigenschaften verdeutlichen. Je nachdem, welche Lichtanteile ab-
sorbiert werden, bedingen die verbliebenen Lichtanteile die tatsächlich wahrgenommene 
Farbe. [42] 
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Abbildung 10: Schema der Bildung der verschiedenen Derivate; Es sind die im Körpermilieu 
unter physiologischen Bedingungen (in vivo) stattfindenden Reaktionen eingetragen. Einige 
dieser Reaktionen, die z.B. durch Enzyme vermittelt werden können ex vivo nicht aufrecht-
erhalten werden. Ohne Katalysator ablaufende Reaktionen, wie Autooxidation können wiede-
rum auch ex vivo in Anwesenheit von Sauerstoff ablaufen. [43] 

 

 

Hämoglobin-Derivate, welche nicht zu einer reversiblen Bindung von molekularem 

Sauerstoff fähig sind, werden als Dyshämoglobine bezeichnet [44].  

Pathologisch bekannt sind hierbei vor allem Methämoglobin (MetHb) und Car-

boxyhämoglobin (COHb). Diese beiden Dyshämoglobine werden in der Klinik oft-

mals separat gemessen und aufgeführt. Alle sonstigen unspezifischen Dyshämo-

globine (dysxHb) können vorkommen, jedoch beträgt ihr Gesamtanteil fast immer 

unter 1% [44]. 

Bei Exposition mit Kohlenstoffmonoxid entsteht Carboxyhämoglobin. Dabei bindet 

Kohlenstoffmonoxid an die Sauerstoffbindungsstelle des Hämoglobins und blockiert 

diese somit für die Oxygenierung. Da die Hämoglobinbindungsaffinität von 



Kohlenstoffmonoxid um ein Vielfaches höher ist als die des Sauerstoffs kann im 

Falle einer Vergiftung nur mit reiner Sauerstoffgabe therapiert werden.  

Von forensischem Interesse ist das sogenannte Methämoglobin (MetHb). Dieses 

entsteht durch Oxidation, genauer Autooxidation, und ist eine irreversible Bindung 

des Sauerstoffs. Das Eisen(II)-Ion wird zu Eisen(III) oxidiert. Dadurch ist eine einfa-

che Ablösung des Sauerstoffs nicht mehr möglich und der auf diese Weise gebun-

dene Sauerstoff steht den Zellen nicht zur Verfügung. Steigt der prozentuale Anteil 

an Methämoglobin im Blut zeigen sich pathologische Symptome. Anfangs in Form 

von Zyanose, fortschreitend mit Atemnot, Schwindel, Verwirrtheit bis hin zum Tod. 

Die Bildung von Methämoglobin wird von bestimmten Chemikalien (Methämoglob-

inbildner) verstärkt. Dazu gehören vor allem Stickstoffverbindungen, welche bei 

Vergiftungen aber zum Teil auch in Medikamenten eine Rolle spielen. Es kann also 

auch zu einer medikamenteninduzierten Oxidation des Hämoglobins kommen. 

Pulsoxymetrisch zeigt sich dabei aber keine pathologische Veränderung, sondern 

ein Sauerstoffsättigung im Normbereich, da ausreichend Sauerstoff im Blut ist. Di-

agnostisch muss dies beachtet werden [45,46,47, 56, 59]. 

In vivo wird normalerweise der Methämoglobingehalt durch das Enzym Methämo-

globin-Reduktase, welches das Eisen(III) wieder zu Eisen(II) reduziert, bei ca. 1,5 

% gehalten. Ex vivo findet sich dieses Enzym nicht.  Tritt Blut aus dem Körper aus, 

kommt es zur umfassenden Oxygenierung des vorhandenen Desoxyhämoglobins 

zu Oxyhämoglobin. Dieser Prozess läuft aller Wahrscheinlichkeit nach sehr schnell 

ab und wird vorrangig vom Verhältnis der Blutmenge zu ihrer Oberfläche als Reak-

tionsfläche beeinflusst. Das Oxyhämoglobin wird anschließend durch den stetigen 

Kontakt mit Sauerstoff nach und nach komplett zu Methämoglobin oxidiert. Ohne 

die enzymatische Reduktion des Methämoglobins steigt dessen prozentualer Anteil 

also kontinuierlich an. Dies geht mit einer Farbveränderung der Blutspur einher. 

Oxyhämoglobin zeigt eine hellrote Farbe, Methämoglobin hingegen eine rot-braune. 

Je nach Anteil der verschiedenen Derivate mischen sich die charakteristischen 

Farbspektren zu einem entsprechenden Zwischenton bis die Umsetzung vollständig 

abgeschlossen ist [48, 90]. 

 

Außerhalb des Körpermilieus setzt bei dem oxidierten Hämoglobin (MetHb) nach 

einiger Zeit die Denaturierung ein. Infolgedessen wird Methämoglobin zu Hämich-

rom (HC) umgesetzt. Durch die veränderte Struktur des Derivats kommt es zur 
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Änderung der Extinktion, welche auch visuell durch die Änderung der Farbe von 

rotbraun zu schwarz nachvollziehbar ist [48]. 

Auch in vivo kommt es zu Bildung von Hämichrom, jedoch wird das Auftreten und 

die Rolle noch immer diskutiert. Es wird angenommen, dass es eine Rolle in der 

Stickstoffdetoxifikation [48] spielt, sowie in der Bildung von Heinz-Körperchen [50], 

welche beim Abbau von Hämoglobin auftreten. Weiterhin scheint es Einfluss auf die 

Liganden-Bindungsfähigkeit zu haben [50, 51]. Schon länger bekannt ist seine Rolle 

in einigen Krankheiten, wie zum Beispiel der Sichelzellanämie und in Denaturie-

rungsprozessen des Hämoglobins [49]. Neuere Studien zeigen aber auch, dass Hä-

michrome auch unter physiologischen Bedingungen zu beobachten sind [52] und 

bei Säugetieren einen geringen Prozentsatz des Gesamthämoglobins ausmachen 

[53]. Besonders interessant ist jedoch, dass Hämichrome auch in die in vivo Reduk-

tion von Methämoglobin involviert sind [49] sowie Bedeutung als Antioxidantien zum 

Schutz von Hämoglobin haben [54].  

Normalerweise wird Hämichrom durch eine langsame Denaturierung aus der low-

spin Form des metHb gebildet. Dabei kommt es zur Anlagerung eines Aminosäu-

rerestes, typischerweise Histidin (siehe Abb.9,10). Es kann aber auch direkt aus 

deoxyHb gebildet werden [82]. 

Zur Struktur von Hämichromen ist zu sagen, dass es eine reversible Form, Hämich-

rom I, sowie eine irreversible Form, Hämichrom II, gibt. Letztere geht aus der rever-

siblen Form hervor und wird im weiteren Abbau präzipitieren und somit zur Bildung 

der Heinz-Körperchen führen. Dieser Mechanismus sowie weitere Zusammen-

hänge wurden bereits 1974 untersucht und von Winterbourn und Carrell abgebildet 

[55]. Sie werden aber vorrangig in Verbindung mit Erkrankungen des Blutes, insbe-

sondere dem Auftreten instabilen Hämoglobins, diskutiert. 

 

 



 

Abbildung 11: Schema zum Abbau und zur Umwandlung verschiedener Hämoglobin-Derivate 
[55] 

 

Aufgrund der begrenzten Lebenszeit der kernlosen Erythrozyten von nur ca. 120 

Tagen, muss das Hämoglobin in vivo abgebaut werden. Durch verschiedene 

Schritte wird es über Biliverdin letztlich zu Bilirubin umgesetzt und in der Regel mit 

dem Kot ausgeschieden. Störungen dieses Prozesses äußern sich durch verschie-

dene farbliche Anomalien, wie z.B. eine Gelbfärbung der Skleren, Schleimhäute und 

Haut oder einer Entfärbung des Kots, z.T. einhergehend mit einer dunkleren Fär-

bung des Urins. Ursächlich dabei ist, dass Bilirubin über seinen Eisenanteil die 

braune Farbe des Kots bedingt. Wird also weniger Bilirubin ausgeschieden so ent-

färbt sich der Kot. Biliverdin als Zwischenprodukt des Abbaus kann zum Teil über 

die Nieren ausgeschieden werden und färbt daher den Urin dunkler, wenn es sich 

kumuliert. Des Weiteren setzt es sich ab einer bestimmten Konzentration auch unter 

der Haut ab, was die charakteristische Gelbfärbung zur Folge hat. Unter Einwirkung 

von UV-Licht kann es aber weiter abgebaut und letztlich ausgeschieden werden.  

Erwähnt werden diese Zusammenhänge, da die Möglichkeit besteht, dass Spektren 

des gealterten Blutes auf eine dieser Formen hindeuten. 
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2.3 Elektromagnetisches Spektrum & UV-Vis-Spektroskopie 

 

Da die Alterung von Blut mit einer Veränderung der prozentualen Anteile der Hä-

moglobinderivate einhergeht und diese aufgrund ihres chromophoren Charakters 

jeweils ein signifikantes Absorptionsspektrum besitzen, ist die UV-Vis-Spektrosko-

pie als simple und kostengünstige Analysemethode geeignet [58,59,60]. 

 

Das elektromagnetische (EM) Spektrum ist die Gesamtheit aller elektromagneti-

schen Wellen mit unterschiedlichen Wellenlängen. Die Wellenlängen liegen dabei 

jeweils zwischen 10-15 und 107 Metern. Diese Zahlen zeigen den gewaltigen Umfang 

des EM- Wellenspektrums. Dieses Spektrum ist unterteilt in verschiedene Ab-

schnitte, abhängig von den Eigenschaften der jeweiligen Wellenlängen. In Abbil-

dung 11 ist ein Ausschnitt des EM- Spektrums dargestellt. Er umfasst den Bereich 

der Gammastrahlung, welche aufgrund ihrer extremen Kurzwelligkeit eine sehr 

hohe Frequenz und Energie aufweist. Mit zunehmender Wellenlänge schließen sich 

Röntgenstrahlung und ultra-violette Strahlung an. Ein äußerst schmaler Bereich im 

Spektrum macht das nun folgende Spektrum des sichtbaren Lichtes (Vis-Spekt-

rum), auch Farbspektrum genannt, aus. Diesem schließen sich mit weiterhin zuneh-

mender Wellenlänge der Infrarotbereich, der Mikrowellenbereich und der Radiowel-

lenbereich an. Noch langwelliger wäre der Bereich der sog. niederfrequenten Wech-

selströme und am kurzwelligsten die sog. Höhenstrahlung (beide nicht dargestellt). 

 

Eine interessante Tatsache ist, dass die Erdatmosphäre einen Großteil der elektro-

magnetischen Strahlung abhält, jedoch gerade für den Bereich um das sichtbare 

Spektrum durchlässig ist. Es wird angenommen, dass sich dieser Umstand dadurch 

begründet, dass von der Sonne generierte Strahlung zu gut der Hälfte in diesem 

Spektrumsbereich liegt. Die Atmosphäre, aber auch Wasser sind also für genau den 

Strahlungsbereich mit der größten elektromagnetischen Intensität durchlässig. Auf 

dieser Gegebenheit gründet sich auch das Leben auf der Erde, speziell in Bezug 

auf Photosynthese als wesentliche Grundlage für die Entstehung höheren Lebens. 

Selbst unser Auge hat sich dem Farbspektrum durch seine Physiologie angepasst. 

Andere Tiere, deren Lebensweise nicht tagorientiert ist, haben zum Teil andere 



Anpassungen, wie zum Beispiel ein Sehvermögen im Infrarot- oder UV-Bereich o-

der Orientierung anhand anderer Sinne.     

 

Abbildung 12: das elektromagnetische Wellenspektrum; gesondert hervorgehoben ist das 
sichtbare Spektrum mit dem Farbverlauf von Violett nach Rot; in Anlehnung an [57] 

 

Wellenlänge und Frequenz stehen in Beziehung zueinander. Je größer die Wellen-

länge desto niedriger die Frequenz, welche in der Einheit Hertz (Hz) gemessen wird. 

Die Umrechnung einer Wellenlänge in eine Frequenz (ƒ) erfolgt mittels Division der 

Lichtgeschwindigkeit (ϲ) durch die Wellenlänge (λ):  

 

ƒ= ϲ / λ 

 

Abbildung 11 verdeutlicht, dass nur ein sehr geringer Teil des EM- Spektrums auf 

das sichtbare Licht entfällt. In der Literatur finden sich unterschiedliche Angaben 

zum Umfang des Vis-Bereichs. Er liegt ca. zwischen 380 nm, dem Beginn des vio-

letten Spektrums, und 780 nm, dem Ende des roten Spektrums. Dazwischen findet 

man alle Farben des sichtbaren Lichts (siehe Tabelle1) 
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Tabelle 1: Farbespektrum 

Licht/ 

Farbe 

Wellenlänge 

von bis 

Violett 380 430 

Blau 430 490 

Grün 490 570 

Gelb 570 600 

Orange 600 640 

Rot 640 780 

. 

UV-Strahlen haben eine Wellenlänge zwischen 10 und 380 nm, wie in Abbildung 11 

erkennbar. 

 

Dieser kleine Teil der elektromagnetischen Strahlung, der das sichtbare Licht und 

den UV-Bereich ausmacht, kann von vielen organischen Molekülen absorbiert wer-

den, insbesondere von chromophoren Anteilen. Chromophore absorbieren UV- und 

sichtbares Licht entweder durch Atomgruppen mit einem gehäuften Auftreten an 

Doppelbindungen oder aufgrund ihres aromatischen Charakters. In dem Bereich 

des sichtbaren und UV-Lichts (UV-Vis-Bereich) werden nur die am weitesten vom 

Atomkern entfernten Bindungselektronen zum Übergang angeregt. Auf diese Weise 

wird nur Licht einer bestimmten Wellenlänge absorbiert und es kommt zu einem 

Absorptionsmaximum (Peak) im Spektrum [61]. 

 

Bei der UV-Vis-Spektroskopie (Vis = visibel = sichtbar) kann man zwei analytische 

Anwendungen unterscheiden. Zum einen nutzt man die Spektroskopie bei der das 

Spektrum, die Auftragung der Lichtabsorption in Abhängigkeit der Wellenlänge, re-

gistriert wird. Das Spektrum ist charakteristisch für die Verbindung und kann daher 

als qualitative Methode eingesetzt werden. Allerdings wird dies nur selten genutzt, 

da zwar viele organische Verbindungen im UV-Bereich absorbieren, deren Spektren 

aber meist nur wenige Banden aufweisen und daher wenig charakteristisch sind. 

Durch Doppelbindungen und Heteroatome im Molekül (Chromophore) wird die Ab-

sorption aber in den sichtbaren Bereich verschoben. Die organischen Farbstoffe mit 

mehreren Chromophoren im Molekül weisen daher mehr oder weniger ausgedehnte 



konjugierte Doppelbindungssysteme auf. Durch die Verschiebung der Absorption in 

den sichtbaren Bereich werden die Spektren auch zunehmend differenzierter und 

stoffspezifischer und können so zur Identifizierung des Stoffs mit herangezogen 

werden, was bei Verbindungen ohne Chromophore nicht möglich ist [61,62]. 

Farblose Verbindungen können im Vis-Bereich nicht absorbieren und somit auch 

kein Spektrum ausprägen. Daher sind die Möglichkeiten der Spektroskopie einge-

schränkt.  

Häufiger kommt eine andere, quantitativ angelegte Form der Spektroskopie zum 

Einsatz. Die sog. Fotometrie kann zur Analyse aller farbigen, löslichen Substanzen, 

z. B. Farbstoffe, anorganische und organische Komplexverbindungen eingesetzt 

werden. Aufgrund ihrer Einfachheit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit nutzt man 

sie vielfach in der Lebensmittel-, Arzneistoff- und Umweltanalytik [63]. 

Sie nutzt die Tatsache, dass die Stärke der Absorption von der Konzentration ab-

hängt. Man misst bei einer konstanten Wellenlänge die Stärke der Lichtabsorption 

und ermittelt die Konzentration über eine Kalibrierfunktion. 

Bei der Aufnahme von Spektren ist auch zu beachten, dass das Lösungsmittel 

ebenfalls eine wellenlängenabhängige Absorption besitzt und daher eine Leerprobe 

(Blank) zum Eichen vor der eigentlichen Probenmessung zwingend erforderlich ist. 

Ausnahme bilden hierbei Zweistrahlgeräte, bei denen die Eichprobe mit dem Lö-

sungsmittel parallel gemessen werden kann und die Korrektur dann automatisch 

erfolgt.  
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2.3.1 Prinzip der Absorption und Funktionsweise eines Spektrometers 

 

Im Gegensatz zum Emissionsspektrum einer Strahlungsquelle spricht man bei einer 

Substanz, welche elektromagnetische Strahlung ausgesetzt ist und dabei be-

stimmte Frequenzen absorbiert von einem Absorptionsspektrum. 

Gemessen werden kann die Absorption durch ein sogenanntes Spektrometer.  

 

 

 

Abbildung 13: Schematischer Aufbau eines Einstrahl-Spektrometers, bestehend aus den vier 
Hauptkomponenten Lichtquelle, Monochromator, Küvette und Detektor [64] 

 

 

Ein Spektrometer besteht im Wesentlichen aus vier relevanten Komponenten (siehe 

Abb.12). Die Lichtquelle sendet polychromatisches Licht aus und ist in der Regel 

eine Halogenlampe (im UV-Bereich eine UV-Lampe).  Dieses Licht wird vom Mono-

chromator spektral aufgespalten und mittels einer Blende gelangt nur die ge-

wünschte Wellenlänge durch den Spalt der Blende auf die Probe. Heutzutage wer-

den dafür i. d. R. keine Prismen mehr verwendet, sondern sogenannte Beugungs-

gitter. Diese können unterschiedlich fein, bzw. grob gebaut sein, und sind für die 

Auflösung des Spektrometers entscheidend. Das erzeugte monochromatische Licht 

fällt dann auf die Küvette mit der Probe. Detektoren messen sowohl die Intensität 

des Lichtes vor der Küvette (= I0) als auch die Intensität nach dem Durchdringen der 



Küvette (=I). Die Differenz zwischen beiden Intensitätswerten wird als Transmission 

T bezeichnet.  

T=I/I0 

 

Da aber auch das Lösungsmittel absorbieren könnte und auch die Küvette durch 

Streuung oder Reflektion des Lichtes das Messergebnis verfälschen könnte, ist eine 

Referenzmessung zwingend erforderlich um solcherart begründete Messfehler zu 

eliminieren. Bei einer Referenzmessung wird i. d. R. die Absorption des Lösungs-

mittels gemessen und als Eichwert (Nulllinie, Baseline) gespeichert. Auf diese Art 

wird im weiteren Verlauf nur die Absorption der Probe gemessen.   

 

Durchdringt ein Lichtstrahl eine homogene Probenlösung so verliert er infolge des 

Absorptionsvermögens A (Absorbanz, auch als Extinktion E bezeichnet) an Intensi-

tät. Die Intensitätsabnahme ist nach dem Lambert-Beer`sche-Gesetz proportional 

zur Konzentration der absorbierenden Moleküle (c) und der Schichtdicke (d) des 

durchstrahlten Körpers. Weiterhin wird der dekadische Extinktionskoeffizient (Pro-

portionalitätsfaktor) (ε) berücksichtigt. Dieser ist unter genormten Verhältnissen (pH, 

Lösungsmittel, Wellenlänge etc.) eine stoffspezifische Konstante. 

 

A λ = ε λ * c * d 

 

Die Absorption bzw. Extinktion ist das logarithmische Verhältnis der Lichtintensität 

vor und nach der Küvette bei der gegebenen Wellenlänge des Lichts. 

A = E = -ln (I0/I) = -lnT 

 

Das Lambert-Beer`sche-Gesetz gilt für homogene, klare, niedrig konzentrierte Lö-

sungen und bei Verwendung monochromatischen Lichts.  
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Im Vergleich zu dem in Abbildung 12 beschriebenen Einstrahl-Spektrometer besitzt 

ein Zweistrahl-Spektrometer zwei Strahlengänge (siehe Abb.13). 

Dadurch ist es möglich, zwei Proben gleichzeitig zu messen. Dies ermöglicht z.B. 

die Referenzprobe parallel zu messen, aber auch direkte Vergleichsmessungen 

durchzuführen. 

 

Abbildung 14: Schema der Funktionsweise eines Zweistrahl-Spektrometer. Der Einsatz von 
Spiegeln ermöglicht einen zweiten parallelen Strahlengang. Dadurch wird eine Doppelmes-
sung möglich. 

 

 

 

  



2.3.2 Absorptionsspektren von Hämoglobin-Derivaten im UV/VIS-Bereich 
 

 

Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich die genannten Derivate in ihren Absorpti-

onseigenschaften. Somit ist es möglich, den Anteil der jeweiligen Hämoglobin-Deri-

vate mittels Spektroskopie zu bestimmen. Die qualitative Komponente der Spektro-

skopie zeigt an, um welches Derivat es sich handelt und die quantitative lässt eine 

Ermittlung der Menge des jeweiligen Derivats zu. Weiterhin können in einer Mes-

sung alle Derivate dank ihrer verschieden Absorptionsspektren erfasst und quanti-

fiziert werden, was den Aufwand sowie Messfehler verringert, da es sich um nur 

eine Messung handelt. Jedoch muss beachtet werden, dass sich die charakteristi-

schen Absorptionsmaxima der verschiedenen Derivate überschneiden und so be-

einflussen können, da es sich bei den Blutproben um ein Gemisch der Derivate in 

veränderlichen Anteilen handelt. Das Verhältnis der einzelnen Derivate korreliert 

hypothetisch mit dem Alter der Probe. Durch eine Quantifizierung und anschlie-

ßende mathematische Auswertung sollte das Alter also durch eine Kombination von 

Spektroskopie und Fotometrie (-spektro-photometrisch) messbar sein. Dabei emp-

fiehlt es sich, keine absoluten, sondern relative Werte zu nutzen, um eine von Kon-

zentrationsschwankungen unabhängige Auswertung zu gewährleisten. 

 

Vergleichsweise gut dokumentiert sind die UV-Vis-Spektren von Deoxyhämoglobin 

(Hb), Oxyhämoglobin (OxyHb, HbO2) und Methämoglobin (MetHb; Ferrihämo-

globin) [58, 59,60, 65]. Da davon ausgegangen wird, dass Deoxyhämoglobin durch 

Sauerstoffexposition umgehend zu Oxyhämoglobin umgesetzt wird, sind die in Ab-

bildung 14 dargestellten Spektren für Oxyhämoglobin und Methämoglobin beson-

ders relevant. 
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Abbildung 15: Absorptionspektren für Oxyhämoglobin und Methämoglobin im UV-Vis-Be-
reich; getrennt skaliert; Wichtige Absorptionsmaxima der beiden Spektren wurden markiert, 
ebenso wie die Linksverschiebung der Soret-Bande. [59] 

 

 

Abbildung 16: Absorptionsspektrum von Hämichrom im UV-Vis-Bereich im Vergleich zum 
Oxyhämoglobinspektrum; Es zeigen sich charakteristische Absorptionsmaxima bei 537 und 
389nm. Die Soret -Bande ist nach links verschoben und deutlich schwächer in ihrer Absor-
banz [60] 

Wellenlänge 

A
b

s
o

rp
ti
o

n
 

Wellenlänge 

A
b

s
o

rp
ti
o

n
 



 

Außerdem ist das bedeutend weniger untersuchte und dokumentierte Spektrum von 

Hämichrom von Interesse. Abbildung 15 zeigt das Hämichrom-Spektrum im UV-Vis-

Bereich. Als Vergleichsgröße wurde Oxyhämoglobin aufgeführt. Absorptionsma-

xima zeigen sich demnach bei den Wellenlängen 537 nm und 389 nm. Beide Ma-

xima haben den Nachteil, dass sie in einem Vollblutspektrum von den Absorptions-

maxima anderer Hämoglobin-Derivate überlagert werden. Wie bereits in Abbildung 

15 zu erkennen, überlagert sich das Maximum bei 537 nm mit dem des Oxyhämo-

globins bei 542 nm. Außerdem liegt das Maximum bei 389 nm unmittelbar links von 

der Soret-Bande und wird durch diese beeinflusst und eventuell überlagert.  
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2.3.3 Merkmal aller Blutproben: die Soret-Bande 
 

Die Soret-Bande wurde nach ihrem Entdecker, Jaques-Louis Soret, benannt. Er be-

schrieb die im blauen Spektrum liegende Bande bereits 1883 [66]. Während sie 

anfangs bei den Chlorophyllen nachgewiesen wurde ist heute bekannt, dass sie 

charakteristisch für Chromoproteine ist [66, 67,68]. Sie entsteht durch die Absorpti-

onseigenschaften des Porphyrinrings. Das Besondere ist, dass ihr Absorptionsma-

ximum für jedes Porphyrin zusätzlich abhängig von der Polarität der Lösung ist [68]. 

Eine Drift der Bande ist bekannt, weshalb ihre Absorption als Bereich zwischen 390 

und 430 nm (siehe Abb. 15) angegeben wird [66]. 

Im Fall von Hämoglobin liegt sie etwa im Bereich um 415nm. Sie tritt im Vollblut-

spektrum auf, aber auch im Absorptionsspektrum von Oxyhämoglobin und Methä-

moglobin ist sie deutlich erkennbar. 

Im Spektrum von Hämichrom ist allerdings kein so extrem ausgeprägtes Absorpti-

onsmaximum mehr zu sehen.  

Der Lage der Soret-Bande, ist zu großen Teilen die charakteristische Farbe des 

Blutes zuzuschreiben. Die enorme Absorption im blauen Wellenlängenbereich re-

sultiert darin, dass vorrangig rotes Farbanteile transmittiert werden. Grüne und 

gelbe Lichtanteile werden je nach Derivat mehr oder weniger stark transmittiert.  
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3 Material und Methoden 

Als Grundlage für die computergestützte Auswertung der Blutalterung wurden 

spektroskopische Messungen im UV/Vis-Bereich durchgeführt. Dabei wurden drei 

verschiedene Versuchsreihen über einen Gesamtzeitraum von 40 Tagen angesetzt. 

Der Umgang mit allen Proben unterlag den vorher gesetzten Vorgaben, basierend 

auf den Untersuchungen von T. Bergmann [70] und wird unter Punkt 3.2 näher er-

läutert. 

 

Folgende Messreihen wurden angesetzt: 

 

Reihe 

(Kürzel) 

Herkunft des  

Blutes 
Merkmale Menge Start Ende 

H Humanblut nativ 

Unbehan-

delt, natür-

lich 

5 ml 27.04.2018 06.06.2018 

C 

Citratblut (Human-

blut mit 3,8%-iger 

Natriumcitratlö-

sung 

Mit Gerin-

nungshem-

mer (Citrat) 

2,5 ml 27.04.2018 28.05.208 

S Schweineblut 
Homogeni-

siert 
500 ml 09.05.2018 06.06.2018 

 

 



 

3.1 Materialien und Geräte 

3.1.1 Charakterisierung der untersuchten Blutproben 

 

Im Fokus der Arbeit stand die Alterung von humanen Blutproben ex vivo unter fo-

rensischen Gesichtspunkten.  

Humane Probenmaterialien (Körperflüssigkeiten, Gewebe, Zellkulturen etc.), deren 

Infektionsstatus nicht weiter charakterisiert ist, sind als potentiell infektiös anzuse-

hen [9]. Daher muss unkontrolliertes Blut in Laboren mit entsprechend hohem 

Schutzlevel (2) untersucht werden, welche aber nicht zur Verfügung stehen. Recht-

lich war es daher nur möglich, mit auf Kontamination negativ geprüftem Blut zu ar-

beiten, indem dieses vorab labormedizinisch untersucht und auf Infektionskrankhei-

ten hin untersucht wurde. 

Abgenommen wurde das Blut von einer medizinischen Fachkraft am 27.04.2018 um 

9.50 Uhr. Es wurden dabei ein Serumröhrchen und ein Citratröhrchen befüllt. 

 

H 

Das unverfälschte Humanblut (nativ) wurde aufgrund der schnell einsetzenden Ko-

agulation (siehe Hämostase) sofort verarbeitet (Zeitverzug < 10 Minuten nach Ent-

nahme). Es wurde dabei streng darauf geachtet, nur flüssige Bestandteile zu pipet-

tieren. Die Experimentierreihe wurde 10.00 Uhr am 27.04.2018 gestartet und endete 

am 06.06.2018.  

 

C 

Das mit dem Gerinnungshemmer Citrat versetzte Röhrchen wurde kühl gelagert und 

die Experimentreihe erst 16.30 Uhr angesetzt. Sie endete aufgrund der geringeren 
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zu Verfügung stehenden Blutmenge bereits am 28.05.2018, was dem vorletzten 

Messpunkt der Reihe Humanblut nativ (H) entspricht. 

 

S 

Aus logistischen Gründen, deutlich später begonnen wurde die Messreihe mit 

Schweineblut (S), erst am 09.05.2018. Das homogenisierte Blut wurde bei der Flei-

scherei Richter in Mittweida (Kaufland) geordert und gegen 8.30 Uhr abgeholt. Es 

wurde anschließend umgefüllt und der nicht benötigte Rest entsorgt. Nach der Vor-

bereitung des Trägermaterials wurden 10.00 Uhr die Messreihe begonnen. Sie en-

dete ebenfalls am 06.06.2018.  

 

Alle Experimente wurden im Seminarraum Haus 8 Raum 00-2 der Hochschule Mitt-

weida durchgeführt. Der Raum ist temperiert auf 22-23 ° C. 

Tabelle 2: Kurzübersicht über die Messreihen H, C und S 

Humanblut nativ (H) Citratblut (C) – 2,5 ml Schweineblut 

◦ entnommen am 

27.04.2018 um 09.50 

Uhr 

◦ Spender: Jenny Möhler, 

30.01.1985 

◦ HIV und Hep getestet 

mit negativem Bescheid, 

Rheumadiagnostik ne-

gativ 

◦ ohne Gerinnungshem-

mer 

◦ dadurch beginnende Ko-

agulation → es wurden 

jedoch nur flüssige Be-

standteile pipettiert 

◦ entnommen am 

27.04.2018 um 09.50 

Uhr 

◦ Spender: Jenny Möhler, 

30.01.1985 

◦ HIV und Hep getestet 

mit negativem Bescheid, 

Rheumadiagnostik ne-

gativ 

◦ mit Gerinnungshemmer 

(Citrat) 

 

◦ entnommen am 

09.05.2018  

◦ bezogen von Fleischerei  

Richter, Kaufland Mitt-

weida 

◦ Homogenisiert 

◦ ca. 3h alt bei Abholung, 

Abholung ca. 09.00 Uhr 

 



3.1.2 Trägermaterial und Lösungsmittel 

 

Da der Untergrund keinen signifikanten Einfluss auf die Alterungsprozesse von Blut 

zu haben scheint [70], wurde als Trägermaterial Baumwollstoff gewählt. Es wurde 

der bei IKEA erhältliche Stoff „Bomull“ aus 100% ungebleichter Baumwolle verwen-

det. Es wurden Zuschnitte von ungefähr 2x2 cm Größe angefertigt, die Anzahl pas-

send zur Anzahl der Proben. 

Als Lösungsmittel für die Blutproben wurde Aqua dest. verwendet. Die hypotonische 

Eigenschaft destillierten Wassers fördert die Lyse der Erythrozyten aufgrund des 

osmotischen Drucks [85]. Dieser Prozess wird auch als Hämolyse bezeichnet und 

wird für die durchgeführten Experimente als positiv gewertet, da er Zerstreuungs-

prozesse, welche bei Verwendung physiologischer Lösungen auftreten, deutlich re-

duziert [71]. 

 

3.1.3 Weitere Materialien 

 

Als weitere Materialien kommen Mikropipetten (100µl, 1000µl) inklusive Spitzen; 

Bechergläser (100ml), UV-Einmalküvetten, Pinzetten und Einweg-Handschuhe zum 

Einsatz.  

 

3.1.4 Spektro-Photometer Shimadzu UV-1800 

 

Alle Messungen wurden am Spektro-Photometer Shimadzu UV-1800 durchgeführt. Dieses 

Spektro-Photometer ist für die UV-Vis-NIR-Spektroskopie ausgelegt und erlaubt Messun-

gen im Wellenlängenbereich von 190 nm bis 1100 nm sowie geringe Intervallgrößen, was 

eine hohe Auflösung der Daten ermöglicht.  

Um diese verschiedenen Wellenlängenbereiche messen zu können kommen in diesem 

Spektro-Photometer zwei verschiedene Lichtquellen zum Einsatz. Für den UV-Bereich von 
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ca. 190 nm bis etwa 340 nm wird eine Deuterium-Lampe verwendet. Standardmäßig wird 

bei 340 nm automatische auf die Tungsten-Jod-Halogenlampe für den Bereich von 340 bis 

1100 nm (Vis- und NIR-Bereich) umgeschaltet. Der Wellenlängenbereich kann geringfügig 

verschoben werden, damit ggf. in dem Bereich auftretende Peaks nicht überlagert werden. 

Laut Hersteller liegt die Auflösung des Geräts für ein Spektrum bei 1nm +-0,2nm. Die Ge-

nauigkeit über den gesamten Wellenlängenbereich wird mit +- 0,3 nm angegeben. Ein Vor-

teil dieses Geräts ist die direkte Übermittlung der Daten an einen Computer zur weiteren 

Analyse. Die speziell zu diesem Gerät entwickelte Software UV-Probe erlaubt eine Echtzeit-

Visualisierung der Spektren und eignet sich zur Weiterverarbeitung der Daten. Ein Expor-

tieren in andere Formate ist relativ unkompliziert möglich. 

Bei der Benutzung des Geräts sollte unbedingt die Aufwärmphase berücksichtigt werden, 

um eine Verfälschung der Spektren aufgrund der sich noch aufheizenden Lampen zu ver-

meiden. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, das Spektro-Photometer ca. 30 Minuten vor 

der geplanten Messung einzuschalten. 

 

Abbildung 17: Shimadzu UV-1800 Spektro-Photometer [72] 

 

 

T. Bergmann, auf dessen Untersuchungen diese Arbeit aufbaut, verwendete das Spektro-

Photometer Spectrumlab 22PC der Firma Laboratory Sky SHANGHAI BRANCH, mit einem 

Wellenlängenbereich zwischen 340 nm und 1000 nm sowie einem Intervall von 10 nm. Ge-

messen wurde von Bergmann im Bereich von 320 bis 700 nm [70]. Im Vergleich dazu wird 

hier nicht nur ein bedeutend größeres Spektrum untersucht, sondern dieses hat auch eine 



deutlich höhere Auflösung. Dies ist ein immenser Fortschritt und erlaubt genauer und aus-

sagekräftigere Analysen. 

 

 

 

3.1.5 Verwendete Programme 

 

Zur Auswertung wurden verschiedene Programme genutzt. Diese sind in Tab. aufgelistet. 

 

Tabelle 3: Liste der zur Auswertung verwendeten Programme 

Programm Anwendungsbereich 

UV-Probe (Shimadzu) Software zum Photometer zur Aufnahme von Spektren 

PGOPHER Auswertung von Spektren 

MS Excel Datenauswertung, Statistik 

MS Word Schreibprogramm 

RStudio Datenauswertung, Statistik 
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3.2 Methoden  

 

3.2.1 Datenerhebung 

 

Bevor die Blutproben appliziert werden konnten, wurde als erstes das Trägermate-

rial entsprechend vorbereitet. Dazu wurde der Baumwollstoff in Stücke zu 2x2 cm 

zerschnitten und ausgelegt.  

Für die nativen Humanblutproben wurden insgesamt 80 Zuschnitte angesetzt, für 

Citrat aufgrund der geringeren Blutmenge nur 40.  

Auf jedes Stück Baumwollzuschnitt wird nun mit der Pipette zügig hintereinander 50 

µl der jeweiligen Blutprobe appliziert. Die Menge von 50 µl entspricht in etwa einem 

Tropfen Blut [76]. Vom forensischen Standpunkt aus bietet es sich also an diese 

Menge zu untersuchen, da es quasi als eine Modelmenge verstanden werden kann, 

welche als repräsentativ für Spuren an einem Tatort betrachtet werden kann. 

 

Abbildung 18: Abbildung der präparierten Proben. Der Alterung ex vivo ausgesetzte Blutpro-
ben, aufgetragen auf Baumwollstoff. Im Vordergrund sind gelöste Proben zu sehen, zum Ver-
gleich in zwei verschiedenen Konzentrationen; die drei Proben links sind in 50 ml Aqua dest. 
gelöst und die drei rechts in nur 15 ml. 

 

 



 

Da die Prozessierung der Proben, die Vorbereitung des Trägermaterials sowie das 

Applizieren des Blutes, eine gewisse Zeit in Anspruch nahm, wurde jeweils nur eine 

Messreihe vorbereitet. So sollte verhindert werden, dass aufgrund der zur Vorberei-

tung benötigten Zeit, die Prozessierung speziell für die t0-Proben, welche ja unver-

züglich erfolgte, verzögert und somit verfälscht würde. 

Alle präparierten Proben wurden anschließend denselben Bedingungen ausgesetzt, 

indem sie gemeinsam in einem temperierten Seminarraum gelagert wurden.  Nach 

bestimmten Zeitintervallen werden dann die Träger mit dem Blut in 15 ml destillier-

tem Wasser für 60 Minuten inkubiert und das Blut so in Lösung gebracht. Die Anzahl 

der Datenpunkte ist für das native Humanblut am höchsten, da es im Zentrum dieser 

Arbeit steht. Da sowohl das Citratblut als auch das Schweineblut für ergänzende 

Analysen herangezogen werden, wurden die Datenpunkte hier weitmaschiger ge-

wählt. Datenpunkte, welche sich in allen drei Reihen zeigen wurden markiert, solche 

die sich annähernd vergleichbar (höherer Zeitintervall und max. ein Tag Abwei-

chung) in allen drei Reihen zeigen sind kursiv dargestellt.  

 

Tabelle 4: Zeitintervalle Humanblut nativ (H): 

Stunden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Entspricht Tag 0 

Tage 0 1 2 3 5 7 10 11 12 14 17 19 21 25 31 40 

Datenpunkte insgesamt: 24 

 

Tabelle 5: Zeitintervalle Humanblut Citrat (C): 

Stunden 0 1 2 17 18 Entspricht Tag 0 

Tage 0 2 3 5 7 10 11 14 17 21 31 

Datenpunkte insgesamt: 15 
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Tabelle 6: Zeitintervalle Schweineblut (S): 

Stunden 0 1 2 3 4 5 Entspricht Tag 0 

Tage 0 1 3 6 8 10 14 20 29 

Datenpunkte insgesamt: 15 

 

 

Nach Ablauf der Inkubationszeit wurden 2 ml dieser Lösung in eine Einweg-UV-

Küvette gegeben und die Spektren mittels Photometer (Shimadzu) gemessen. 

Vorab wurde dieses mit einem Blank (Baseline) aus destilliertem Wasser geeicht. 

Es wurde destilliertes Wasser als Blankprobe gewählt, weil darin auch die Blutpro-

ben gelöst wurden.  

Die verwendete Software „UV Probe“ wird dabei auf folgende Methode M1 einge-

stellt: 

 

Methode:  

• M1: 

◦ Spektrum:  220 – 1100 nm 

◦ Intervall: 0,2 nm 

◦ Geschwindigkeit: fastspeed 

◦ Mode: Absorbance 1.0 

◦ Treshhold: 0,001   Points:4 

 

Zwischen dem 16.05.2018 und dem 18.05.2018 wurde das Aufnahme-Programm 

UV-Probe verändert und das Intervall auf 1nm vergrößert. Es ergibt sich daher für 

einige Proben eine geänderte Methode M2. In der Auswertung wird dies berück-

sichtigt. 

• M2: 

◦ Spektrum:  220 – 1100 nm 



◦ Intervall: 1 nm 

◦ Geschwindigkeit: fastspeed 

◦ Mode: Absorbance 1.0 

◦ Treshhold: 0,001   Points:4 

 

Tabelle 7: Übersicht über die Proben, welche mit veränderter Methode im Programm UV-
Probe gemessen wurden. 

Datum: 18.05.2018 22.05.2018 28.05.2018 06.06.2018 

Humanblut nativ (H) H21 H25 H31 H40 

Humanblut mit Citrat (C) C21 - C31 - 

Schweineblut (S) S10 S14 S20 S29 

 

Die aufgenommenen Spektren wurden nach folgendem Schema benannt: 

 

 

Die Absorptionsspektren wurden anschließend in Excel exportiert, normiert und sta-

tistisch ausgewertet. 

Zu beachten ist, dass auf den Gesamtzeitraum der Reihe bezogen, welcher 40 Tage 

umfasst, keine konstanten Umweltbedingungen gewährleistet werden konnten. Die 

Lagerung erfolgte mit deutlicher Belüftung durch den umgebenden Raum. Dieser 

wird auch als Seminarraum genutzt, weshalb es allein dadurch zu Änderungen in 

der Luftfeuchtigkeit und Temperatur kommt, sowie durch regelmäßiges Lüften bei 

geöffneter Außentür Schwankungen in diesen Parameter auftreten. Durch die 
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Souterrain-Lage wurde es aber nie sehr heiß in besagtem Raum, sondern meist 

gemäßigt.  

Die durch personelle Nutzung erhöhte Luftfeuchte ist wahrscheinlich signifikanter 

als die wetterbedingten Temperaturschwankungen. 

3.2.2 statistische Auswertung der Daten 

 

Die erhaltenen Spektren sollen mittels deskriptiver und explorativer Statistik unter-

sucht werden.  

Aufgrund der Größe der Datensätze ist es grundsätzlich sinnvoll, eine übersichtliche 

Darstellung der methodisch-systematisch gesammelten Daten durch Tabellen und 

Graphiken anzustreben (deskriptive Verfahren). Außerdem werden diese großen 

Datenmengen auf unbekannte Zusammenhänge untersucht, um ggf. neue Hypo-

thesen herzuleiten (explorative Verfahren).   

Zuerst werden die drei Datensätze H, C und S normiert, um Konzentrationsschwan-

kungen zu minimieren. Erkennbare Ausreißer wurden eliminiert. 

Zur Analyse werden die Datensätze auf ein Intervall von 1nm reduziert.  

 

3.2.2.1 Normierung: 

 

Die Daten wurden normalisiert, in dem jeder Wert eines Datenpunktes x durch das 

Maximum aller xi geteilt wurde. Dadurch bewegen sich alle normierten Daten in ihrer 

angepassten Absorption zwischen > 0 und <= 1. 

Ein positiver Effekt ist die damit einhergehende Bereichsskalierung, welche eine 

bessere Vergleichbarkeit mit anderen Proben ermöglicht. 

 



3.2.2.2 Signifikanzprüfung 

 

Aufgrund der geringen Probenzahl war ein t-Test zur Signifikanzprüfung nicht sinn-

voll. Da aber in Abbildung 19 deutlich eine Veränderung über die Zeit zu sehen ist, 

sowie in Abbildung 22 das Varianzspektrum ebenfalls sehr deutlich Positionen mit 

sehr hoher Varianz ausmacht, ist von einer Signifikanz in dem Sinne auszugehen, 

dass die Nullhypothese widerlegt wurde. Diese besagte, dass es keine Änderung 

des Spektrums über Zeit gibt. Um einen statistischen Fehler auszuschließen, wurde 

die Änderung im Spektrum zusätzlich zwischen den Triplikaten geprüft. Da dort 

keine solche Veränderung stattfand, kann ausgeschlossen werden, dass es sich bei 

den Abweichungen über Zeit um statistische Fehler handelt. 

 

3.2.2.3 visuelle Bestimmung relevanter Peaks  

 

Um signifikante Punkte des Spektrums zu ermitteln wurden diese zuerst auf cha-

rakteristische, sich über die Zeit verändernde Absorptionsmaxima hin untersucht. 

Zu diesem Zweck wurde ein gemitteltes Spektrum der Reihe H über alle Mess-

punkte erstellt, indem zu jeder Wellenlänge vom Zeitpunkt tMin (0Tage) bis zum Zeit-

punkt tMax (40 Tage) der Mittelwert gebildet wurde. Dieses mittlere Spektrum wurde 

dann visuell mi den Spektren der Zeitpunkte t0 und t40 verglichen und sich verän-

dernde Stellen markiert. 

 

3.2.2.4 Varianzanalyse zur Definition von Wendepunkten 

 

Da perspektivisch aber auf Basis der hier ermittelten Daten ein Algorithmus zu Blut-

altersbestimmung erstellt werden soll, sollten die Peaks auch mathematisch herleit-

bar sein. Es wurde eine in diesem Zusammenhang bisher noch nicht verwendete 

Methode gewählt: Die Detektion von Peaks über ein „Varianzspektrum“. 
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Ausgehend von dem gemittelten Spektrum wird auf die gleiche Weise (siehe 

3.2.2.3) die Standardabweichung ermittelt. Diese wird für jede Wellenlänge einge-

tragen und man erhält ein künstliches Varianzspektrum. Maxima zeigen hier die 

Punkte mit großen Abweichungen an. Diese eignen sich zur Auswertung. Über ent-

sprechende Software können sie detektiert oder aber einfach abgelesen werden.  

Dieses besondere Spektrum wurde ausgehend von dem gemittelten Spektrum er-

stellt. Basierend auf den bereits errechneten Mittelwerten aus 2.2.1.1. wurden auch 

die jeweiligen Standardabweichungen und Varianzen berechnet. Anschließend 

wurde beides gegen die Wellenlänge aufgetragen. Da Varianz und Standardabwei-

chung aufeinander beruhen, gaben beide Diagramme im Wesentlichen das Gleiche 

wieder, jedoch war das auf der Standardabweichung basierende deutlicher und 

wurde aus diesem Grund gewählt. Es wurden somit die Werte für die Standardab-

weichung zu jeder Wellenlänge dann gegen die Wellenlänge aufgetragen. Das da-

raus resultierende Diagramm wurde als „Varianzspektrum“ bezeichnet, auch wenn 

die Werte der Standardabweichung zugrunde liegen. Es ist sehr gut geeignet zur 

Detektion und Visualisierung variabler Stellen über das Spektrum, sprich geeigneter 

Peaks. Beide Methoden zeigen Peaks an, welche im weiteren Verlauf der Analysen 

als Fixpunkte genutzt werden. Die detektierten Peaks werden anhand von Literatur 

und Abgleich mit den experimentellen Beobachtungen über die Zeit (Plausibilität 

prüfen) charakterisiert und einem der Hämoglobin-Derivate zugeordnet. Es werden 

für jedes Derivat ein spezifischer Peak bestimmt, welche über die Zeit beurteilt wird 

und zeitbezogen die Veränderung des Gehaltes des jeweiligen Derivates anzeigt. 

In Anlehnung an Bergmann werden außerdem die Peaks zueinander ins Verhältnis 

gesetzt um die Umsetzung der Derivate nachzuvollziehen. 

 

3.2.2.5 Korrelationsmatrizen 

 

Eine Korrelation misst die Stärke einer statistischen Beziehung zweier unabhängi-

ger Variablen zueinander. Dabei wird die Stärke dieser Beziehung durch den sog. 

Korrelationskoeffizienten r ausgedrückt. Dieser bewegt sich zwischen 1 (stark posi-

tiv korrelierend) und -1 (stark negativ korrelierend) [76].  



Mit dem Programm RStudio wurden Korrelationsmatrizen erstellt. Es wurde jeweils 

die Reihe H, C und S quadratisch korreliert. Anschließend wurde die Korrelation der 

Daten-sätze gegeneinander geprüft. Um Abweichungen vom nativen Humanblut zu 

beurteilen wurden H und C gegenübergestellt sowie H und S. Um die Dimensiona-

lität anzupassen wurden bei den beiden jeweils verglichenen Datensätze die kon-

gruenten Messpunkte (siehe Tab. 9 u. 10) ausgewählt und in einer Korrelations-

matrix analysiert. Um eine metrische Kennzahl zu bekommen, wurde die Summe 

der Beträge der Korrelationskoeffizienten (hier absR genannt) genutzt. Dieser Wert 

der Eigenmatrix von H wurde als 100% geeicht, die Werte für die Analysen H gegen 

C und H gegen R wurden dann ins Verhältnis gesetzt.  

Tabelle 8: Zeitintervalle übereinstimmend für Humanblut nativ (H) und Citrat-
blut (C): 

Stunden 0 1 2 Entspricht Tag 0 

Tage 0 1 2 3 5 7 10 11 14 17 21 31 

Datenpunkte insgesamt: 14 

 

Tabelle 9: Zeitintervalle übereinstimmend für Humanblut nativ (H) und 
Schweineblut (S): 

Stunden 0 1 2 3 4 5 Entspricht Tag 0 

Tage 0 1 3 10 14 20/21 29/31 

Datenpunkte insgesamt: 10 (genau) /12 (bei leichter Ungenauigkeit) 

 

Weiterhin wird jede Korrelationsmatrix als Levelplot mit Farbkodierung ausgegeben. 

Diese spiegelt die Höhe des Korrelationskoeffizienten von -1 bis 1 wider. 

Das ausgeführte Script ist im Anhang Teil 2 aufgeführt 

 

Die Dateien, welche auf Int1 enden beziehen sich auf die Spektren mit einem Inter-

vall von 1 und decken für jede Reihe die maximale Anzahl von Messpunkten ab (t0-

tMax). Dateien, welche mit Int0,2 markiert zeigen die Spektren mit einer fünfmal so 
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hohen Auflösung, allerdings nicht alle Messpunkte. Geschuldet ist dies der unter 

Punkt 2.2.1. erwähnten Änderung der Methode im Programm UV-Probe. 

Es hat sich allerdings auch gezeigt, dass das Spektro-Photometer eine gute Auflö-

sung nur für den Intervall von 1nm garantiert, das niedrigere Intervall von 0,2 nm 

generiert eine gewisse Unschärfe. Aus diesem Grund wurde der Fokus der Daten-

auswertung auf das Intervall von 1 nm gelegt und die höhere Auflösung nur ggf. 

zum Vergleich herangezogen. 
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4 Ergebnisse 

Entsprechend der in Kapitel 3 dargelegten Methodik wurden Daten erhoben und 

ausgewertet. Die Ergebnisse sind im Folgenden aufgeführt.  

Um eine bessere Übersicht über die verschiedenen Aspekte der Datenauswertung 

zu gewährleisten, wurde eine Untergliederung in die Abschnitte „Visualisierung der 

Alterskorrelation“ und „statistische Datenauswertung“ vorgenommen. 

 

4.1 Visualisierte Auswertung der Spektren  - Überblick 

 

Wie unter 3.2.1 beschrieben, wurden verschieden Spektren über Zeit aufgenom-

men. Es wurden die Spektren der Rohdaten und der normierten Daten farblich nach 

Alter abgestuft dargestellt.  

Die alterskorrelierend gefärbten Spektren zeigen wie erwartet deutlich eine Verän-

derung in Abhängigkeit von der Zeit. Diese Veränderung äußert sich einerseits 

durch das Ansteigen und Abfallen charakteristischer Peaks, als auch durch eine 

sichtbare Verschiebung der Soret-Bande nach links. 

In Abbildung 19 a) sind jeweils die Datensätze durch ihre Rohdaten und allen ein-

zelnen Triplikaten dargestellt. Optisch zeigen sich daher mehr Einzelspektren. In 19 

b ) sind die normalisierten und durch Vermittlung der Triplikate reduzierten Datens-

ätze zu sehen. Es sind nun sichtbar weniger Einzelspektren. Weiterhin fallen in den 

links abgebildeten Datensätzen leichte Ungleichmäßigkeiten auf, welche offensicht-

lich durch die Normalisierung auf der rechten Seite verschwinden. Es handelt sich 

dabei um Unregelmäßigkeiten aufgrund von Konzentrationsschwankungen, welche 

aber das Verhältnis des Spektrums nicht verändern. Durch die Normalisierung wer-

den insbesondere Konzentrationsunterschiede ausgeglichen und die einzelnen 

Spektren untereinander bedeutend besser vergleichbar.  

Es zeigen sich ansonsten keine deutlichen oder nicht erklärbaren Abweichungen.  



 

Abbildung 19a: Rohdaten; Gegenüberstellung aller Spektren, farblich abgestuft nach Alter 
von Rot (frisch) über Orange und Grün nach Blau (alt). Es zeigt sich eine deutliche Verände-
rung über die Zeit. Der Bereich mit der deutlichsten Änderung über Zeit wurde noch einmal 
vergrößert und dargestellt (Zoom). Im Nahinfrarotbereich sind visuelle keine Peaks erkenn-
bar. Die Rohdaten zeigen aufgrund der fehlenden Normalisierung z.T. deutliche Schwankun-
gen auf. 
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Abbildung 19b: Normierte Daten; Gegenüberstellung aller Spektren, farblich abgestuft 
nach Alter von Rot (frisch) über Orange und Grün nach Blau (alt). Es zeigt sich eine deut-
liche Veränderung über die Zeit. Der Bereich mit der deutlichsten Änderung über Zeit 
wurde noch einmal vergrößert und dargestellt (Zoom). Im Nahinfrarotbereich sind visuelle 
keine Peaks erkennbar. 
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Mittleres Spektrum zur Analyse über Zeit   

Da es bei der Visualisierung aller Spektren (Abb. 17) zu Überlagerungen kommt 

wurde eine klarere Darstellung angestrebt. Um einen Überblick über potentiell aus-

sagefähige Peaks zu erhalten wurden ein gemitteltes Spektrum des Datensatzes H 

erstellt (siehe 3.2.2.3). Das resultierende gemittelte Spektrum ist in Abbildung 18 

dargestellt.  

 

Abbildung 20: gemitteltes Spektrum H0-40 für die Reihe Humanblut nativ; Deutlich Peaks sind 
im Bereich zwischen 240 und 650 nm erkennbar; eine Einschränkung des Spektrums auf die-
sen Bereich wäre erwägbar. 

 

Zur Verdeutlichung der unter 4.1. dargestellten Alterskorrelation wurde eine verglei-

chende Spektrumsanalyse (siehe Abb.19) für Humanblut nativ t0, t40 und t0-40 durch-

geführt. Die Spektren der Zeitpunkte t0 (t=0 Tage) und t40 (t=40Tage) basieren auf 

den Mittelwerten der jeweiligen Triplikate. Das Spektrum t0-40 bezeichnet das gemit-

telte Spektrum. 

Vergleicht man das mittlere Spektrum mit dem Spektrum frischen Blutes zum Zeit-

punkt t0 sowie mit dem einer alten Blutprobe vom Zeitpunkt t40, fallen Unterschiede 

in der Stärke der Peaks auf. Weiterhin kommt es über die Zeit zur Ausprägung neuer 

Absorptionsmaxima.  

Deutlich erkennbar ist ebenfalls eine Verschiebung der Soret-Bande nach links.  
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Abbildung 21: Vergleichende Spektrumsanalyse der Blutproben mit dem geringsten (rot) und 
dem höchsten Alter (grün) in Relation zum gemittelten Spektrum (gelb); Es zeigen sich alters-
korrelierende Veränderungen im Spektrum an verschiedenen Positionen. 

 

Die Nutzbarkeit eines gemittelten Spektrums wird durch die Kongruenz der Be-

obachtungen bei den Abbildungen 19 und 21 bestätigt. 
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Tabelle 10: Charakterisierung der abgelesenen Peaks hinsichtlich Wellenlänge, Literaturan-
gaben und ihrem Verhalten über Zeit 

Peak Bei Wellenlänge in 

nm  

(optisch /abgelesen) 

Literaturangabe Beobachtung  

(mit zunehmendem  

Alter… 

P1 ~ 275 Protein  sinkt 

P2 ~ 330 - Sinkt; unbestimmt 

P3 ~ 365 HC [56] Steigt, unbestimmt 

P4 ~ 400 - 420 Soret-Bande [69] Links-Verschiebung 

P5 ~ 500 MetHb [58] Steigt 

P6 ~ 540 OxyHb; Alpha-Untereinheit 
[58] 
Hämichrom 

Sinkt 

P7 ~ 575 OxyHb; Beta-Untereinheit 
[58] 

Sinkt 

P8 ~ 600 - 640 MetHb [58] steigt 

In Tabelle 11 sind alle Peaks, die einen mit dem Alter der Blutprobe korrelierenden 

An- bzw. Abstieg zeigen, aufgeführt. Die Zuordnung bestimmter Peaks zu speziel-

len Hämoglobin-Derivaten aufgrund der Literaturrecherche wurde ebenfalls ver-

merkt. Optische unterlegt wird Tabelle 11 durch Abbildung 21. Diese zeigt die beo-

bachteten Peaks und deren Verlauf über die Zeit. 

 

 

Varianzspektrum als simple Methode zur Bestimmung variabler Marker – Peaks  

Eine rein optische Bestimmung potentieller Peaks als Alters-Marker ist bei einem 

großen Datensatz eher unzureichend.  

Zur weiteren Analyse wurden daher zusätzlich zu dem gemittelten Spektrum die 

Varianz und die Standardabweichung für jede Wellenlänge über alle Proben 
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berechnet. Die Höhe der Standardabweichung wurde Spektrum abgebildet und ist 

in Abbildung 20 dargestellt.  

 

Abbildung 22: Varianzspektrum: Die Standardabweichung über alle Proben als Spektrum dar-
gestellt; Im Vergleich zum gemittelten Spektrum (kleines Bild) zeigen sich deutliche Korrela-
tionen.  

 

Basierend auf dem Varianzspektrum (Abb.22) wurden potentielle Peaks ermittelt 

(siehe Abb. 23). Da dieses „Spektrum“ die Varianz in Form der Standardabweichung 

wiedergibt sind die detektierten Peaks nicht die eigentlichen Absorptionsmaxima. 

Diese Peaks hier zeigen die Stärke der Varianz für eine Position im Spektrum an. 

Je größer die Varianz an einem Punkt P im Spektrum, desto größer die Standardab-

weichung und desto höher der Peak. Es werden also Positionen angezeigt, deren 

Werte über alle Proben deutlich schwanken und somit eine Alterskorrelation anzei-

gen können.  

Ganz klar zeigt sich hierbei, dass es eine Veränderung über die Zeit gibt. Eine Al-

terskorrelation ist dabei anzunehmen.  
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Abbildung 23: Detektion von Peaks mittel „Peak-find“; Von links nach rechts P1, P2, P4a, P4b, 
P5, P6, P7 und P8. Im Wellenlängenbereich ab 650 nm wurden keine Peaks gefunden. Das 
vollständige Spektrum findet sich im Anhang.  

 

Es wurden acht Peaks detektiert, wobei es sich bei P4a und P4b um einen Doppel-

peak handelt.  Im Vergleich zu 3.1.1 fehlt der Peak bei 365 nm. Da es eine Korrela-

tion zwischen den mathematisch und den optisch bestimmten Peaks gibt wird hier 

aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Bezeichnung P3 verzichtet. 

 

Festlegung der zu untersuchenden Peaks 

Vergleicht man die durch Ablesen (Mittleres Spektrum) und durch Berechnung (Va-

rianzspektrum) erhaltenen Peaks und ihre Position miteinander, zeigt sich eine 

große Übereinstimmung. Die Lokalisation stimmt weitestgehend überein und zeigt 

meist nur minimale Abweichungen von 0,7 bis 3 nm. Für die Soret-Bande wird ein 

deutlich größerer Bereich errechnet, was auf den unter 4.1. beobachteten Linksdrift 

zurückzuführen sein könnte. In der Berechnung entfällt P3 bei rund 365 nm. Die 

Einschätzung desselben fällt schwer, da er sich im Schatten der Soret-Bande befin-

det und durch deren Linksdrift beeinflusst und verfälscht werden könnte. 
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Tabelle 11: Vergleich der abgelesenen und errechneten Peaks 

Peak Abgelesene Werte 

(3.1.1) 

Errechnete Werte  

(3.1.2) 

Nachfolgend ver-

wendete Werte 

P1 ~ 275 nm 274,3 nm  275 nm 

P2 ~ 330 nm 332,7 nm  332 nm 

P3 ~ 365 nm - 370 nm 

P4 ~ 400 – 420 nm 390 – 423 nm 405 & 415 nm 

P5 ~ 500 nm 503 nm  503 nm 

P6 ~ 540 nm 542,3 nm 542 nm 

P7 ~ 575 nm 576,1 nm  576 nm 

P8 ~ 600 – 640 nm 621,7 nm  622 nm 

 

In der Gesamtheit bestätigen sich die errechneten und die abgelesenen Werte.  

Zur weiteren Analyse werden folgende Peaks genutzt: P1 (274 nm), P2 (333 nm), 

P5 (503 nm), P6 (542 nm), P7 (576 nm) und P8 (622 nm). Die Soret-Bande kann 

nicht bezüglich ihrer Absorption beurteilt werden, da sie den absoluten Maximalwert 

trägt und damit immer auf den Wert 1 normalisiert ist. Jedoch kann ihr Drift nach 

links mit fortschreitendem Alter eventuell mit betrachtet werden.  

P3 wird in den weiteren Analysen dennoch berücksichtigt, da er laut der Arbeits-

gruppe um Asakura [et al, 1994] charakteristisch für Hämichrom ist. 

  



Ermittlung von Alterskorrelationen durch alterskorreliert verändernde Peaks 
 
Absolute Extinktionswerte und Verhältnisse kommen zur Altersschätzung in Frage. 

Trägt man die Absorbanzen bestimmter Wellenlängen, welche charakteristisch sind 

und spezifisch einem Hämoglobin-Derivat zugeordnet werden können, gegen die 

Zeit auf, sollte sich eine entsprechende Regressionsgerade ergeben. 

In Abbildung 22 sind für die Reihe Humanblut eben diese Regressionsgeraden für 

OxyHb (Quadrate), MetHb (Dreiecke) und HC (Rauten) dargestellt. Für OxyHb 

wurde dabei die Wellenlänge 576nm als am aussagekräftigsten bestimmt, für Me-

tHb 622nm und für HC 365nm. Die Bestimmung der Peaks erfolgte durch die vo-

rangegangenen Analysen (siehe auch 4.1). 

 
 

 

Abbildung 24: Die Veränderungen der Hb-Anteile über Zeit. Dargestellt sind Oxyhämoglobin 
(Quadrate), Methämoglobin (Dreiecke) und Hämichrom (Rauten) 

 
Wie erwartet sinkt der Gehalt an OxyHb kontinuierlich ab, während MetHb und HC 

ansteigen.  

Eher unerwartet zeigt sich ein sehr rasanter Anstieg des HC bereits in den ersten 

Stunden.  

Eine Auffälligkeit ist das Absacken des HC-Peaks etwa am Tag 21. 
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Um mehr als einen Vektor in eine Alterskorrelation einzubeziehen, wurden weitere 

Zusammenhänge über das Spektrum eruiert. Es wurden verschiedenste Verhältnis-

gleichungen erstellt und deren Regression auf Bestimmtheit geprüft. Die letztlich 

vielversprechendste Kombination verschiedener Peaks ist die Differenz zwischen 

der Extinktion von OxyHb und MetHb. In Abbildung 22 ist sehr gut erkennbar, dass 

sich diese Differenz über die Zeit stetig verringert. Der Verlauf dieser Differenz ge-

gen die Zeit ist in Abbildung 23 dargestellt. 

 

 

Abbildung 25: Der Betrag zwischen der Extinktion bei 576 nm und 622 nm sinkt mit zuneh-
mendem Alter der Probe. Es ergibt sich eine Regression mit relativ geringen Abweichungen. 
Abweichungen sind mittels Standardfehler dargestellt. 

 
 
Für den Zeitraum t0 bis t40 ergab sich eine gut passende Trendlinie mit einem ho-

hen Bestimmtheitswert. Dennoch stellte sich im Zuge der Analyse heraus, dass der 

Bestimmtheitswert stark ansteigt, auf R2=0,986, wenn die ersten drei Messpunkte, 

also Null, eine und zwei Stunden, aus der Gleichung herausgelassen werden. In 

Abbildung 23 sind daher zwar alle Messpunkte aufgeführt, die Regressionsglei-

chung jedoch bezieht sich nur auf die Messwerte ab einem Alter von drei Stunden. 

Die exponentielle Gleichung lautet  

y = 0,0809e-0,059x 

für 3h bis 40d:
y = 0,0809e-0,059x

R² = 0,9857
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Basierend auf diesen Erkenntnissen, wurde erwogen, die Alterskorrelation in zwei 

sich überlappenden Abschnitte zu teilen, um für jeden die bestmögliche Regression 

zu ermitteln und Fehler zu minimieren. Es wurde einmal der Zeitraum zwischen drei 

Stunden und sieben Tagen untersucht (Abb.24) sowie der von einem bis 40 Tage 

(Abb.25). 

 

 

Abbildung 26: Frühe Phase der Blutalterung. Dargestellt ist der Betrag von OxyHb zu MetHb 
im Zeitraum von 3h bis 7d.   

 
Für die frühe Phase ergibt sich ein Bestimmtheitswert von R2=0,9645 und ist damit 

niedriger als der der Gesamtregression von R2=0,986. Es kam daher zu keiner Ver-

besserung der Genauigkeit in der frühen Phase. 

 

Für die späte Phase von einem bis 40 Tage jedoch, konnte der Bestimmtheitswert 

durch die Eliminierung der frühen Messpunkte auf R² = 0,9948 verbessert werden 

(siehe Abb.25). Die exponentielle Regressionsgleichung  

 

y = 0,0731e-0,054x 

 

bildet dabei eine Trendlinie mit sehr geringen Abweichungen ab. 
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Abbildung 27: Späte Phase der Blutalterung. Dargestellt ist der Betrag von OxyHb zu MetHb 
im Zeitraum von 1d bis 40d.   

 
 
Dieses Vorgehen wurde für die Messreihen mit Citratblut und Schweineblut wieder-

holt und zeigte jeweils ähnlich starke Verbesserung, wie in den Abbildungen 26 und 

27 zu sehen. 

Die chemischen Prozesse in den ersten Stunden scheinen zu vielfältig und gegen-

seitig beeinflussend, sodass es in dieser Zeit zu starken Unregelmäßigkeiten 

kommt. 
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Abbildung 28: Exponentielle Regression für den Zeitraum 2 Stunden bis 31 Tage für Citrat-
blut. Es zeigt sich ein hoher Bestimmtheitswert.  

 
 
 
 
 

 

Abbildung 29: Exponentielle Regression für den Zeitraum 5 Stunden bis 31 Tage für Schwei-
neblut. Es zeigt sich auch hier ein hoher Bestimmtheitswert.   
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Veränderung der Soret-Bande über die Zeit  

Die bereits bekannte Verschiebung der Soret-Bande über den Wellenlängenbereich 

zeigt in unseren Experimenten eine Korrelation zum Alter.  

Das Varianzspektrum zeigt eine neuartige Möglichkeit der Auswertung dieses Drifts. 

Die Soret- Bande wird als Doppelpeak interpretiert, wobei der bekannte Peak bei 

415 nm (Soret-1) zum Zeitpunkt t0 genutzt wird. Der zweite Peak liegt bei 406 nm 

(Soret-2) und wird dem hier verwendeten Höchstalter von 40 Tagen zugeordnet. 

Es wird das Verhältnis der beiden Absorbanzen errechnet durch A406 / A415 und ge-

gen die Zeit aufgetragen. 

 

 

 

 

Die Funktion zeigt in etwa das gleiche Bild wie die Verhältnisberechnungen über 

Peaks für Oxy- und Methämoglobin. Auch hier sticht der Einbruch des Verlaufs am 

Tag 21 ins Auge. 

y = -0,0001x2 + 0,0178x + 1,0127
R² = 0,981
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Abbildung 30: Die alterskorrelierende Linksverschiebung der Soret-Bande, ausgedrückt 
durch die Verhältnisgleichung des links lokalisierten Soret-Peaks (Soret-2) durch den weiter 
rechts lokalisierten Soret-Peak (Soret-1). Es ergibt sich eine Regressionsgerade, die eine Al-
terskorrelation wiederspiegelt  



Inspiriert vom Vorgehen bei der Analyse der Peaks, wird auch eine Einschränkung 

des Messzeitraumes und Eliminierung der ersten beiden Stunden vorgenommen. 

Für den gesamten Messbereich von t0 bis t40 ergibt sich mit einem Bestimmtheits-

wert von 0,93 für die Regressionsgerade die polynomische Formel   

y = -0,0002x2 + 0,0209x + 0,9846   

Wird der in die Formel einbezogene Messbereich verringert und beginnt erst mit 

dem Messpunkt t=3Sunden, so steigt der Bestimmtheitswert auf 0,981. Das Poly-

nom lautet  

y = -0,0001x2 + 0,0178x + 1,0127 

 

 

 

Eine Betrachtung der Verschiebung entlang der Wellenlängen brachte folgende Be-

obachtung: 

Tabelle 12: Veränderung der Lokalisation der Soret-Bande über Zeit in nativem Humanblut 

Zeitpunkt 0 2h 1d 2-3d 7-19d 21-40d 

Wellen-

länge 415 411 409 408 

406-407 

wech-

selnd 

405-406  

wech-

selnd 

Die stärkste Verschiebung erfolgt also bereits sehr zeitig und schwächt fortlaufend 

deutlich ab.  

Die Bezüge zueinander sind sehr knapp, weshalb eine Nutzbarkeit zur Alterskorre-

lation, besonders unter dem Aspekt von Messabweichungen, zweifelhaft ist. 
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4.2 Statistische Datenauswertung 

 
 
 

Korrelationsmatrizen  

 

Es wurden Korrelationsmatrizen erstellt und als Levelplot visualisiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 31: Korrelationsmatrix zum Datensatz Humanblut visualisiert mittels Levelplots. 
Rot gefärbte Bereiche zeigen eine positive Korrelation und blau gefärbte eine negative Kor-
relation. Grün verdeutlicht linear unabhängige Bereiche des Spektrums. 
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Der entstandene Levelplot spiegelt die visuell erhaltenen Ergebnisse, sprich den 

Verlauf des Spektrums und seine signifikanten Peaks, wider. Außerdem korreliert 

er offenkundig mit dem Varianzspektrum, wie in Abbildung 24 dargestellt. 

Für die Korrelation der Datensätze gegen sich selbst zeigen sich wie erwartet sym-

metrische Plots. Es zeigen sich starke Korrelationen, ausgedrückt durch die Farb-

werte Rot für stark positive Korrelation und dunkelblau für stark negative Korrelation. 

Positive Korrelation bedeutet, wenn der eine Wert steigt, steigt auch der andere. 
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Von negativer Korrelation spricht man, wenn ein Wert steigt und der andere fällt. 

 

Abbildung 32: Die visualisierten Korrelationsmatrizen aller drei Datensätze (B, C, D) im Ver-
gleich. Es zeigen sich visuell bereits Unterschiede. Außerdem wurde als Vergleich eine Kor-
relationsmatrix mit den höher aufgelösten Daten H-Intervall 0,2 (A) nm erstellt. 

In Abbildung 30 zeigen sich beim Vergleich von A und B Unterschiede in den Kor-

relationsmatrizen. Einige bei B schwach negativ korrelierende Bereiche sind bei A 

linear unabhängig und umgekehrt. Da es sich um die selbe Messreihe (Humanblut) 

handelt, muss dieser Unterschied andere Ursachen haben. 

B A 

C D 



Vergleicht man B, C und D miteinander, so zeigen sich Unterschiede zwischen den 

drei Messreihen. So scheinen bei C einige Bereiche eine deutlich stärkere Korrela-

tion zu zeigen als bei nativem Humanblut in der Messreihe H. Außerdem zeigt sich 

bei rund 300 nm bei Citrat eine linear unabhängige Bande, welche weder bei H noch 

bei S vorkommt. 

Beim Vergleich der Messreihen H (Abb.31 B) und S (Abb.31 D) zeigen sich im Gro-

ßen und Ganzen viele Übereinstimmungen. Jedoch wirkt die Korrelationsmatrix bei 

S etwas „verwaschen“, die Linien und Abgrenzung sind weniger sauber und klar. 

Um die Vergleichbarkeit der verschiedenen Blutsorten zu beurteilen, wurde die Kor-

relation zwischen H und C, sowie zwischen H und S überprüft. Die Daten wurden 

auf die gleichen Dimensionen gebracht und in einer Korrelationsmatrix geprüft.  

 

Abbildung 33: Visualisierte Korrelationsmatrizen zur Verdeutlichung der Unterschiede und 
Korrelationen zwischen Human- und Citratblut (links), sowie zwischen Human- und Schwei-
neblut (rechts). 

Die erhalten Matrizen, welche wieder als Levelplot visualisiert wurden, zeigen nun 

Asymmetrien. Die gelbe (linear unabhängige) Bande bei C tritt auch hier auf.  

Dennoch bestätigt sich bei beiden das Gesamtbild im Groben. Bei der Korrelation 

H zu C scheinen die Korrelationen grundsätzlich stärker ausgeprägt als bei H zu S. 

Dies wird ersichtlich durch den größeren Anteil an dunkelblauen und dunkelroten 

Bereichen (Abb.31). Dies wird ergänzt durch die Beobachtung, das bei H zu S auch 

mehr grün gefärbte und damit linear unabhängige Bereiche zu erkennen sind (siehe 
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Abb.31). Um diese Verhältnisse messbar zu machen wurden sie auf folgende Weise 

in eine Metrik überführt: 

Durch Aufsummieren der Beträge aller Korrelationskoeffizienten wurde eine metri-

sche Kennzahl absR definiert, und für die Korrelationsmatrizen H gegen C und H 

gegen S ermittelt. Der für H:H (Humanblut) ermittelte Wert wurde als Eichwert defi-

niert und auf 100% gesetzt. Die absR Werte der Kombinationen mit den anderen 

Datensätzen wurden dazu ins Verhältnis gesetzt um das Maß an Übereinstimmung 

zu errechnen. Die Werte sind in Tabelle15 angegeben. 

 

Tabelle 13: Kennzahl zur Abschätzung der Übereinstimmung 

Korrelations-
matrix 

H:H H:C H:S 

absR 
438867 

 
424846.1 

 
424305.9 

 

Übereinstim-
mung 

100% 96,805 % 96,682 % 

absRkorr 444125,9 438381,5 430625,3 

Übereinstim-
mung 

100% 98,71% 96,96% 

 

Betrachtet man den Übereinstimmungskoeffizienten so weichen sowohl Citrat- als 

auch Schweineblut von nativem Humanblut ab. Der Unterschied in der Abweichung 

ist dabei sehr gering.  Für abskorr wurden die Datensätze alle auf eine für alle drei 

Messreihen gültige Dimension gebracht und dann entsprechen prozessiert. Die 

Übereinstimmung ist bei diesem Verfahren höher, die verglichenen Datenmenge 

aber kleiner. 

Der große korrelierende Bereich für den Wellenlängenbereich von 650 bis 1000 nm 

kommt dadurch zustande, dass die Absorbanz minimal aber kontinuierlich ansteigt, 

bis sie bei 920 nm ein lokales Maximum bildet und dann wieder abfällt. Die Schwan-

kungen sind dabei aber so minimal, dass es vllt. vom Programm nur als Anstieg 

gewertet wird, bzw. als eine Konstante. 
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5 Diskussion 

5.1 Alterskorrelation bei Humanblut 

 

Ziel dieser Arbeit war es, mittels Spektro-photometrie die Blutalterung an drei unter-

schiedlichen Blutreihen (H, C, S) zu analysieren. Dabei wurden alle drei Reihen 

nach derselben, in Kapitel 3 erläuterten, Methode prozessiert. Untersucht wurde 

natives Humanblut, Citratblut (human) und Schweineblut. Je nach Reihe erstreckten 

sich die Versuche über 40, 31 oder 29 Tage. Während der Vis- Bereich bereits unter 

dem Aspekt der Blutalterung von Bergmann analysiert wurde, sollte nun zusätzlich 

der UV-Bereich mit untersucht werden und dabei eine höhere Auflösung als bisher 

genutzt werden [43, 70]. 

Die durchgeführten spektroskopischen und statistischen Analysen zeigen eine deut-

liche Alterskorrelation der Spektren und bestätigen damit andere bereits nach dieser 

Methode durchgeführte spektrophotometrische Studien [43, 70]. Der naheliegende 

Grund ist hierbei die Oxidation von HbO2 zu metHb [65, 77, 79]. Sie korrelieren 

außerdem mit verschiedenen anderen Ansätzen, wie z.B. von Bremmer [86]. 

 

Nach Auswertung der Korrelationsmatrizen scheinen die Spektraldaten zwischen 

nativem Humanblut, Citratblut und Schweineblut nur geringfügig unterschiedlich. 

Veränderungen im Spektrum von Citrat treten in einem Wellenlängenbereich auf, 

der für diese Analysen nicht erforderlich ist. Dadurch sind die verwendeten Metho-

den anwendbar. Ähnlich verhält es sich mit dem homogenisierten Schweineblut. 

Geringe Abweichungen, begründet im unterschiedlichen molekularen Bau der Glob-

inketten sind auch im direkten Vergleich sichtbar.  

Die Durchgeführten Analysen führten außerdem zu einem weiteren Ansatz der Al-

tersbestimmung mittels der Soret-bande. Bisher wurde dies anscheinend in dieser 

Art noch nicht angewandt, erwies sich aber als ein guter Ansatzpunkt.  

Alle durchgeführten Analysen führten schlussendlich noch zu einer Hypothese der 

ex vivo ablaufenden Prozesse.  



  

Es zeigen sich die durch die Literatur hinlänglich belegten Peaks für Methämoglobin 

und Oxyhämoglobin im Vis-Bereich. Der bisher weniger ausführlich untersuchte UV-

Bereich zeigt zwar weitere Peaks, jedoch lassen diese nicht auf neue Ergebnisse 

für die Messung von Methämoglobin oder Oxyhämoglobin schließen. Einzig für Hä-

michrom gäbe es einen relevanten Peak bei ca. 365 nm. Leider wird dieser durch 

den Links-Drift der Soret-Bande verfälscht und ist daher nicht eindeutig auswertbar. 

Für Hämichrom gilt, dass sein Spektrum und alle auftretenden Absorptionsmaxima 

vom Methämoglobin-Spektrum überlagert sind. In einem Gemisch, wie etwa einer 

Vollblutprobe, ist Hämichrom daher schwer zu quantifizieren. Dementsprechend 

dürfen aber auch die Methämoglobinpeaks leicht argwöhnisch beäugt werden, da 

sie andersherum ebenfalls von den Hämichrom-Peaks verfälscht werden. Das be-

trifft in erster Linie den Peak bei 500nm. Weiterhin hat Hämichrom ein Maximum bei 

539 nm und liegt damit direkt bei dem Peak für die Alpha-Bande des Oxyhämoglob-

ins. Dies zeigt sich sehr gut an der Veränderung der Verhältnisse des Alpha- und 

Beta-Peaks mit fortschreitendem Alter. Das Verhältnis zwischen beiden spiegelt 

demnach auch den steigenden Hämichrom-Gehalt wider [92].  

Insgesamt ist zu bemerken, dass der Anstieg von Methämoglobin und Hämichrom 

parallel zu verlaufen scheint. 

Aus den Spektren geht hervor, dass die Umsetzung zu Hämichrom bereits kurz 

nach der Exposition beginnt, stark ansteigt und sich dann abflacht. Dies könnte auf 

zweierlei Weise interpretiert werden. Zum einen wäre es denkbar, dass mit dem 

gemessenen Werten nicht Hämichrom sondern Methämoglobin zusammen mit Hä-

michrom erfasst wird und der frühe Anstieg auf Methämoglobin zurückzuführen ist. 

Zum anderen wäre es auch denkbar, dass es außerhalb des Körpers zu einer ge-

steigerten Umsetzung zu Hämichrom kommt. Letzteres ließe sich möglicherweise 

biochemisch begründen durch die starke Sauerstoffexposition ex vivo. Hämichrom 

spielt nachweislich eine Rolle beim Schutz des Hämoglobins und der Erythrozyten 

vor oxidativem Stress und freien Radikalen. Es wäre daher naheliegend, dass ein 

Sauerstoffpartialdruck, der den physiologischen im Körpermilieu übersteigt, eine be-

schleunigte Umwandlung von Methämoglobin zum Hämichrom triggert. Ex vivo liegt 
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der Sauerstoffpartialdruck bekanntermaßen bei rund 20%, in vivo hingegen bei nur 

6%. Dies entspricht einer Steigerung auf 333%. 

Weiterhin wird diskutiert, dass sich Hämichrom auch direkt aus deoxyHb bilden 

kann, ohne die Oxidation als Zwischenschritt [84]. Der rasante Anstieg könnte da-

rauf hindeuten. Möglicherweise ist genau das der vor oxidativem Stress schützende 

Mechanismus. 

Der am Tag 21 beobachtete kurzzeitige Rückgang des HC Peaks könnte sich um 

einen Messfehler handeln. Dagegen sprechen jedoch mehrere Fakten. Zum einen 

taucht dieses Phänomen in allen drei Reihen auf, obwohl zumindest Schweineblut 

zu anderen Zeitpunkten prozessiert wurde. Außerdem wurde diese Beobachtung 

auch in anderen Arbeiten erwähnt [70]. Wahrscheinlich ist, dass der HC-Rückgang 

am Tag 21 darauf zurückzuführen ist, dass dann alles Hämoglobin nur noch als 

Hämichrom vorliegt. Oxyhämoglobin und Methämoglobin sind vollständig umge-

setzt. Da aber die HC-Peaks jeweils überlagert sind, wurden sie auch von MetHb 

positiv verfälscht. Durch den Wegfall von MetHb aus dem Spektrum fällt dieser 

„Push“ weg und es kommt zum scheinbaren Absinken der HC-Absorbanz. 

Dieses Szenario verdeutlicht die Unsicherheit in den Messungen, die von überla-

gerten Peaks ausgeht. Aus diesem Grund zeigt sich HC als ungeeignet zur Alters-

bestimmung. 

 

  



Soret-Bande 

Die Absorbanz der Soret-Bande nimmt mit fortschreitendem Alter des Blutes konti-

nuierlich ab, was durch die Normierung nicht direkt analysierbar ist, sondern durch 

einen stärkeren Anstieg, der ansteigenden Peaks charakterisiert ist.  

Außerdem zeigt die Soret-Bande bei Hämoglobin, aber auch bei Chlorophyll und 

anderen Chromoproteinen einen Linksdrift. 

Dieser korreliert mit dem Alter und kann daher als Feature herangezogen werden. 

Berechenbar wäre es entweder durch Suchen der maximalen Absorption im Spekt-

rum und Vergleich der detektierten Wellenlänge, welche über die Zeit sinkt. Zu be-

achten ist dabei, dass der Drift in den ersten zwei Stunden den größten Sprung 

macht, von 415nm nach 411nm, um sich anschließend sehr langsam auf ca. 407nm 

nach 5 Tagen einzupegeln. Da er ab diesem Zeitpunkt relativ konstant bleibt, eignet 

sich dieses Verfahren nur bedingt und ausschließlich für kurze Zeiträume. Eine an-

dere Möglichkeit wäre die Generierung eines Doppelpeaks mit einer negativen und 

einer positiven Komponente. Der Peak mit der größeren Wellenlänge (hier ca. 

415nm) sinkt mit steigendem Alter, während ein zweiter Peak bei etwa 400nm an-

steigt. Das Verhältnis beider Peaks zueinander korreliert ebenfalls mit dem Alter 

und wäre ebenfalls ein mögliches Feature. 

Jedoch gibt es dabei Tücken, basierend auf der Ursache des Driftverhaltens. Der 

charakteristische Linksdrift der Soret-Bande gründet sich auf den unterschiedlichen 

Spin-Zuständen der Chromoproteine. (Jung). Je nach Spin besitzen die Porphyrin-

ringe unterschiedliche Absorptionsmaxima. Durch bestimmte extrinsische Faktoren 

unterliegt der Drift Schwankungen. 

Elektronen in den oberen Energieniveaus können wahlweise einen positiven oder 

negativen Spin aufweisen. Die Anzahl dieser (Valenz-)Elektronen und ihre einzel-

nen Spins (Betrag) bestimmen den High-Spin- und den Low-Spin-Gehalt. Dabei 

wird angenommen, dass der axiale Hämligand bestimmend für den Spin-Zustand 

des Häm-Eisens ist, und sich dies in der Lichtabsorption niederschlägt (Scheler, 

Jung). Mitunter stellen sich Gleichgewichte zwischen High- und Low-Spin-Zustand 

ein [81, 82], welche aber durch Temperatur und andere Faktoren verschoben wer-

den können.  
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Scheler (Jung) stellte bereits 1956 am Methämoglobin fest, dass das Maximum der 

Soret-Bande temperaturabhängig vom Low-Spin-Zustand (417 nm) zu niedrigen 

Wellenlängen im High-Spin-Zustand (392 nm) verschoben wird. Selbiges Phäno-

men wurde in den siebziger Jahren von zwei unterschiedlichen Arbeitsgruppen in 

Deutschland und Amerika nahezu gleichzeitig mittels optischer Methoden auch für 

das Cytochrom P450 nachgewiesen. 73, [79, 80]  

 

1985 wurde die dreidimensionale Kristallstruktur des Cytochrom P450 aufgeklärt 

[83], wodurch kurz darauf die Vermutung bestätigt werden konnte, dass das sub-

stratfreie Enzym viele Wassermoleküle in der Häm-Bindungstasche aufweist. 

(Jung). Diese Wassermoleküle, von denen sich eines auch an das Häm-Eisen bin-

det, bedingen den Low-Spin-Zustand des Häm-Eisens. Nachgewiesen wurde die-

ses Prinzip durch ein Experiment mit Kampfer. Dieser verdrängt die Wassermole-

küle aus der Bindungstasche und auch vom Eisen, welches somit wieder in den 

High-Spin-Zustand übergeht. Dies lässt sich durch eine entsprechende Drift der So-

ret-Bande verifizieren. Somit stellte sich heraus, dass der High-Spin-Zustand einen 

dynamischen Zustand der Proteinstruktur beschreibt. Eine flexible Proteinstruktur 

begünstigt die Fluktuation von Wassermolekülen in die Bindungstaschen und auch 

wieder hinaus, wodurch sich ein dynamisches Gleichgewicht einstellt. Dadurch 

kann der High-Spin-Gehalt als Maß für eine mittlere Aufenthaltsdauer dieser Was-

sermoleküle betrachtet werden, wobei gilt: je kleiner der High-Spin-Gehalt, desto 

länger verweilen die Wassermoleküle.  

 

Wie in 2.2 erwähnt befindet sich oxygeniertes Hämoglobin im low-Spin-Zustand, 

während substratfreies Hämoglobin im High-spin-Zustand ist. Methämoglobin ist je-

doch substratfrei und wäre daher theoretisch im high-spin-Zustand. Die Ursache 

sind also Wassermoleküle, welche sich in freie Bindungstaschen des Häms bege-

ben und durch Bindung an das Häm-Eisen den High-Spin-Gehalt erhöhen. Je höher 

der High-Spin-Gehalt, desto weiter verschiebt sich die Soret-Bande in den kurzwel-

ligeren Bereich. 



In dieser Arbeit zeigt sich die Soret-Bande als möglicher Marker für die Alterung von 

Blut. Jedoch wäre es dringend erforderlich, dies durch weitere Studien zu validieren, 

da die Stichprobenanzahl in dieser Arbeit zu gering ist.  

 

 

Abbildung 34: Darstellung des Soret-Drifts und dessen Ursache im Spin-Gehalt des Häms.[69] 
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Alterskorrelation 

Es wurden zahlreiche Verhältnisse berechnet und das letztlich erwies sich der Be-

trag zwischen der Absorbanz von Oxyhämoglobin und der von Methämoglobin als 

zuverlässigster Marker. Dabei wurde OxyHb durch den Peak bei 576nm und MetHb 

durch den Peak bei 622nm wiedergegeben. Die jeweiligen zweiten Peaks wurden 

durch ihre Überlagerung mit HC als weniger zuverlässig eingestuft, was auch durch 

die jeweiligen Regressionsgleichungen belegt wurde und daher nicht einbezogen.  

Die ermittelte exponentielle Gleichung (y = 0,0731e-0,054x; R² = 0,9948) hat nicht nur 

einen sehr hohen Bestimmtheitswert, sondern spiegelt auch die Reaktionskinetik für 

chemische Reaktionen erster Ordnung wider. Wie unter 2.1 beschrieben wird Ox-

yHb durch Oxidation zu MetHb umgesetzt. Eine chemische Reaktion erster Ord-

nung ist in ihrer Geschwindigkeit ausschließlich von der Konzentration des umge-

setzten Stoffes abhängig, was auf eine Oxidation zutrifft. Gleiches gilt für die Um-

setzung von MetHb zu HC. Die Chemie der umgesetzten Stoffe bestätigt in diesem 

Fall also die mathematische Formel. 

Zu beachten ist, dass diese Formel nicht für frischste sondern erst für ein paar 

Stunden alte Blutproben geeignet ist.  

Die Genauigkeit scheint sehr gut, allerdings muss dies aufgrund der zu geringen 

Probenzahl durch weitere Studien validiert werden. 

Dennoch konnten zwei vielversprechende Features zur Bestimmung der Blutalter-

ung bei Humanblut ermittelt werden und müssen nun validiert werden. 

 

 

 

 

 
  



5.2 Vergleichbarkeit mit Citratblut und Schweineblut 

 

5.2.1 Vergleichbarkeit mit Schweineblut 
 

Schweineblut hat sich als dem Humanblut ähnliches Model bestätigt. Die Gesamt-

heit der Korrelation stimmt in großen Teilen überein. Geringe Abweichungen kön-

nen in Kauf genommen werden. Dennoch sollten abschließende Studien mit Hum-

anblut erfolgen. Der „verwaschene“ Charakter des Levelplots könnte widerspiegeln, 

dass das homogenisierte Schweineblut nicht von einem, sondern von mehreren Tie-

ren stammt. Die Mischung des Blutes führt auch zu einer Unschärfe des Spektrums, 

da die Feinheiten des Blutspektrums nicht nur individuellen Schwankungen, son-

dern auch tagesformabhängigen Schwankungen unterliegen.  

 

5.2.2 Vergleichbarkeit mit Citratblut 

 

Wie in der Korrelationsmatrix zwischen Human- und Citratblut in Abb. 30/31 zu se-

hen, korrelieren beide Blutproben in den signifikanten Peaks. Abweichungen gibt es 

im Bereich zwischen ca. 300 und 310 nm.  

In eben diesem Wellenlängenbereich liegt ein Absorptionsmaximum von Thrombin, 

einem alpha2-Plasmaprotein [87]. Thrombin wird im Blut aus dem Vorläuferprotein 

Prothrombin gebildet und spielt eine wichtige Rolle bei der Koagulation, Hämostase 

und Thrombose [91].  

Prothrombin kann allerdings nur in Anwesenheit von Calziumionen in seine aktive 

Form Thrombin umgewandelt werden (siehe Abbildung 36). 
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Abbildung 35: Absorptionsdpktrum (schwarz) und Fluoreszenzspektrum (rot) von Thrombin. 
Es zeigt sich ein Absorptionsmaximum bei ca. 310 nm. 

 

 

Abbildung 36: Schema der Umsetzung vom inaktiven Prothrombin in seine aktive Form 
Thrombin, sowie der Polymerisation von Fibrinfasern. Der Einfluss von Calziumionen ist dar-
gestellt.  



Der Wirkmechanismus des Gerinnungshemmers Citrat setzt an diesem Punkt an. 

Die 3,8% -ige Natriumcitratlösung bindet die Calziumionen im Blut durch Chelatbin-

dung. Dadurch wird die Bildung von Thrombin verhindert und die Hämostase ist 

gestoppt. Aus diesem Grund weicht das Vollblutspektrum des Citratblutes von dem 

des nativen Humanblutes ab – es befindet sich wenig bis kein Thrombin im Citratblut 

und dies wirkt sich auf das Spektrum aus.  

Da der für Thrombin charakteristische Absorptionsbereich von rund 305 nm für un-

sere Analysen unerheblich ist (siehe 4.1 relevante Peaks) und entsprechend der 

Korrelationsmatrix (siehe Abb.30/31) die signifikanten Peaks erhalten bleiben, 

spricht diesbezüglich nichts gegen weitere Analysen mit Citratblut.  

Die Übereinstimmung der Korrelationen, auf welchen die Altersbestimmung letztlich 

beruht liegt bei über 98%. Auch von dieser Seite können Studien mit Citratblut er-

wogen werden.  
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5.3 Blutalterung ex vivo 

 

Im Körpermilieu liegt Hämoglobin fast ausschließlich in den Formen deoxyHb und 

oxyHb vor, die Derivate MetHb und HC dagegen nur in geringsten Mengen (siehe 

2.2). 

Für den Kohlenstoffdioxidtransport im venösen Blut ist CO2 zum Teil (~ 10 %) an 

die alpha-Aminogruppe des N-terminalen Endes der Polypeptidketten des Häms, 

nicht aber an die prosthetische Gruppe, gebunden und wird als Carbaminohämo-

globin (HbCO2) bezeichnet.  

HbCO2 ⇌ Hb + CO2 

Der bedeutend größere Teil liegt jedoch als Bikarbonatpuffer vor oder ist als Gas 

direkt im Blut gelöst. 

HCO3
- + H+ ⇌ H2CO3 ⇌ CO2 + H2O 

Verlässt das Blut jedoch den Körper ändert sich das Milieu drastisch.  

Zuerst perlt das im venösen (hier verwendet) Blut in hohem Maß gebundene CO2 

aus und hebt dadurch den pH-Wert an. 

H2CO3 ⇌ CO2 + H2O 

Wie unter 02 beschrieben, hat der pH-Wert einen signifikanten Einfluss auf die Sau-

erstoffaffinität des Häms. Mit sinkendem pH sinkt auch die Sauerstoffaffinität, mit 

steigendem pH nimmt sie zu. Hinzu kommt, dass der Sauerstoffpartialdruck ex vivo 

um ein Vielfaches größer ist als in vivo, umgekehrt verhält es sich mit dem CO2-

Partialdruck. Infolgedessen wird die Sauerstoffaffinität mutmaßlich weiter getriggert. 

Die Oxigenierungsbereitschaft ist ex vivo also wahrscheinlich extrem verstärkt. 

Hb ⇌ HbO2 

Dies sollte zu einer rasanten Umsetzung allen Deoxyhämoglobins zu Oxyhämo-

globin führen. Diese extreme Verstärkung könnte der Grund für die Ungleichmäßig-

keiten der Verhältnisse in den ersten Stunden sein. In dem Fall würde es aber 



gleichzeitig belegen, dass nach ca. zwei bis drei Stunden deoxyHb komplett umge-

setzt ist. Da dieser Umstand als gegeben betrachtet wird, wird deoxyHb bei Unter-

suchungen der Blutalterung ex vivo in der Regel auch nicht beachtet. 

Gleichzeitig könnte der stark erhöhte Sauerstoffpartialdruck aber auch oxidativen 

Stress für das Hämoglobin bedeuten. Wie bereits erwähnt wird Hämichrom eine 

antioxidative Wirkung und Schutzfunktion zugesprochen. Es wäre also denkbar, 

dass aufgrund des vergleichsweise extremen Sauerstoffpartialdruckes die Bildung 

von Hämichrom massiv verstärkt wird und parallel abläuft. Dies wäre eine Erklärung 

für den extrem schnellen Anstieg von HC im Spektrum in den ersten Stunden nach 

Sauerstoffexposition und das Abflachen nach nur wenigen Stunden. 

Hb → HbO2 → metHb → HC 

Dieser hypothetische Ablauf legt den Schluss nahe, dass die erste Phase der che-

mischen Reaktionen ex vivo einer anderen, durch mehrere intrinsische und extrin-

sische Faktoren beeinflussten, Reaktionskinetik unterliegt. Aus diesem Grund ist es 

sinnvoll, die Regressionsgleichungen unabhängig von dieser ersten Phase zu er-

stellen. Die hier gezeigten Ergebnisse stützen diese These. 

Weitere Untersuchungen müssen zur Untermauerung dieser These noch erfolgen. 

Der Einbruch der Extinktion um den Tag 21 könnte so interpretiert werden, dass er, 

wie bereits bei 5.1 beschrieben, auf den vollständigen Verbrauch des Oxy- und Me-

thämoglobins zurückzuführen ist. Der Hämichrom-Anteil an sich sinkt wahrschein-

lich gar nicht, jedoch führt die Überlagerung der Spektren im Vollblut dazu, dass bei 

sinkenden Oxy- und Methämoglobin-Extinktionen, auch die des Hämichrom absinkt. 

Daraus kann geschlossen werden, dass nach etwa drei Wochen das gebildete 

Oxyhämoglobin und auch das Methämoglobin vollständig umgesetzt wurden. 

Letztlich ist aber zu bemerken, dass die zugrunde liegenden Prozesse aufgrund der 

hohen Komplexität des Blutes nur bedingt nachvollzogen werden können. Außer-

dem ist zu bedenken, dass möglicherweise parallel weitere, nur indirekt Einfluss 

nehmende, Prozesse ablaufen (mikrobieller Abbau u.ä.), welche nach einer gewis-

sen Zeit etwas metabolisieren, das direkten Einfluss nehmen kann, wie z.B. Wasser.  
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5.4 Fehlerbetrachtung 

 

Die Unterschiedlichen Regressionen und Bestimmtheitswerte der verschiedenen 

Messreihen, insbesondere aber von nativem und citratversetztem Humanblut, kön-

nen unterschiedliche Ursachen haben. Neben der naheliegenden Vermutung, dass 

sie aufgrund der durch das Citrat verzerrten Eigenschaften Unterschiede aufweisen, 

wäre auch denkbar, dass es an der unterschiedlichen Prozessierung liegt. Das na-

tive Humanblut wurde sofort verarbeitet und war demnach absolut frisch und alle 

denkbaren chemischen Reaktionen sollten dort ihren Startpunkt haben. Das Citrat-

blut hingegen wurde zwar zum selben Zeitpunkt entnommen, jedoch noch einige 

Stunden kühl gelagert bevor es prozessiert wurde. Es ist zwar anzunehmen, dass 

das luftdichte Röhrchen sauerstoffabhängige Umsetzungen wie eine Oxidation ver-

hinderte, allerdings könnten andere, nicht nachvollziehbare Prozesse stattgefunden 

haben. Auch der Hersteller empfiehlt nur eine begrenzte Lagerung über wenige 

Stunden, weil das Blut ansonsten für einige Laboranalysen nicht mehr geeignet ist. 

Sollte Citratblut in Studien zur Anwendung kommen empfiehlt sich eine zügigere 

Prozessierung, um diesen Fehler auszuschließen. Bei den Abweichungen zwischen 

Human- und Schweineblut kann ähnlich argumentiert werden. Am Anfang erfolgt 

auch hier eine andere Prozessierung in Form von Homogenisierung. Auch dieser 

Prozess nimmt Einfluss auf die Zusammensetzung des Blutes. Es ist fraglich, ob 

dies nicht sogar stärker einwirkt als die Gegebenheiten bei Citratblut. Um dies klarer 

herauszustellen sollten weitere Studien erfolgen.  

Konzentrations- und Messfehler durch das Spektrometer wurden minimiert durch 

das Eichen mit destilliertem Wasser sowie der Normierung der Rohdaten. Allerdings 

ist anzumerken, dass das gewählte Intervall von 0,2 nm nicht garantiert scharf auf-

löst, da er künstlich aus dem Intervall von 1 nm abgeleitet wird. Dadurch sind auch 

die unterschiedlichen Korrelationsmatrizen für Humanblut mit dem Intervall 0,2 nm 

und 1 nm zu erklären. Man könnte die stärker zu beobachtende lineare Unabhän-

gigkeit bei ersterem entweder mit höherer Schärfe erklären, insofern, dass bei dem 

1 nm Intervall Daten untergehen, oder aber das Gegenteil. Es ist wahrscheinlicher, 

dass Unschärfe generiert wird und diese sich wie ein Rauschen ausdrückt und die 

Korrelation dadurch senkt. 



 

Den größten Einfluss auf mögliche Fehler in dieser Arbeit hat jedoch die geringe 

Probenzahl. Um die Ergebnisse zu validieren und Fehler zu minimieren sollte daher 

unbedingt mit weitaus größeren Datensätzen gearbeitet werden. Ob dies lohnt, ins-

besondere für Citratblut, sollte hier aber erst einmal eruiert werden und konnte be-

stätigt werden. Da aus rechtlichen Gründen nur eine Bearbeitung von getestetem 

Blut und aus Mangel an entsprechender Auswahl an diesem wiederum nur Eigen-

blut verwendet werden konnte, konnten keine anderen Proben betrachtet werden. 

Labore mit entsprechender Schutzstufe wären aber nicht labormedizinisch unter-

suchtes Blut beschränkt. Dort wäre eine umfangreichere Stichproben-Studie mög-

lich.   



Diskussion  87 

5.5 Fazit  

 

Die Ergebnisse der visuellen Peak-Detektion mittels Ablesens, der Literaturrecher-

che zu signifikanten Peaks und der Korrelationsmatrizen stimmen perfekt mit denen 

des Varianzspektrums überein. Auch der Vergleich mit einem passenden PCA-Plot 

spiegelt die gleichen Ergebnisse wider. Die mathematische Methode zur Detektion 

signifikanter Peaks mittels eines Varianzspektrums hat sich demnach als sowohl 

simple durchführbare, als auch als gute Möglichkeit der Visualisierung herausge-

stellt. 

Die Untersuchungen haben somit einen ersten Schritt zur Klärung der ursprüngli-

chen Fragestellungen getan.  

Citratblut zeigt sich in den relevanten Peaks und auch der Regression vergleichbar 

mit dem nativen Humanblut und Studien auf der Grundlage von Citratblut wären 

denkbar, möglicherweise sogar repräsentativer als mit Schweineblut. Es könnten 

außerdem Schwankungen aufgrund von (humanen) Erkrankungen und anderen 

intrinsischen Faktoren wie z.B. einem konstant hohen Stresslevel analysiert wer-

den. 

Die Alterskorrelation konnte bestätigt und eine verbesserte mögliche Regressions-

gleichung aufgestellt werden, für Humanblut älter als drei Stunden. 

Auch neue Ideen zu Alterung von Blut ex vivo konnten von den erhaltenen Daten 

abgeleitet werden.  
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6 Ausblick 

Basierend auf den gewonnenen Ergebnissen zeigen sich mehrere Ansätze für wei-

terführende Experimente. 

Wie bereits in der Diskussion an den entsprechenden Stellen angemerkt, sollte al-

lerdings zuerst allgemein die Validierung der Ergebnisse durch Wiederholung der 

Methoden mit deutlich höheren Probenzahlen angestrebt werden. Sollten sich die 

Methoden durch ihre Ergebnisse bestätigen, wäre dies die Grundlage für verschie-

den weiterführende Studien.   

An erster Stelle wäre dabei eine Validierung der bisher nicht beschriebenen Al-

terskorrelation anhand der Soret-Bande durchzuführen. Wahrscheinlich spiegelt de-

ren Verlauf die chemisch relevanten Abläufe in ihrer Gesamtheit wider, unerheblich 

von den genauen Anteilen der Derivate. Da auf diese Weise alle, anstatt nur zwei, 

Derivate einbezogen werden, könnte die komplexen Reaktionen auf diese Art zu-

sammenfassend dargestellt werden. Daher könnte sich diese Methode möglicher-

weise als der genauere Ansatz herausstellen. 

Citratblut könnte als humaner Frischblutersatz die logistischen Bedingungen verein-

fachen, da das Zeitfenster von der Entnahme bis zur Prozessierung erheblich grö-

ßer ist. Dennoch sollte eine genormte Prozessierung zum Einsatz kommen, welche 

dieses Zeitfenster genau definiert. Auf humanem Citratblut basierend könnten wich-

tige Untersuchungsreihen insbesondere zum Einfluss intrinsischer Faktoren auf das 

Vollblutspektrum, ausgiebig untersucht werden. Auch Untersuchungen hinsichtlich 

extrinsischer Faktoren wie Luftfeuchte und Temperatur können möglicherweise 

ausgedehnter angelegt werden. 

Zuletzt wäre es denkbar, den theoretischen Ansatz zum Ablauf der Blutalterung ex 

vivo mit gezielten Experimenten zu überprüfen.  
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Anlagen, Teil 1 - Spektren  

Abbildung 37: alterskorrelierend gefärbte Spektren Humanblut nativ; oben Rohdaten, unten 
normierte Daten



A-II  Anlagen, Teil 1 - Spektren 

 

 

  

Abbildung 38: alterskorrelierend gefärbte Spektren Humanblut mit Citrat; oben Rohdaten, un-
ten normierte Daten 
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Abbildung 39: alterskorrelierend gefärbte Spektren Schweineblut homogenisiert; oben Roh-
daten, unten normierte Daten 
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Anlagen, Teil 2 - Skripte  A-V 

 

library(lattice) 

 

DataFrameInversion <- function(x){ 

   

  my.temp = t( as.matrix(x)) 

  colnames(my.temp) = paste ("w",my.temp[1,],sep = "\t") 

  my.temp = data.frame(my.temp[-1,])  

  return(my.temp) 

} 

 

Spektren <- function(x){ 

  n = nrow(x) 

  rgb.palette = colorRampPalette(c("red","orange", "green","blue"), space = "rgb") 

  n.col =  rgb.palette(n) 

  plot(seq(240,1000,1), x[1,],type = "o",col="white", ylim=c(0,max(x)),main="TimeSe-
riesPlot",xlab="Wellenlänge", ylab="Ext.") 

  for(i in 1:n){ 

    lines(seq(240,1000,1), x[i,], col = n.col[i],type = "l") 

  } 

} 

 

KorrM1 <- function(x1,x2){    

   

  x.cormat = as.matrix( cor(x1,x2, method = "kendall")) 

   

  rgb.palette <- colorRampPalette(c("black","blue","green","yellow","red","brown"), space = 
"rgb") 

  levelplot(x.cormat, xlim=c(240,1000), ylim=c(240,1000), main="Korrelationsmatrix", 
xlab="Wellenlänge", ylab="Wellenlänge", col.regions=rgb.palette(200), cuts=100, at=seq(-
1,1,0.01)) 

} 

 

H2basic<-read.table("H_Int1.txt", header=T, sep="\t") 

C2basic<-read.table("C_Int1.txt", header=T, sep="\t") 

S2basic<-read.table("S_Int1.txt", header=T, sep="\t") 

 

H2 = DataFrameInversion(H2basic) 

C2 = DataFrameInversion(C2basic) 

S2 = DataFrameInversion(S2basic) 

 

Spektren(H2) 

Spektren(C2) 

Spektren(S2) 

 

 

KorrM1(H2,H2) 

KorrM1(C2,C2) 

KorrM1(S2,S2) 
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