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(54) Bezeichnung: Verfahren zum quantitativen Bestimmen einer Wirtsmolekül-Konzentration (Ctot) an 
Wirtsmolekülen und Konzentrationsmessgerät

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren 
zum quantitativen Bestimmen einer Wirtsmolekül-Konzent-
ration (Ctot) an Wirtsmolekülen (10), mit den Schritten: (a) 
Einbringen von hyperpolarisiertem Xenon in eine Lösung 
(16) von Wirtsmolekülen (10), sodass eine xenonhaltige 
Lösung (16) entsteht, die gelöstes Xenon und Xenon in 
einem Wirtsmolekül-Xenon-Komplex (14) mit einem Wirts-
molekül (10) enthält, (b) Bestrahlen der xenonhaltigen 
Lösung (16) mit elektromagnetischer Depolarisierungs- 
Strahlung (18) mit einer Wirtskomplex-Frequenz (fw) zum 
zumindest teilweisen selektiven Depolarisieren von Xenon 
im Wirtsmolekül-Xenon-Komplex (14), und (c) danach Mes-
sen einer Signalintensität (S) eines Hochfrequenzsignals 
(20) zumindest in einem Frequenzintervall um eine Reso-
nanz-Frequenz (fR) des gelösten Xenons, zu zumindest 
zwei unterschiedlichen Zeitpunkten der Bestrahlung (t). 
Erfindungsgemäß ist (d) das Bestrahlen von xenonhaltigen 
Lösungen (16) unterschiedlicher Xenon-Konzentrationen (p) 
gelösten Xenons mit Depolarisierungs-Strahlung (18) unter-
schiedlicher Bestrahlungsamplituden (v) und -zeiten (t) und 
Erfassen der jeweiligen Signalintensitäten (S(p,v,t)) und (e) 
das Bestimmen der Wirtsmolekül-Konzentration (Ctot) aus 
den Signalintensitäten (S(p,v,t)), Xenon-Konzentrationen 
(p) gelösten Xenons, Bestrahlungsamplituden (v) und -zei-
ten (t) vorgesehen. 



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum quantitativen Bestimmen einer Wirtsmolekül-Konzentration 
an Wirtsmolekülen, mit den Schritten (a) Einbringen von hyperpolarisiertem Xenon in eine Lösung von Wirts-
molekülen, sodass eine xenonhaltige Lösung entsteht, die gelöstes Xenon und Xenon in einem Wirtsmolekül- 
Xenon-Komplex mit Wirtsmolekülen enthält, (b) Bestrahlen der xenonhaltigen Lösung mit elektromagneti-
scher Depolarisierungs-Strahlung mit einer Wirtskomplex-Frequenz zum zumindest teilweisen selektiven 
Depolarisieren von Xenon im Wirtsmolekül-Xenon-Komplex, und danach (c) Messen einer Signalintensität 
eines Hochfrequenzsignals zumindest in einem Frequenzintervall um eine Resonanz-Frequenz des gelösten 
Xenons zu zumindest zwei unterschiedlichen Zeitpunkten während des Bestrahlens.

[0002] Gemäß einem zweiten Aspekt betrifft die Erfindung ein Konzentrationsmessgerät zum quantitativen 
Bestimmen einer Wirtsmolekül-Konzentration an Wirtsmolekülen in einer Lösung, mit (a) einer Magnetreso-
nanzmesseinheit, die ausgebildet ist zum automatischen (i) Bestrahlen der xenonhaltigen Lösung mit einer 
elektromagnetischen Depolarisierungs-Strahlung und (ii) Messen einer Signalintensität eines Hochfrequenz-
signals bei einer Resonanz-Frequenz des gelösten Xenons und (b) einer Recheneinheit.

[0003] Ein derartiges Verfahren ist aus der EP 3 330 729 A1 bekannt, beruht auf der Wechselwirkung von 
Xenon-Atomen mit molekularen Wirtsmolekülen und kann durch Kernspinresonanz Einblicke aus Sicht der 
Grundlagenchemie als auch der biomedizinischen Analytik und Bildgebungstechnik liefern. Xenon bildet 
reversible Wirtsmolekül-Xenon-Komplexe, die mittels Kernspinresonanz (nuclear magnetic resonance, NMR) 
nachweisbar sind.

[0004] Umfasst das Wirtsmolekül - wie gemäß einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen - einen 
Rezeptormolekülabschnitt zum Binden eines Ziel-Moleküls und ein Einlagerungsmolekülabschnitt, der beson-
ders einfach Xenon einlagert, können zudem eine Vielzahl von Ziel-Molekülen quantitativ bestimmt werden. 
Für den Rezeptormolekülabschnitt kommen insbesondere Enzyme, Antikörper oder Fragmente davon in 
Frage, die hoch spezifisch und effektiv die jeweiligen Liganden (Substrat, Antigen) als Ziel-Molekül binden. 
Umgekehrt kommen auch Liganden als Rezeptormolekülabschnitt für ein Xenon-Wirtsmolekül in Frage, um 
ein passendes Enzym oder Antikörper als Ziel-Molekül zu binden. Für den Einlagerungsmolekülabschnitt 
haben sich organische Gastmoleküle wie Cucurbit[6]urile, Cryptophane oder Pillararene bewährt, aber auch 
Xenon-bindende Proteine oder Peptide sind hier verwendbar.

[0005] Xenon ist inert und ungiftig, es löst sich leicht in wässrigen und physiologischen Flüssigkeiten und 
zeigt für jede spezifische Bindungsstelle eine eindeutige Resonanzfrequenzverschiebung. Vorzugsweise 
kann ein Isotopengemisch mit dem Isotop 129Xe in natürlicher Häufigkeit (ca. 26%) oder in Anreicherung (bis 
über 90%) vorliegen. Wird - wie gemäß einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen - das hyperpolari-
sierte 129Xe (hpXe) durch optisches Pumpen (spin exchange optical pumping, SEOP) präpariert, ergibt sich 
eine um Größenordnungen erhöhte Nachweisempfindlichkeit.

[0006] Ein weiterer Empfindlichkeitsgewinn ergibt sich durch den - gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form vorgesehenen - Einsatz von NMR-Sättigungstransfertechniken, bei denen die Anwesenheit des Wirts-
moleküls indirekt beobachtet wird (hyperpolarized xenon chemical exchange saturation transfer, Hyper-
CEST). Die Depolarisierung von wirtsmolekülgebundenem hpXe durch selektive Bestrahlung mit der 
Depolarisierungs-Strahlung, die eine Hochfrequenz (HF-) Bestrahlung ist, erzwingt den gleichzeitigen konti-
nuierlichen Abfall des Signals gelösten hpXe aufgrund des Ortsaustauschs von Xenon-Atomen aus der 
Lösung in den Wirtsmolekül-Xenon-Komplex und umgekehrt.

[0007] Während HyperCEST für qualitative Studien gut etabliert ist, ist es bislang nicht möglich, die Wirtsmo-
lekül-Konzentration mit akzeptabler Unsicherheit und ohne umfangreiches, spezifisches Vorwissen zu 
bestimmen. Als schwierig bei der Messung der Wirtsmolekül-Konzentration haben sich die stark asymmetri-
schen Austauschraten aufgrund der deutlich unterschiedlichen Konzentrationen von gelöstem und im Wirts-
molekül-Xenon-Komplex gebundenem Xenon, das Vorherrschen mehrerer Reaktionsmechanismen und die 
Beschränkung auf das eine Signal des gelösten Xenons herausgestellt.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Bestimmung der Wirtsmolekül-Konzentration mittels 
hyperpolarisiertem Xenon zu verbessern, insbesondere in Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit und erforder-
lichem Vorwissen.
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[0009] Die Erfindung löst das Problem durch ein gattungsgemäßes Verfahren, das die Schritte (d) Bestrah-
len von xenonhaltigen Lösungen unterschiedlicher Xenon-Konzentrationen an gelöstem Xenon mit Depolari-
sierungs-Strahlung unterschiedlicher Bestrahlungsamplituden und -zeiten und Erfassen der jeweiligen Sig-
nalintensitäten und (e) Bestimmen der Wirtsmolekül-Konzentration aus den Signalintensitäten und den 
Xenon-Konzentrationen, Bestrahlungsamplituden und -zeiten.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform wird die Xenon-Konzentration (ρ) durch den Xenon-Par-
tialdruck (p) in einem Gas, das mit der Lösung im Austauschgleichgewicht steht, bestimmt. Insbesondere 
wird sie als Produkt einer Xenon-Löslichkeit (s) von Xenon in der Lösung und dem Xenon-Partialdruck (p) in 
einem Gas, das mit der Lösung im Austauschgleichgewicht steht, gemäß dem Henry'schen Gesetz ermittelt.

[0011] Gemäß einem zweiten Aspekt löst die Erfindung das Problem durch ein gattungsgemäßes Konzentra-
tionsmessgerät, dessen Recheneinheit ausgebildet ist zum automatischen Durchführen eines Verfahrens mit 
den Schritten (a) Ansteuern der Magnetresonanzmesseinheit, sodass diese Depolarisierungs-Strahlung - 
resonant oder nicht-resonant - mit einer Wirtskomplex-Frequenz und einer Bestrahlungsamplitude und für 
eine Zeit abgibt, (b) Erfassen einer Xenon-Konzentration des in der Lösung gelösten Xenons, (c) Erfassen 
der Signalintensität des Hochfrequenzsignals bei der Resonanz-Frequenz des gelösten Xenons und (d) 
Berechnen der Wirtsmolekül-Konzentration aus den Signalintensitäten bei verschiedenen Xenon-Konzentra-
tionen, Bestrahlungsamplituden und -zeiten.

[0012] Vorteilhaft an der Erfindung ist, dass allein aus den Messdaten, die von der Magnetresonanzmessein-
heit gemessen werden, die Wirtsmolekül-Konzentration berechnen zu können. Das erleichtert in der Regel 
die Messung der Wirtsmolekül-Konzentration. Etablierte Verfahren erfordern Kalibrierungen an Referenzma-
terial möglichst ähnlich der Probe allerdings bei genau bekannter Wirts- und/oder Zielmolekülkonzentration, 
was - insbesondere bei biologischen Material - oft nicht oder nur in unbefriedigender Qualität erreicht werden 
kann.

[0013] Vorteilhaft ist zudem, dass in vielen Fällen eine quantitative Bestimmung der Wirtsmolekül-Konzentra-
tion mit einer so geringen Messunsicherheit möglich wird, dass quantitative Forschung an solchen Wirtsmole-
külen möglich wird. Das gilt insbesondere, wenn das Wirtsmolekül einen Rezeptormolekülabschnitt aufweist, 
sodass das interessierende Biomolekül als Ziel-Molekül gebunden werden kann.

[0014] Im Rahmen der vorliegenden Beschreibung wird unter einem Wirtsmolekül ein Molekül verstanden, 
das mit Xenon einen Wirtsmolekül-Xenon-Komplex bildet.

[0015] Unter dem Merkmal, dass die Signalintensität des Hochfrequenzsignals im Frequenzintervall um die 
Resonanz-Frequenz des gelösten Xenons gemessen wird, wird insbesondere verstanden, dass im Magnetre-
sonanzspektrum die Fläche des Peaks bestimmt wird.

[0016] Die Wirtskomplex-Frequenz ist die Larmor-Frequenz für Xenon im Komplex mit dem Wirtsmolekül.

[0017] Unter dem Merkmal, dass das Xenon im Wirtsmolekül-Xenon-Komplex selektiv depolarisiert wird, 
wird verstanden, dass die Frequenz der Depolarisierungs-Strahlung gleich der Wirtskomplex-Frequenz 
gewählt ist, so dass gelöstes Xenon möglichst gering oder gar nicht depolarisiert wird.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Xenon-Konzentration (ρ) durch den Xenon-Partial-
druck (p) in einem Gas, das mit der Lösung im Austauschgleichgewicht steht, bestimmt. Insbesondere wird 
sie als Produkt einer Xenon-Löslichkeit (s) von Xenon in der Lösung und dem Xenon-Partialdruck (p) in 
einem Gas, das mit der Lösung im Austauschgleichgewicht steht, gemäß dem Henry'schen Gesetz ermittelt. 
Die Xenon-Löslichkeit s des Xenons in einer Lösung ist für eine große Vielzahl an Lösungen, insbesondere 
physiologischen Lösungen wie Blut, Urin oder Hirnflüssigkeit und insbesondere für alle praktisch relevanten 
Lösungsmittel aus der Literatur mit geringer Messunsicherheit bekannt. Es ist möglich und gemäß einer 
bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass diese Xenon-Löslichkeit beispielsweise in einem digitalen 
Speicher der Recheneinheit gespeichert ist.

[0019] Vorzugsweise umfasst das Verfahren die Schritte (a) Messen von Signalintensitäten S(ρ,ν,t) bei 
unterschiedlichen Xenon-Konzentrationen (ρ) und unterschiedlichen Bestrahlungsamplituden (v) je zu zumin-
dest zwei unterschiedlichen Zeitpunkten (t) während des Bestrahlens , (b) Berechnen einer effektiven zeitli-
chen Abklingrate δ(ρ,ν) aus den Signalintensitäten S(ρ,ν,t) für gegebene Xenon-Konzentration und Bestrah-
lungsamplitude und (c) Berechnen einer Xenonaustrittsrate koff(ρ) und einer Xenoneintrittsrate kon(ρ) in 
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Abhängigkeit von der Xenon-Konzentration (ρ) durch Anpassen der effektiven Abklingraten δ(ρ,ν) mittels 

Quadratfehlerminimierung an die Formel δ ρ ν ρ
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Wirtsmolekül-Konzentration Ctot an Wirtsmolekülen durch Anpassen, insbesondere mittels Quadratfehlermini-
mierung der Xenonaustrittsraten koff(ρ) und der Xenoneintrittsraten kon(ρ) an die Formel 
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[0020] Unter dem Anpassen der angegebenen Parameter, nämlich Xenonaustrittsraten koff(ρ) und der Xeno-
neintrittsraten kon(ρ), an die angegebene Formel, wird verstanden, dass auf bekannte Weise, beispielsweise 
mittels des Levenberg-Marquardt-Algorithmus, die Parameter so variiert werden, dass die Abweichung zwi-
schen den Messdaten und der Ausgleichskurve, die durch die Formel angegeben ist, minimal wird. Die 
Abweichung wird vorzugsweise durch Summieren der quadratischen Abweichung zwischen dem jeweiligen 
Messwert und dem Funktionswert bestimmt. 

[0021] Unter dem Merkmal, dass die Wirtsmolekül-Konzentration durch das Anpassen an die angegebene 
Formel bestimmt wird, wird insbesondere verstanden, dass eine mathematische Operation durchgeführt 
wird, die diesem Anpassen entspricht. Es ist stets möglich, beispielsweise durch eine Substitution einer 
Variablen durch eine andere Variable, andere Formeln zum Anpassen zu verwenden. Eine derartige Rech-
nung ist aber äquivalent zum Anpassen an die oben genannte Formel.

[0022] Es ist zudem entbehrlich, dass die Xenonaustrittsraten und die Xenoneintrittsraten explizit berechnet 
werden. Es ist vielmehr ausreichend, dass Zahlenwerte berechnet werden, aus denen, beispielsweise durch 
Hinzumultiplizieren eines Faktors oder Hinzuaddieren eines Summanden, ohne weiteres Durchführen einer 
Quadratfehlerminimierung die Xenonaustrittsraten und die Xenoneintrittsraten berechnet werden können.

[0023] Vorzugsweise umfasst das Verfahren zudem den Schritt des Bestimmens einer Bindungskonstanten 
K, die eine Bindungsstärke von Xenon an das Wirtsmolekül beschreibt, durch Anpassen mittels Quadratfeh-

lerminimierung an die Formel 
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[0024] Vorzugsweise werden zudem ein Dissoziationsratekoeffizient c_ und/oder ein Ratekoeffizient k für 
den degenerierten Austausch durch Anpassen mittels Quadratfehlerminimierung an die Formel koff(ρ) = c_ + 
kp bestimmt.

[0025] Es ist alternativ auch möglich, die Wirtsmolekül-Konzentration Ctot und gegebenenfalls die Wirtsmole-
kül-Konzentration Ctot, den Dissoziationsratekoeffizienten c_, den Ratekoeffizienten k für den degenerierten 
Austausch und die Bindungskonstante K durch Anpassen der effektiven Abklingraten δ(ρ,ν) mittels Quadrat-

fehlerminimierung an die Formel d r n, _

_
( ) = +( )

+

( )

( ) + +( )
c k

KC

K c k

tot

ρ
ρ

πν

πν ρ1

2

2

2

2 2
zu berechnen.

[0026] Auch ohne das Einstrahlen der Depolarisierungs-Strahlung nimmt die Hyperpolarisierung mit der Zeit 
durch natürlichen Zerfall ab. Der dadurch bedingte exponentielle Abfall der Polarisierung kann durch eine 
Referenz-Abklingrate R(ρ, ν) beschrieben werden. Um diese Referenz-Abklingrate R(ρ,ν) zu bestimmen, 
umfasst das Verfahren vorzugsweise die Schritte (a) Messen einer Referenz-Signalintensität SR(ρ,ν,t) bei 
unterschiedlichen Xenon-Konzentrationen ρ des gelösten Xenons und unterschiedlichen Bestrahlungsampli-
tuden v und -zeiten t bei einer Spiegelsymmetrie-Frequenz fs , die die Summe ist aus (i) einer Resonanz-Fre-
quenz des gelösten Xenons und (ii) der Differenz aus der Resonanz-Frequenz und der Wirtskomplex-Fre-
quenz, und (b) Berechnen einer zeitlichen Referenz-Abklingrate R(ρ, ν) aus den Referenz-Signalintensitäten 
SR(ρ ,ν,t). Es werden dabei die gleichen Xenon-Konzentration und Bestrahlungsamplituden verwendet wie 
beim Bestimmen der Signalintensitäten S(ρ ,ν,t). Die Rate R(ρ,ν) beinhaltet zudem die ggf. geringfügige 
Depolarisation des gelösten Xenons während Einstrahlung mit der Wirtskomplex-Frequenz zur Depolarisie-
rung von Xenon im Komplex mit dem Wirtsmolekül.

[0027] Zur Verminderung der systematischen Messunsicherheit ist es günstig, wenn die Referenz-Abklin-
grate von der effektiven zeitlichen Abklingrate δ(ρ,ν) abgezogen wird. In den meisten Fällen ist die Referenz- 
Abklingrate R(ρ,ν) klein gegenüber der effektiven zeitlichen Abklingrate δ(ρ,ν). Bedeutsam kann diese Kor-
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rektur aber dann werden, wenn die Wirtsmolekül-Konzentration sehr klein ist. Mit der so korrigierten Abklin-
grate (δ(ρ,ν) - R(ρ,ν)) können dann, wie oben beschrieben, die Wirtsmolekül-Konzentration Ctot und gegebe-
nenfalls die anderen Koeffizienten berechnet werden.

[0028] Anstatt die Wirtsmolekül-Konzentration Ctot und andere Parameter aus den effektiven Abklingzeiten 
gemäß den beiden zuvor beschriebenen Alternativen zu berechnen, ist es als weitere Alternative oder 
zusätzlich möglich, diese Parameter direkt aus den Signalintensitäten zu berechnen. Dazu werden zunächst 
die Signalintensität S(p,v,t) bei unterschiedlichen Xenon-Konzentrationen (p), unterschiedlichen Bestrah-
lungsamplituden (v) und unterschiedlichen Zeitpunkten (t) gemessen, sodass zeitabhängige Signalintensi-
täts-Messdaten erhalten werden. Danach werden die so erhaltenen Signalintensität-Messdaten mittels Quad-
ratfehlerminimierung an die Formel 
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angepasst, wobei vorzugsweise zudem der Dissoziationsratekoeffizient c_, der Ratekoeffizient k für den 
degenerierten Austausch, die Bindungskonstante K, eine gerätespezifische Signalamplitude A und ein Para-
meter α, der die Generierung der Hyperpolarisation beschreibt, bestimmt werden. Optional kann je nach 
erforderlicher Genauigkeit die Referenz-Abklingrate R(ρ,ν) vernachlässigt, oder wie oben beschrieben 
bestimmt und berücksichtigt werden. Die in der Formel genannte Zeit t beginnt mit dem Einstrahlen der 
Depolarisierungs-Strahlung.

[0029] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Xenon-Konzentration (p) des gelösten Xenons 
das Produkt aus dem Partialdruck des Xenons (p) in einer Gasatmosphäre, die im Austauschgleichgewicht 
mit der Lösung steht und der Löslichkeit (s) des Xenons in der Flüssigkeit beim Partialdruck p. In der Regel 
ist die Löslichkeit s vom Partialdruck unabhängig, so dass die Ersetzung p=sp für die vorgenannten Formeln 
der alternativen Vorgehensweisen gilt (ihre Herleitung folgt weiter unten).

[0030] Sofern die Konzentration eines Stoffes bestimmt werden soll, der mit Xenon keinen Wirtsmolekül- 
Xenon-Komplex bildet, ist es günstig, wenn das Wirtsmolekül einen Rezeptormolekülabschnitt zum Binden 
eines Ziel-Moleküls, einen Einlagerungsmolekülabschnitt und das Ziel-Molekül aufweist. Der Einlagerungs-
molekülabschnitt hat eine solche Struktur, dass Xenon eingelagert werden kann. Beispielsweise ist der Einla-
gerungsmolekülabschnitt ein Cucurbituril, ein Cryptophan oder ein Pillararen. Das Ziel-Molekül ist in der 
Regel nicht kovalent mit dem Rezeptormolekülabschnitt verbunden. Da die Bindung, bei der es sich in der 
Regel um Wasserstoff-Brückenbindungen und/oder Van-der-Waals-Bindungen handelt, vergleichsweise 
stark ist, wird das Ziel-Molekül als Teil des Wirtsmoleküls betrachtet.

[0031] Besonders vorteilhaft ist die Verwendung von Enzymen oder Antikörpermolekülen (oder Fragmente 
davon) als Rezeptormolekül aufgrund der hohen Spezifität und Bindungsstärke zu Liganden (Substrat, Anti-
gen) als Ziel-Molekülen. Umgekehrt kann auch ein Ligand als Rezeptormolekülabschnitt dienen, um ein 
Enzym oder einen Antikörper als Ziel-Molekül zu binden.

[0032] Bei einem Konzentrationsmessgerät ist es möglich, dass die Recheneinheit aus zwei oder mehr Teil- 
Recheneinheiten aufgebaut ist. Vorzugsweise ist die Recheneinheit ausgebildet zum Durchführen eines Ver-
fahrens mit den Schritten (b) bis (e) von Anspruch 1, vorzugsweise mit den in einem oder mehreren Unteran-
sprüchen genannten zusätzlichen Schritten.

[0033] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren können Wirtsmolekül-Konzentrationen unterhalb von ein Mik-
romol pro Liter, teilweise sogar unterhalb von ein Nanomol pro Liter, gemessen werden. Die Messunsicher-
heit (relative Abweichung) für die Wirtsmolekülkonzentration liegt - je nach Quantifizierungsverfahren (Alter-
native) - bei weniger 5% bis weniger 20%. Diese Messunsicherheit erscheint vergleichsweise hoch, ist aber 
für die Quantifizierung vieler Biomarker (Ziel-Moleküle) kleiner als bei bekannten Messverfahren.

[0034] Wichtig ist zudem, dass das erfinderische Verfahren nur die experimentellen Vorgaben für die Kon-
zentration gelösten Xenons sowie Bestrahlungsamplitude und - zeit voraussetzt, und nicht wie bei den 
bekannten Verfahren den Rückgriff auf Referenzmessungen an biologischem Referenzmaterial erfordert, 
das oft nicht oder nur in unbefriedigender Qualität zur Verfügung steht. Gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorteilhaft, wenn die Xenon-Konzentration durch den Xenon-Partialdruck (p) in einer Gasatmo-
sphäre im Austauschgleichgewicht mit der Lösung bestimmt ist, und dabei insbesondere als Produkt (Henry-
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sches Gesetz: p=sp) der Xenon-Löslichkeit (s) mit dem Xenon-Partialdruck (p). Die dem erfinderischen Ver-
fahren zugrundeliegende Variation der Xenon-Konzentration kann dann also einfach durch die Kontrolle des 
Xenon-Partialdrucks in der Gasatmosphäre erreicht werden. Bei der Lösung handelt es sich um eine gängige 
Laborlösung (organische und wässrige Lösungen, Puffer) oder auch insbesondere um eine ggf. aufbereitete 
Körperflüssigkeit, beispielsweise Blut, Urin oder Liquor, für die genaue Angaben über die Xenon-Löslichkeit 
in einschlägigen Tabellenwerken zu finden sind. Davon unbenommen stehen etablierte metrologische Verfah-
ren zur genauen Bestimmung der Xenon-Löslichkeit in einer gegebenen Lösung zur Verfügung.

[0035] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigt

Fig. 1 

Fig. 1a eine schematische Ansicht der Vorgänge beim Xenon-Austausch,

Fig. 1b das NMR-Spektrum bei einer hohen Wirtsmolekül-Konzentration in physiologischer Lösung im 
Austauschgleichgewicht mit einer Gasatmosphäre hyperpolarisierten Xenons,

Fig. 1c das NMR-Spektrum bei einer geringen Wirtsmolekül-Konzentration in physiologischer Lösung im 
Austauschgleichgewicht mit einer Gasatmosphäre hyperpolarisierten Xenons und

Fig. 1d auszugsweise den experimentellen Datensatz an Signalintensitäten des gelösten Xenon für eine 
geringe Wirtsmolekül-Konzentration in physiologischer Lösung bei verschiedenen Xenon-Konzentratio-
nen (p) gelösten Xenons (ausgedrückt durch den Xenon-Partialdruck (p) in einer Gasatmosphäre im 
Austauschgleichgewicht mit der Lösung nach p=sp mit einer Xenon-Löslichkeit (s)) sowie verschiedenen 
Bestrahlungsamplituden (v) und -zeiten (t), und

Fig. 2 eine schematische Ansicht eines erfindungsgemäßen Konzentrationsmessgeräts, und

Fig. 3a die quantitative Auswertung von Standard Xenon-NMR-Spektren bei hoher Konzentration von 
4,12 mM CB6 (CB6 = Cucurbit[6]uril) in physiologischer Lösung (90% Phosphat-gepufferte Kochsalzlö-
sung, 10% D2O bei Temperatur 25 °C) im Austauschgleichgewicht mit einer Gasatmosphäre hyperpola-
risierten Xenons unter Verwendung einer tabellierten Xenon-Löslichkeit (s=0,00394 Mbar-1) und des 
angewandten Xenon-Partialdruck p zur Bestimmung der Konzentration p=sp gelösten Xenons.

Fig. 3b die quantitative Auswertung gemäß des erfinderischen Verfahrens für 16,5 µM) CB6 in physiolo-
gischer Lösung im Austauschgleichgewicht mit einer Gasatmosphäre hyperpolarisierten Xenons durch 
Anpassung der Modelfunktion nach Gleichung [3] an die effektiven Abklingraten zur Ermittlung der der 
Eintritts- und Austrittsraten und folgende Bestimmung der Austauschparameter c-, k, K und Ctot durch 
Anpassung der Eintritts- und Austrittsraten an die Modellgleichungen [5] und [9] unter Verwendung einer 
tabellierten Xenon-Löslichkeit (s=0,00394 Mbar-1) und des angewandten Xenon-Partialdruck p zur 
Bestimmung der Konzentration p=sp gelösten Xenons, und

Fig. 4 die quantitative Auswertung gemäß des erfinderischen Verfahrens für 16,5 µM) CB6 in physiologi-
scher Lösung im Austauschgleichgewicht mit einer Gasatmosphäre hyperpolarisierten Xenons durch die 
Anpassung der Modelfunktion nach Gleichung [4] an die effektiven Abklingraten zur direkten Berech-
nung der Parameter c-, k, K und Ctot unter Verwendung einer tabellierten Xenon-Löslichkeit (s=0,00394 
Mbar-1) und des angewandten Xenon-Partialdruck p zur Bestimmung der Konzentration p=sp gelösten 
Xenons.

[0036] Die betrachtete Wirts-Gast-Austausch-Situation ist in Fig. 1a dargestellt. Ein Wirtsmolekül 10, bei-
spielsweise Cucurbit[6]uril, und ein Xenon-Gastatom 12.1 können einen Wirtsmolekül-Xenon-Komplex 14 bil-
den. Weitere Xenon-Gastatome 12.j (j= 2,3, ...) sind in einer Lösung 16 gelöst.

[0037] Die gelösten Xenon-Gastatome 12.j haben eine Resonanz-Frequenz fR, die ihrer Larmor-Frequenz 
entspricht, die im Wirtsmolekül 10 gebundenen Xenon-Gastatome resonieren bei der Wirtskomplex-Frequenz 
fw, die der Larmor-Frequenz des Wirtsmolekül-Xenon-Komplexes 14 entspricht.

[0038] Mit einer Xenoneintrittsrate kon treten Xenon-Gasatome 12.j aus der Lösung 16 in einen Wirtsmole-
kül-Xenon-Komplex 14 ein. Mit einer Xenonaustrittsrate koff treten Xenon-Gasatome 12.j aus dem Wirtsmole-
kül-Xenon-Komplex 14 aus und gehen in Lösung. Diese Prozesse werden sowohl durch dissoziativen als 
auch durch entarteten Austausch bestimmt.

[0039] Die Lösung 16 wird bei der Wirtskomplex-Frequenz fw mit Depolarisierungs-Strahlung 18 bestrahlt. 
Dadurch depolarisiert effektiv das Xenon (hier das Xenon-Atom 12.2), das im Wirtsmolekül-Xenon-Komplex 
gebunden ist.
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[0040] Das gelöste Xenon gibt ein Hochfrequenzsignal 20 ab, das eine Signalintensität S hat.

[0041] Fig. 1b zeigt das Spektrum des Hochfrequenzsignals 20 für den Fall einer hohen Wirtsmolekül-Kon-
zentration Ctot. Es ist zu erkennen, dass das Spektrum zwei Maxima P1, P2 aufweist. Das erste Maximum 
P1 stammt von Xenon, das im Wirtsmolekül-Xenon-Komplex 14 gebunden ist. Das zweite Maximum P2 
stammt von nicht im Wirtsmolekül-Xenon-Komplex 14 gefangenem, gelöstem Xenon.

[0042] Wie in der NMR-Messtechnik üblich, sind die Maxima auf eine Referenzfrequenz in ppm (parts per 
million) normiert, hier das Signal gelösten Xenons auf 196 ppm.

[0043] Fig. 1c zeigt das Spektrum des Hochfrequenzsignals 20 für den Fall einer sehr kleinen Wirtsmolekül- 
Konzentration Ctot. Es ist zu erkennen, dass das erste Maximum P1 nicht mehr nachweisbar ist. Eine Mes-
sung der Wirtsmolekül-Konzentration Ctot wird stattdessen nach dem erfindungsgemäßen Verfahren anhand 
der Signalintensität S des gelösten Xenons (P2) ermöglicht (beispielsweise als Fläche unter dem Peak).

[0044] Diese Signalintensität S lässt sich beschreiben durch 

S t M k R tXe on
eff

ρ ν ρ ρ ν ρ ν, , , , .( ) µ ( ) - ( ) + ( )( ){ }exp [1] 

worin 

M A
a

Xe ρ
ρ

ρ
( ) =

+1
[2] 

gilt.

[0045] Der Amplitudenfaktor MXe in Gleichung [2] ist proportional zur Xenon-Konzentration (p) gelösten 
Xenon durch einen instrumentierungsabhängigen Faktor A und skaliert mit 1/(1 +αρ), wobei der Parameter α 
(Griechisch „alpha“) den Grad der durch optisch gepumpten Spinaustausch (spin-exchange opticel pumping, 
SEOP) erzeugten Hyperpolarisation angibt.

[0046] Die effektive Abklingrate hier ist die Summe k Ron
eff
ρ ν ρ ν, ,( ) + ( )( ) aus einer durch Austausch mit 

bestrahlten Wirtsmolekül-Xenon-Komplexen induzierten Sättigungstransferrate kon
eff
ρ ν,( ) und einer Refe-

renz-Abklingrate R(p,v), die den natürlichen Zerfalls oder eine direkte Depolarisation durch Bestrahlen 
beschreibt.

[0047] In vielen Fällen ist R(p,v) praktisch unabhängig von der Konzentration gelösten Xenons und oft auch 
von der Bestrahlungsamplitude (R ist dann die konstante natürliche Zerfallsrate) oder kann ggb. der Sätti-
gungstransferrate aufgrund des Größenunterschieds ganz vernachlässigt werden.

[0048] Die durch Austausch mit bestrahlten Wirtsmolekül-Xenon-Komplexen induzierte Sättigungstransfer-
rate koneff ρ ν,( )( ) lässt sich beschreiben als 

k k k

k
on
eff

on on

off

ρ ν ρ ρ ν ρ
πν

πν ρ
, , .( ) = ( ) ( ) = ( )

( )

( ) + ( )
ƒ

2

2

2

2 2
[3] 

Mit der Eintrittsrate kon(ρ) und der Austrittsrate koff(ρ) für die Bildung und Auflösung des Wirtsmolekül-Xenon- 
Komplexes. Der Term f(p,v) bezieht sich auf die nur teilweise Sättigung von im Wirtsmolekül-Xenon-Komplex 
14 gebundenem Xenon, wenn die Verweilzeit des Xenons im Komplex 1/koff bei gegebener Bestrahlungsam-
plitude v der Depolarisierungs-Strahlung zu klein ist, um eine vollständige Magnetisierungslöschung zu errei-
chen.

[0049] Aus einer analytischen Näherungslösung der Bloch-McConnell-Gleichung für die Sättigung des Spins 
von Xenon-Atomen in einem Wirtsmolekül-Xenon-Komplex durch resonante Bestrahlung folgt bei vernach-
lässigbarer Spin-Spin-Relaxationsrate explizit 
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k c k
KC

K c k
on
eff

tot

ρ ν ρ
ρ

πν

πν ρ
, _

_

.( ) = +( )
+

( )

( ) + +( )1

2

2

2

2 2
[4] 

[0050] Es gilt also 

k c koff ρ ρ( ) = +_ . [5] 

was die Xenon-Austrittsrate durch Anteile aus dissoziativen Austausch (c_) und degenerierten Austausch 
(kp) beschreibt.

[0051] Das kinetische Gleichgewicht für den Austausch der Magnetisierung zwischen den Pools von gelös-
tem (MXe) und im Wirtsmolekül-Xenon-Komplex 14 gebundenem Xenon (MCXe) stellt sich schnell ein. Es gilt 
daher 

k k M Mon off CXe Xe = / . [6] 

Da alle Xenon-Atome in gleicher Weise von einer gemeinsamen Quelle hyperpolarisiert werden, ist ihre Pola-
risation in beiden Pools gleich, sodass das Verhältnis der Magnetisierungen von wirtsgebundenen Xenon und 
gelöstem Xenon gleich dem der Konzentrationen an wirtsgebundenem Xenon und gelöstem Xenon ist 

M M K K C
tot

CXe Xe/ / / .= +( )( )ρ ρ ρ1 [7] 

[0052] Darin ist K die Bindungskonstante und Ctot die Gesamtkonzentration an Wirtsmolekülen. Der Faktor 
Kρ/(1+Kρ) ist der Anteil der mit Xenon-Atomen besetzten Wirtsmoleküle. Somit gilt für die Xenon-Eintrittsrate 
explizit 

k c k
KC

K
on

tot

ρ ν ρ
ρ

, _ .( ) = +( )
+1

[8] 

[0053] Fig. 2 zeigt schematisch ein Konzentrationsmessgerät 22, das eine Probenaufnahme 24 zum Auf-
nehmen der Lösung 16, beispielsweise in einem Probengefäß 26 aufweist. Das Konzentrationsmessgerät 
umfasst zudem einen Magneten 42 zum Erzeugen eines Magnetfelds mit einer Stärke von vorzugsweise 
zumindest 1 Tesla in der Lösung 16.

[0054] Zum Einstellen der Xenon-Konzentration p wird Xenon mittels einer Einbringvorrichtung 28 in die 
Lösung gebracht. Beispielsweise wird durch GasEinperlung ein Austauschgleichgewicht zwischen einer 
Xenon-Gasatmosphäre und der Lösung erreicht, so dass die Xenon-Konzentration (p) gelösten Xenons 
durch den Xenongasdruck bestimmt ist, insbesondere gleich dem Produkt der Xenon-Löslichkeit (s) mit dem 
Partialdruck des Xenons im einperlenden Gas (p) ist (Henrysches Gesetz: p=sp).

[0055] Die Sättigungstransferrate kon
eff
ρ ν,( ) (Gleichung [4]) wird durch sieben Parameter bestimmt. Die 

Xenon-Konzentration (p) gelösten Xenons wird durch die Einbringvorrichtung 28 eingestellt, in einer bevor-
zugten Ausführung durch Gaseinperlung und nach dem Henry'schen Gesetz als p=sp mit der Xenon-Löslich-
keit s und dem Xenon-Partialdruck p. Die Bestrahlungsamplitude v wird durch Ansteuern einer Magnetreso-
nanzmesseinheit 32 des Konzentrationsmessgeräts 22 mittels einer Recheneinheit 34 eingestellt.

[0056] Die Magnetresonanzmesseinheit 32 ist ausgebildet zum automatischen Bestrahlen der xenonhaltigen 
Lösung 16 mit der Depolarisierungs-Strahlung 18 und zum Messen der Signalintensität S des Hochfrequenz-
signals 20. Die Recheneinheit 34 ist ausgebildet zum automatischen (a) Ansteuern der Magnetresonanz-
messeinheit, sodass diese die Depolarisierungs-Strahlung 18 mit einer Wirtskomplex-Frequenz fw und der 
Bestrahlungsamplitude v abgibt.

[0057] Zudem steuert die Recheneinheit die Einbringvorrichtung 28 so an, dass die Xenon-Konzentration p 
in der Lösung 16 einen vorgegebenen Wert hat. In der Recheneinheit 34 ist ein Messplan gespeichert, der 
angibt, welche Kombinationen an Xenon-Konzentrationen p und Bestrahlungsamplituden v eingestellt wer-
den sollen.
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[0058] Danach erfasst die Recheneinheit 34 bei den verschiedenen, aber festen (p, v)-Einstellungen einen 
Abfall der Signalintensität S(p,v,t) dadurch, dass zu zumindest zwei unterschiedlichen Zeitpunkten der 
Bestrahlung (t) das Signal des gelösten Xenons gemessen und die Signalintensität bestimmt wird. In anderen 
Worten wird der Signalabfall, der in Gleichung [1] beschrieben ist, durch die Signalintensität gelösten Xenons 
für inkrementierte Sättigungszeit t verfolgt; anschließend kann die jeweilige effektive zeitliche Abklingrate, 
beispielsweise durch einen monoexponentiellen Datenfit, abgeleitet werden.

[0059] Danach berechnet die Recheneinheit 34 automatisch die Wirtsmolekül-Konzentration Ctot aus den 
Signalintensitäten S, der Xenon-Konzentration p sowie der Bestrahlungsamplitude v und gegebenenfalls der 
-zeit (t). Diese Auswertung wird im Folgenden beschrieben.

[0060] Gemäß einer ersten Alternative werden aus den experimentell gemessenen Signalintensitäten für 
verschiedene, jeweils feste Xenon-Konzentrationen (p) gelösten Xenons und Bestrahlungsamplituden v die 
effektive Abklingrate mit der Zeit bestimmt. Die Bestimmung der Xenon-Austauschraten koff(ρ) und kon(ρ) 
werden durch Anpassung an die Modellfunktion [3] bestimmt. koff(ρ) und kon(p), die auf diese Weise für ver-
schiedene Einstellungen von p erhalten werden, gehorchen der Gleichung [5] und auch der Gleichung 

k

k KC C

off

on
tot tot

ρ

ρ
ρ

( )

( )
= +

1 1
. [9] 

Die Parameter c_, k, K und Ctot werden dann aus dem Achsabschnitt und der Steigung des jeweiligen Daten-
fits bestimmt.

[0061] Gemäß einer zweiten Alternative werden die effektiven Abklingraten unter (p,v)-Variation durch 
Anpassung an die Modellfunktion 

k c k
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K c k
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ρ ν ρ
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πν ρ
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( ) + +( )1
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gemäß Gleichung [4] berechnet und somit die Parameter c_, k, K und Ctot direkt bestimmt.

[0062] Gemäß einer dritten Alternative werden die Parameter, insbesondere die Wirtsmolekül-Konzentration 
Ctot, so gewählt, dass die daraus anhand von Gleichung [ 1] berechneten Werte die Messdaten der Signalin-
tensitäten, also die gemessenen, von der Zeit t abhängigen Signalintensitäten, die bei den unterschiedlichen 
(p,v)-Einstellungen abgetastet werden, mit einer minimalen quadratischen Abweichung wiedergeben.

[0063] Die Xenon-Konzentration p gelösten Xenons erscheint nur im Produkt mit unbekannten, nachgesuch-
ten Austauschparametern (mit k und 1/Ctot in der ersten Alternative; mit k und K in der zweiten Alternative; mit 
k, K, A und α in der dritten Alternative). In einer bevorzugten Ausführung wird die Xenon-Konzentration durch 
den Xenon-Partialdruck (p) in einer Gasatmosphäre im Austauschgleichgewicht mit der Lösung bestimmt, 
insbesondere als Produkt p=sp (Henrysches Gesetz) der Xenon-Löslichkeit (s) mit dem Xenon-Partialdruck 
(p) berechnet. Für die Löslichkeit s existieren Werte mit geringer Messunsicherheit in der Literatur, die zur 
Auflösung der Bestimmungsgleichungen für die erste (Gleichungen [3], [ 5] und [9]), zweite (Gleichung [4]) 
und dritte Alternative (Gleichung [1]) unter der Ersetzung p=sp eingesetzt werden. Alternativ ist die Löslich-
keit s für die gegebene Lösung mittels etablierter metrologischer Messungen bestimmbar.

[0064] Die drei beschriebenen Alternativen können je nach erforderlicher Genauigkeit für die Quantifizierung 
der Parameter c_, k, K und Ctot um eine Referenz-Abklingrate R(p,v) ergänzt werden, die in Abzug der vorge-
nannten effektiven Abklingrate gebracht wird (Alternativen 1 und 2) oder explizit berücksichtigt wird (Alterna-
tive 3). Sie ergibt sich aus Signalintensitäten bei unterschiedlichen Xenon-Konzentrationen (p) und unter-
schiedlichen Bestrahlungsamplituden (v) zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten der Bestrahlung (t) bei 
einer Spiegelsymmetrie-Frequenz, die die Summe ist aus (i) einer Resonanz-Frequenz (fR) des gelösten 
Xenons und (ii) der Differenz aus der Resonanz-Frequenz (fR) und der Wirtskomplex-Frequenz (fw).

[0065] Die so bestimmten Parameter c_, k, K und insbesondere die Wirtsmolekül-Konzentration Ctot, werden 
danach ausgeben, beispielsweise auf einer schematisch eingezeichneten Anzeige 36.

[0066] Fig. 2 zeigt zudem, dass das Konzentrationsmessgerät 22 eine Xenon-Hyperpolarisationsvorrichtung 
38 aufweisen kann, dieTeil der Einbringvorrichtung 28 sein kann. Mittels der Xenon-Hyperpolarisationsvor-
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richtung 38 wird Xenon hyperpolarisiert. Der Mechanismus dazu ist gut bekannt und wird daher nicht weiter 
beschrieben. Mittels eines Xenon-Konzentrationsmessers 40 wird die Xenon-Konzentration gelösten Xenons 
gemessen. In einer bevorzugten Ausführung wird dazu der Xenon-Partialdruck einer Gasmischung im Aus-
tauschgleichgewicht mit der Lösung gemessen und zur Bestimmung der Xenon-Konzentration (p) gelösten 
Xenons, insbesondere als Produkt der Xenon-Löslichkeit (s) mit dem Xenon-Partialdruck (p) gemäß dem 
Henryschen Gesetz (p=sp), herangezogen. Der Xenon-Konzentrationsmesser 40 ist mit der Recheneinheit 
34 verbunden.

[0067] Fig. 3a zeigt die quantitative Auswertung von Standard Xenon-NMR-Spektren bei hoher Konzentra-
tion von 4,12 mM CB6 (CB6 = Cucurbit[6]uril) in physiologischer Lösung, die zur Validierung des erfinderi-
schen Verfahrens dient. Die Xenon-Konzentration (p) gelösten Xenons ist eingestellt mittels Austauschgleich-
gewicht mit einer Atmosphäre bestimmten Xenon-Partialdrucks (p=0,02 bis 1,2 bar) gemäß p=sp 
(Henrysches Gesetz) bei einer Xenon-Löslichkeit (s). Da bei diesen Konzentrationen Signale sowohl von 
gelöstem als auch Komplex gebundenem Xenon vorhanden sind (Fig. 1b), kann das Verhältnis koff/kon, das 
zur Bestimmung von K und Ctot führt (Gleichung [9]), direkt als aus den Signalintensitäten gebildet werden 
gemäß Gleichung [7] unter der Ersetzung p=sp und Verwendung der Löslichkeit s=0,00394 Mbar-1 aus der 
Literatur. Wie kürzlich beschrieben, kann bei hohen Gastmolekülkonzentration auch koff (und damit c- und k) 
aus den Signalintensitäten analog Gleichung [5] unter der Ersetzung p=sp und Verwendung der Löslichkeit 
s=0,00394 Mbar-1 aus der Literatur ermittelt werden. Die hohe Konzentration vom 4,12 mM CB6 ist durch 
Einwaage in der Reinheit bestimmten Ausgangsmaterials hergestellt worden.

[0068] Fig. 3a zeigt in Teilfigur (a) die Xenonaustrittsrate koff für den CB6-Xenon-Komplex in Abhängigkeit 
vom Xenon-Partialdruck p. Die Xenonaustrittsraten von Signalen von CB6-gebundenem Xenon sind als 
Quadrate, die aus Signalen von gelöstem Xenon als Kreise dargestellt.

[0069] Fig. 3a zeigt in Teilfigur (b) das Verhältnis MXe/MCXe der Signalintensität von frei gelöstem und CB6- 
gebundenem Xenon, in Abhängigkeit vom Partialdruck p.

[0070] Fehlerbalken in (a) und (b) sind Unsicherheiten aus der Signalintegration. Die Linien stellen lineare 
Kleinste-Quadrate-Anpassungen der Daten für numerische Schätzungen der Kinetik-Parameter gemäß Glei-
chung [ 4] bzw. [9] unter der Ersetzung p=sp dar.

[0071] Fig. 3b zeigt die quantitative Auswertung gemäß des erfinderischen Verfahrens für 16,5 µM) CB6 in 
physiologischer Lösung. Die Xenon-Konzentration (p) gelösten Xenons ist eingestellt mittels Austausch-
gleichgewicht mit einer Atmosphäre bestimmten Xenon-Partialdrucks (p=0,02 bis 0,8 bar) gemäß p=sp (Hen-
rysches Gesetz) bei einer Xenon-Löslichkeit (s). Aufgrund der geringen Wirtskonzentration ist der Komplex 
mit hyperpolarisiertem Xenon nicht als eigenes Signal nachweisbar (Fig. 1c). Die schwach konzentrierte 
Lösung von nur 16,5 µM) CB6 ist aus der hoch konzentrierten Lösung von 4,12 mM durch Verdünnung 
gewonnen worden.

[0072] Die Teilfigur (a) zeigt die effektiven Abklingraten in Abhängigkeit von der Bestrahlungsamplitude v für 
verschiedene Einstellungen des Partialdrucks p. Die Linien sind nichtlineare Kleinste-Quadrate-Anpassungen 
der Funktion nach Gleichung [3] unter der Ersetzung p=sp, um die Xenon-Eintrittsrate kon und die Xenonaust-
rittsrate koff zu erhalten (Alternative 1). Die Teilfigur (b) zeigt diese Xenonaustrittsrate koff für die Komplexdis-
soziation in Abhängigkeit vom angelegten Partialdruck p. Die Teilfigur (c) zeigt das Verhältnis koff/kon in 
Abhängigkeit vom Partialdruck p. Die Linien sind Ausgleichsgeraden für die Berechnung der Parameter 
gemäß den Gleichungen [ 5] und [6] unter der Ersetzung p=sp und Verwendung der Löslichkeit s=0,00394 
Mbar-1 aus der Literatur. Fig. 4 zeigt die Anpassung der Modelfunktion nach Gleichung [ 4] unter der Erset-
zung p=sp und Verwendung der Löslichkeit s=0,00394 Mbar-1 aus der Literatur an die effektiven Abklingraten 
zur direkten Berechnung der Parameter c-, k, K und Ctot (Alternative 2).

[0073] In Tabelle 1 sind die numerischen Ergebnisse der Auswertung nach Alternativen 1 und 2 sowie durch 
Anpassung der Modelfunktion nach Gleichung [ 1] an die Signalintensitäten (Alternative 3) unter der Erset-
zung p=sp und Verwendung der Löslichkeit s=0,00394 Mbar-1 aus der Literatur den Referenzwerten aus der 
hoch konzentrierten CB6 Lösung und der Einwaage gegenübergestellt.
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Tab. 1

Methode \ Parameter C_ / ms-1 k / M-1ms-1 K / M-1 Ctot/mM Ctot / mM nach 
Einwaage

Standard NMR 1, 12 ± 0, 01 116 ± 5 280 ± 13 4, 18 ± 0, 15 4, 12

Alternative 1 1, 10 ± 0, 01 120 ± 4 274 ± 15 0, 0160 ± 0, 0007

0, 0165Alternative 2 1, 10 ± 0, 01 134 ± 10 258 ± 9 0, 0169 ± 0, 0005

Alternative 3 1, 18 ± 0, 03 122 ± 15 193 ± 17 0, 0193 ± 0, 0013

Bezugszeichenliste

10 Wirtsmolekül

12 Xenon-Gastatom

14 Wirtsmolekül-Xenon-Komplex

16 Lösung

18 Depolarisierungs-Strahlung

20 Hochfrequenzsignal

22 Konzentrationsmessgerät

24 Probenaufnahme

26 Probengefäß

28 Einbringvorrichtung

30 einperlendes Gas

32 Magnetresonanzmesseinheit

34 Recheneinheit

36 Anzeige

38 Xenon-Hyperpolarisationsvorrichtung

40 Xenon-Konzentrationsmesser

42 Magnet

α Polarisator-Parameter

δ(ρ,ν) effektive zeitliche Abklingrate

v Bestrahlungsamplitude

A instrumentierungsabhängiger Faktor

c_ Dissoziationsratekoeffizient

Ctot Wirtsmolekül-Konzentration

fR Resonanz-Frequenz

fw Wirtskomplex-Frequenz

j Laufindex Xenon-Atome

k Ratekoeffizient

K Bindungskonstante

Sättigungstransferrate

koff(ρ) Xenonaustrittsrate

kon(ρ) Xenoneintrittsrate
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MXe Amplitudenfaktor

p Partialdruck

R(ρ,ν) Referenz-Abklingrate

s Löslichkeit des Xenons im Lösungsmittel der Lösung

p, sp Xenon-Konzentration in der Lösung

S(ρ,ν,t) Signalintensität

SR(ρ,ν,t) Referenz-Signalintensitäten

t Zeit
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Patentansprüche

1. Verfahren zum quantitativen Bestimmen einer Wirtsmolekül-Konzentration (Ctot) an Wirtsmolekülen 
(10), mit den Schritten: 
(a) Einbringen von hyperpolarisiertem Xenon in eine Lösung (16) von Wirtsmolekülen (10), sodass eine 
xenonhaltige Lösung (16) entsteht, die gelöstes Xenon und Xenon in einem Wirtsmolekül-Xenon-Komplex 
(14) mit einem Wirtsmolekül (10) enthält, 
(b) Bestrahlen der xenonhaltigen Lösung (16) mit elektromagnetischer Depolarisierungs-Strahlung (18) mit 
einer Wirtskomplex-Frequenz (fw) zum zumindest teilweisen selektiven Depolarisieren von Xenon im Wirts-
molekül-Xenon-Komplex (14), und 
(c) danach Messen einer Signalintensität (S) eines Hochfrequenzsignals (20) zumindest in einem Frequen-
zintervall um eine Resonanz-Frequenz (fR) des gelösten Xenons, zu zumindest zwei unterschiedlichen Zeit-
punkten der Bestrahlung (t), gekennzeichnet durch die Schritte: 
(d) Bestrahlen von xenonhaltigen Lösungen (16) unterschiedlicher Xenon-Konzentrationen (p) gelösten 
Xenons mit Depolarisierungs-Strahlung (18) unterschiedlicher Bestrahlungsamplituden (v) und -zeiten (t) 
und Erfassen der jeweiligen Signalintensitäten (S(p,v,t)) und 
(e) Bestimmen der Wirtsmolekül-Konzentration (Ctot) aus den Signalintensitäten (S(p,v,t)), Xenon-Konzent-
rationen (p) gelösten Xenons, Bestrahlungsamplituden (v) und -zeiten (t). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Schritte: 
(a) Messen der Signalintensität bei unterschiedlichen Xenon-Konzentrationen (p) gelösten Xenons und 
unterschiedlichen Bestrahlungsamplituden (v) zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten der Bestrahlung (t), 
sodass konzentrations-, bestrahlungsamplituden- und zeitabhängige Signalintensitäts-Messdaten (S(p,v,t)) 
erhalten werden, 
(b) Berechnen von effektiven zeitlichen Abklingraten (δ(p,v)) aus den Signalintensitäten (S(p,v,t)) für gege-
bene Xenon-Konzentration p und Bestrahlungsamplitude v und 
(c) Berechnen einer Xenonaustrittsrate koff(ρ) und einer Xenoneintrittsrate kon(ρ) in Abhängigkeit von der 
Xenon-Konzentration (p) durch Anpassen der effektiven Abklingraten (δ(ρ,ν)) mittels Quadratfehlerminimie-
rung an die Formel 

δ ρ ν ρ
πν

πν ρ
,( ) = ( )

( )

( ) + ( )
k

k
on

off

2

2

2

2 2

sowie Bestimmen zumindest der Wirtsmolekül-Konzentration Ctot an Wirtsmolekülen (10) durch Anpassen 
der Xenonaustrittsraten (koff(ρ)) und der Xenoneintrittsraten (kon(ρ)) an die Formel 

k

k KC C

off

on
tot tot

ρ

ρ
ρ

( )

( )
= +

1 1
.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zudem 
(a) eine Bindungskonstante K, die eine Bindungsstärke von Xenon an das Wirtsmolekül (10) beschreibt, 
durch Anpassen mittels Quadratfehlerminimierung an die Formel 

k

k KC C

off

on
tot tot

ρ

ρ
ρ

( )

( )
= +

1 1

bestimmt wird, 
(b) ein Dissoziationsratekoeffizient c_ und 
(c) ein Ratekoeffizient k für den degenerierten Austausch durch Anpassen mittels Quadratfehlerminimierung 
an die Formel 

k c koff ρ ρ( ) = +_

bestimmt wird.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Schritte: 
(a) Messen der Signalintensität bei unterschiedlichen Xenon-Konzentrationen (p) gelösten Xenons und 
unterschiedlichen Bestrahlungsamplituden (v) zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten der Bestrahlung (t), 
sodass konzentrations-, bestrahlungsamplituden- und zeitabhängige Signalintensitäts-Messdaten (S(p,v,t)) 
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erhalten werden, 
(b) Berechnen der effektiven zeitlichen Abklingraten (δ(p,v)) aus den Signalintensitäten (S(p,v,t)) für gege-
bene Xenon-Konzentration und Bestrahlungsamplitude, 
(c) Berechnen 
der Wirtsmolekül-Konzentration Ctot, 
des Dissoziationsratekoeffizienten c_, 
des Ratekoeffizienten k für den degenerierten Austausch k und der Bindungskonstanten K 
durch Anpassen der effektiven zeitlichen Abklingraten (δ(ρ,ν)) an die Formel 

d r,n( ) = +( )
+

( )

( ) + +( )
c k

KC

K c k

tot

_

_

.ρ
ρ

πν

πν ρ1

2

2

2

2 2

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch 
(a) Messen einer Referenz-Signalintensität bei unterschiedlichen Xenon-Konzentrationen (p) gelösten 
Xenons und unterschiedlichen Bestrahlungsamplituden (v) zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten der 
Bestrahlung (t) bei einer Spiegelsymmetrie-Frequenz, die die Summe ist aus 
(i) einer Resonanz-Frequenz (fR) des gelösten Xenons und (ii) der Differenz aus der Resonanz-Frequenz 
(fR) und der Wirtskomplex-Frequenz (fw), sodass konzentrations-, bestrahlungsamplituden- und zeitabhän-
gige Referenz-Signalintensitäts-Messdaten (SR(ρ,ν,t)) erhalten werden, 
(b) Berechnung einer zeitlichen Referenz-Abklingrate (R(p,v)) aus den Referenz-Signalintensitäten (SR(ρ, 
ν,t)) für gegebene Xenon-Konzentration p und Bestrahlungsamplitude v, und 
(c) Abziehen der Referenz-Abklingrate (R(p,v)) von der effektiven Abklingrate (δ(ρ,ν)) für gegebene Xenon- 
Konzentration (p) und Bestrahlungsamplitude (v). 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Schritte: 
(a) Messen der Signalintensität bei unterschiedlichen Xenon-Konzentrationen (p) gelösten Xenons und 
unterschiedlichen Bestrahlungsamplituden (v) zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten der Bestrahlung (t), 
sodass konzentrations-, bestrahlungsamplituden- und zeitabhängige Signalintensitäts-Messdaten (S(p,v,t)) 
erhalten werden, 
(b) Berechnen zumindest der Wirtsmolekül-Konzentration Ctot, 
des Dissoziationsratekoeffizienten c_, 
des Ratekoeffizienten k für den degenerierten Austausch, 
der Bindungskonstanten K und 
der Signalamplitude A, 
des Parameters α, der die Generierung der Hyperpolarisation beschreibt, durch Anpassen der gemessenen 
Signalintensitäten mittels Quadratfehlerminimierung an die Formel 
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7. Verfahren nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch 
(a) Messen zeitabhängiger Referenz-Signalintensitäten (SR(ρ,ν,t)) bei unterschiedlichen Xenon-Konzentra-
tionen (p) gelösten Xenons und unterschiedlichen Bestrahlungsamplituden (v) zu jeweils unterschiedlichen 
Zeitpunkten der Bestrahlung (t) bei der Spiegelsymmetrie-Frequenz, 
(b) Berechnung der zeitlichen Referenz-Abklingrate (R(p,v)) aus den Referenz-Signalintensitäten (SR(ρ,ν,t)) 
für gegebene Xenon-Konzentration p und Bestrahlungsamplitude v, und 
(c) Anpassen der Signalintensitäten (S(p,v,t)) unter Verwendung der Referenz-Abklingrate (R(p,v)) mittels 
Quadratfehlerminimierung an die Formel 
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8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Xenon-Kon-
zentration (p) gelösten Xenons durch den Xenon-Partialdruck (p) in einer Gasatmosphäre im Austausch-
gleichgewicht mit der Lösung bestimmt ist und insbesondere als Produkt (p=sp) der Xenon-Löslichkeit (s) 
mit dem Xenon-Partialdruck (p) gegeben ist.
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9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Wirtsmole-
kül (10) 
einen Rezeptormolekülabschnitt zum Binden eines Ziel-Moleküls, 
einen Einlagerungsmolekülabschnitt und 
ein Ziel-Molekül, das am Rezeptormolekülabschnitt angebunden ist, aufweist.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Rezeptormolekülabschnitt ein Pro-
tein oder Peptid, insbesondere ein Enzym, ein Antikörper, ein Fragment oder ein Ligand davon, oder eine 
Nukleinsäure, insbesondere ein DNA- oder RNA-Fragment, ist.

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Einlagerungsabschnitt eine mole-
kulare Struktur, die Xenon bindet, ist, insbesondere ein Protein, ein Peptid, eine Nukleinsäure, ein Fragment 
oder Komplex davon, oder eine sonstige organische oder synthetische Verbindung, insbesondere ein 
Cucurbituril, Cryptophan oder Pillararen.

12. Konzentrationsmessgerät (22) zum quantitativen Bestimmen einer Wirtsmolekül-Konzentration (Ctot) 
an Wirtsmolekülen (10) in einer Lösung (16), mit 
(i) 
einer Magnetresonanzmesseinheit (32), die ausgebildet ist zum automatischen 
Bestrahlen der xenonhaltigen Lösung (16) mit einer elektromagnetischen Depolarisierungs-Strahlung (18) 
und 
Messen einer Signalintensität eines Hochfrequenzsignals (20) bei einer Resonanz-Frequenz (fR) des gelös-
ten Xenons, und 
(ii) einer Recheneinheit (34), dadurch gekennzeichnet, dass 
(iii) die Recheneinheit (34) ausgebildet ist zum automatischen Durchführen eines Verfahrens mit den Schrit-
ten: 
(a) Ansteuern der Magnetresonanzmesseinheit (32), sodass diese Depolarisierungs-Strahlung (18) mit einer 
Wirtskomplex-Frequenz (fw) und einer Bestrahlungsamplitude (v) und -zeit (t) abgibt, 
(b) Erfassen einer Xenon-Konzentration (p) des in der Lösung (16) gelösten Xenons, 
(c) Erfassen der Signalintensitäten (S(p,v,t)) des Hochfrequenzsignals (20) zu zumindest zwei unterschiedli-
chen Zeitpunkten der Bestrahlung und 
(d) Berechnen der Wirtsmolekül-Konzentration (Ctot) aus den Signalintensitäten, der Xenon-Konzentration 
(p), der Bestrahlungsamplitude (v) und -zeit (t).

13. Konzentrationsmessgerät (22) nach Anspruch 12, gekennzeichnet durch 
(a) eine Einbringvorrichtung (28) zum automatischen Einbringen von hyperpolarisiertem Xenon in die 
Lösung (16) und 
(b) einen Xenon-Konzentrationsmesser (40) zum Erfassen der Xenon-Konzentration (p) in der Lösung (16), 
(c) wobei die Recheneinheit (34) ausgebildet ist zum automatischen Verändern der Xenon-Konzentration (p) 
und/oder der Bestrahlungsamplitude (v) und -zeit (t) gemäß einem vorgegebenen Messplan.

14. Konzentrationsmessgerät (22) nach Anspruch 12 oder 13, gekennzeichnet durch eine Xenon- 
Hyperpolarisationsvorrichtung (38) zum Erzeugen von hyperpolarisiertem Xenon, die mit der Einbringvor-
richtung (28) zum Zuführen des hyperpolarisierten Xenons verbunden ist.

15. Konzentrationsmessgerät (22) nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Recheneinheit (34) eingerichtet ist zum automatischen Durchführen eines Verfahrens gemäß 
einem der Ansprüche 1 bis 8.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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