
Von Peter Wulle
s sind Spezialisten, die
im Dortmunder Tech-
nologiezentrum schon
seit Jahren High-Tech-

Instrumente entwickeln und
herstellen. Ihre Produkte ver-
kaufen sie weltweit. Zu den
Kunden zählen unter ande-
rem der Nudelproduzent Ba-
rilla, die Radeberger-Gruppe,
Toyota und der Flugzeugbau-
er Airbus. Etwas Besonderes
ist es also nicht, wenn die
Analytik-Messgeräte der
G.A.S., Gesellschaft für analy-
tische Sensorsysteme, inter-
national gefragt sind. „Wir
verkaufen immer in die ganze
Welt“, sagt Geschäftsführer
Thomas Wortelmann.

Dass allerdings jetzt der In-
ternet-Gigant Google aus den
USA anklopft, ist für das nur
20 Beschäftigte zählende Un-
ternehmen an der Otto-
Hahn-Straße 15 schon etwas
Besonderes.

Google hat bereits sechs
Atemmessgeräte von G.A.S.,
die vielleicht eine Covid-19-
Infektion erschnüffeln kön-
nen, gekauft. Mit dieser
„elektronischen Hundenase“,
die mutmaßlich eine SARS-
CoV-2-Ansteckung diagnosti-
zieren kann, erreichten die
Dortmunder Forscher und
Entwickler nach Veröffentli-
chung einer internationalen
Studie sofort eine immense
mediale Aufmerksamkeit.

Google will jetzt die
Gesundheit kartieren

„Der große Durchbruch ist
uns noch nicht gelungen,
aber, dass sich Top-Firmen
wie Google für unser Messge-
rät entscheiden, ist ein sehr
gutes Zeichen“, sagt Wortel-
mann. Genau gesagt, ist es
die Life-Science-Sparte des
Alphabet-Konzerns, zu dem
auch Google gehört.

Die Sparte firmiert unter
dem Namen Verily und ist im
Bereich der Biowissenschaf-
ten tätig. „Eines der dort lau-
fenden Projekte beschäftigt
sich mit der Erfassung ver-
schiedenster Patientendaten,
die zu einem Gesamtbild des
Patienten zusammengefügt
werden. Und da gehört die
Atemluft offenbar dazu“, so
Thomas Wortelmann.

Aus Sicht des Firmenchefs
kauft Verily Geräte, die Infor-
mationen über den Gesund-
heitszustand von Menschen
in verschiedensten Bereichen
erfassen. „Wir haben die Welt
kartiert, nun lasst uns die Ge-
sundheit kartieren“, heißt es
auf der Homepage zum gro-
ßen Medizinprojekt Baseline,
das Verily in den USA ange-
stoßen hat.

„Das ist eine spannende Sa-
che für die Medizin der Zu-
kunft. Vielleicht geben bald
nicht mehr nur Blutproben
belastbare Informationen zu
Erkrankungen. Über die Lun-
ge - als größtes Austauschor-
gan mit dem Blut - lassen sich
bei aller Komplexität des
Atems sicher auch wichtige
Prozesse im menschlichen
Körper widerspiegeln, die
heute noch nicht final er-
forscht sind. Sie haben aber
den immensen Vorteil, dass
die Beprobung des Atems im
Vergleich zum Blut keinen
Pieks braucht“, sagt Thomas
Wortelmann.

Zu seinem Messinstrument
sagt er: „Wir können bisher
mit Covid einhergehende Ver-
änderungen der Atemluft zei-
gen. Dazu nutzen wir eine
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Kombination eines sogenann-
ten Gaschromatographen mit
Ionenmobilitätsspektrometer
(GC-IMS), mit dem flüchtige,
organische Verbindungen aus
Atemproben bestimmt wer-
den können. Die zusammen
mit der Loughborough Uni-
versity in Edinburgh veröf-
fentlichten Ergebnisse in der
Covid-19-Anwendung sind so,
dass es viele Ärzte und For-
scher weltweit interessiert. Es
braucht nun Geld und Man-
power, um eine Reihentes-
tung an Tausenden von Men-
schen vorzunehmen. Ein in-
novatives Unternehmen wie
Google ist dafür sicherlich ein
geeigneter Partner.“

Atemluft wird bisher kaum
zur Diagnostik genutzt

Das Verfahren, das Wortel-
mann und seine Forscher bei
G.A.S. entwickelt haben und
das von Ärzten vom Klinikum
Dortmund und in Edinburgh
angewendet wird, beruht nur
im übertragenen Sinne auf
den besonderen Fähigkeiten
des Geruchssinns von Hun-
den, ist aber doch signifikant
anders. Den Wissenschaftlern
gefällt der Vergleich daher
überhaupt nicht.

„Der Mechanismus ist ange-
sichts einer Kombination aus
Gaschromatograph und Spek-
trometer ein physikalisches,
objektives und damit analyti-
sches Messprinzip, während
das Riechen - egal ob beim
Hund oder beim Menschen -
ein physiologisch und sozio-
kulturell bedingter und damit
durchaus subjektiver Wahr-
nehmungsprozess ist“, betont
Wortelmann.

Die Atemluft, schreibt das
Ärzteblatt, wird bisher kaum
zur Diagnostik genutzt, ob-

wohl sich manche Erkrankun-
gen leicht am Geruch erken-
nen lassen würden. Im Klini-
kum Dortmund und zahlrei-
chen anderen medizinischen
Forschungszentren weltweit
wird das Verfahren von
G.A.S. bereits an Patienten
erprobt.

Die Untersuchung mithilfe
des Messinstruments ist sehr
einfach: Der Patient bläst in
ein kleines Wegwerf-Röhr-
chen aus Plastik, aus dem
während des Ausatmungspro-
zesses dann mit einer einfa-
chen Spritze die Luft entnom-
men und in das „BreathSpec“,
so heißt die Dortmunder Er-
findung, eingebracht wird.
Der Atem wird also in das Ge-
rät „eingespritzt“.

Die Analyse läuft dann voll-
automatisch und ohne weite-
re Reagenzien ab. Ergebnisse
liegen nach kurzer Zeit vor.

Schnelltestmöglichkeit
neben dem PCR-Test?

Das macht dieses Verfahren
als weitere Schnelltestmög-
lichkeit neben dem Antigen-
Test so interessant. An 89 Per-
sonen wurde in Edinburgh
und Dortmund bisher getes-
tet, ob das Verfahren funktio-
niert. Bei 31 von ihnen war
der PCR-Test positiv. Der Ver-
gleich mit den Atemtests zeig-
te: Rund 80 Prozent der Infi-
zierten waren auch dabei als
positiv erkannt worden.

Dieses Ergebnis macht Hoff-
nung, ist aber noch nicht der
große Wurf in der Pandemie-
bekämpfung. Dazu muss an-
hand einer sehr viel größeren
Anzahl von Patienten heraus-
gefunden werden, wie spezi-
fisch bestimmte Substanzen
oder deren Mixturen für eine
Covid-19-Infektion im Atem
sind.

Der Atemtest findet nicht
das Virus selbst, sondern die
durch ihn veränderten Pro-
zesse, die sich im Atem zei-
gen. Dies gilt es, bei den aktu-
ellen Messreihen weiter zu
verfolgen und mit vielen
PCR-getesteten Patienten wei-
ter zu erforschen.

Dann könnte aus diesem in-
novativen Konzept ein einfa-
cher und schneller Test wer-
den. Der Infektiologe Dr.
Bernhard Schaaf vom Klini-
kum Dortmund sagt zur bis-
herigen Klein-Studie: „Wir
wollten erst mal schauen, ob
ein Atemtest bei SARS-CoV-2
überhaupt möglich ist. Und
das ist er!“

Die Strategie der G.A.S. ist
klar: „Wer diese anspruchs-
vollen Zukunftsthemen mit
uns verfolgt, ist uns egal. Wir
haben trotz lokaler Verbun-

denheit immer international
agieren müssen. Aber alleine
können wir solche komplexen
Entwicklungen definitiv nicht
stemmen, so dass wir Partner
suchen, die in den jeweiligen
Spezialgebieten, völlig neue
und risikoreiche Wege zu ge-
hen bereit sind“, so Wortel-

mann.
Insofern hätte die G.A.S.-

Leitung nichts dagegen, wenn
ein Partner wie Google hier
den Ball aufnehmen würde
und die eigene Erfolgsstory
mit Technologie „made in
Dortmund“ um ein weiteres
Thema erweitert.

Google interessiert sich für eine
Erfindung aus Dortmund

Weltweit sorgt die Erfindung eines Dortmunder Unternehmens gerade für Aufmerksamkeit.
Sogar der Internet-Riese Google interessiert sich dafür – aus einem besonderen Grund.

Google ist nicht nur eine Internet-Suchmaschine. Der Mutterkonzern Alphabet - hier der Hauptsitz in Mountain View (Kalifor-
nien) - ist in vielen innovativen Bereichen tätig. Dort begeistert man sich gerade für eine Technik „made in
Dortmund“. FOTO DPA

Thomas Wortelmann leitet
die Gesellschaft für analyti-
sche Sensorsysteme (G.A.S.).
Dort wurde jetzt ein Gerät
entwickelt, mit dem es mög-
lich sein könnte, eine Coro-
na-Infektion in der Atemluft
nachzuweisen. FOTO PRIVAT


