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Schlüsselwörter 
o Radionuklid-Methode
o Bindungsstabilität
o Reinigungskontrolle

Bindungsverhalten und weitere wichtige 
Voraussetzungen bei der Interpretation von 
Ergebnissen mit der Radionul{lid-Methode 

Hintergnmd: 

Die Stabilität desTc:99'"-Albumin-Komple
xes ist für die Bewertung der Ergebnisse 
der Radionuklidmethode neben der Nor
mierung der Messwerte ein entsd1eidender 
Faktor. 

Methoden und Ziel· 

Durd1 spezifisdle Proteinfä.llungsmethoden 
lässt sid1 das Bindungsverhalten unter Ver
änderung von Temperatur, Azidität, Alka
lität und Kombinationen dieser Parameter 
bestimmen. Weiterhin sind die physikali
sdlen Bedingungen Homogenität, Mess
konsistenz und das Zeitverha!Len der Gam
rnakamera im Rahmen dieser Tests über
prüft worden. 

Blyebnisse: 

Die Radionuklid-Albumin-Bindung zeigt 
sidl selbst unter „warst GISe" Bedingungen 
weitestgehend stabil. Die Messabweidlun
gen der Gammakamera sind bei Messwie
derholungen als sehr gering einzustufen. 

Einleitung 

Bei der Radionuklidmethode ist die Sta
bilität des Technetium-Albumin-Kom
plexes ein wichtiger Parameter, dessen 
Veränderung gegenüber dem Reini
gungsprozess dargestellt werden muss. 
Vorraussetzung für die Anwendbarkeit 
dieses Nachweisverfahrens ist die stabile 
Ankopplung der radioaktiven Markie
rung. Wird diese Bindung durch Ein
flüsse eines Reinigungsprozesses gespal
ten (Temperatur- und pH-Änderungen), 
wäre dieses Nachweisverfahren un
brauchbar. 

Ein weiterer zu berücksichtigender 
Faktor ist die statistische Streuung der 
Daten bei Messwiederholungen (Retest
Reliabilität) und die Bestimmung des 
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Zeitintervalls, in dem Messungen mög
lich sind (Halbwertszeit des Nuklids). 

Material und Methoden 

Radionuklidmethode als 

Referenzmethode 

Die Radionuklidmethode ermöglicht 
über die quantitative, ortsaufgelöste 
Messung von Gamma-Quanten aus 
Tc99111-markierten Humanalbumin-Ma
kroaggregaten (MaA) eine Aussage über 
die verbleibende Restverschmutzung 
auf chirurgischen Instrumenten ( 1 ). 
Dies ist prinzipiell nach jedem einzelnen 
Schritt der Wiederaufbereitung möglich. 
Hierzu wird heparinisiertes Schafblut 
mit radioaktiv markiertem Pulmocis ho
mogen vermischt und direkt nach der 
Zugabe von Protaminsulfat als standar
disierte Prüfanschmutzung auf die zu 
untersuchenden Instrumente verbracht. 
Die emmitierte Gammastrahlung wird 
mit Hilfe einer Gamma-Kamera detek
tiert. 

Aufgrund der Halbwertszeit des 
Tc99111 von 6,03 h müssen, um eine Ver
gleichbarkeit der digitalen Messdaten zu 
erreichen, alle Werte normiert werden. 

Es gilt die folgende Formel für den 
normierten Messwert (Zr): 

Zr= {(Zg+(Zg x 0,01 : 5 x tr)/10) x sf) - (nc x nHz) 

Ein Wert von :5 S counts/s wird laut Li
teraturangaben ( l) als Messwert für ein 
restverschmutzungsarmes bzw. -freies 
Prüfinstrument angegeben. 

Dieser Grenzwert von S counts/s ba
siert auf Korrelationsbestimmungen mit 
grenzflächenanalytischen Methoden 
wie der Rasterelektronenmikroskopie 
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(REfyl), der �.ilsterelektronenmikrosko
pie mit energiedispersiver Röntgen
mikroanalyse (EDX), sowie der Rönt
genphotoelektronenspektroskopie 
(XPS) am Naturwissenschaftlichen und 
Medizinischen Institut (NMI) an der 
Universität Tübingen in Reutlingen (2). 

Bindungsverhalten Tc99m-MaA und 

Proteinfällung 

In der einschlägigen Literatur fanden 
sich keine wissenschaftlichen Veröffent
lichungen bezüglich des Bindungsver
haltens zwischen dem Nuklid Techne
tium9"111 und markierten Makroaggrega
ten (MaA). 

Genau dieses stabile Bindungsver
halten im Reinigungsprozess ist zwin
gende Voraussetzung für die valide Aus
sagekraft und Interpretierbarkeit der 
Radionuklidmethode. 

Die folgenden Versuche orientieren 
sich demnach an Prozessen, die wäh
rend eines Reinigungszyklus auf die 
markierten Makroalbumine wirken. 

Es sind Temperatureinflüsse, die je 
nach Reinigungsprogramm und Reini
gungsschritt Werte zwischen I S °C und 
über 90 °C annehmen können und va
riierende pH-Werte, die je nach Dosie
rung des Reinigungsmittels an den In
strumenten und an den Testanschmut
zungen wirksam werden. 
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Aktivitätsverteilung nach Zentrifugation Aktivitätsverteilung nach Hitzefällung 
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Abb. 1: Darstellung der Aktivitätsanteile von Sediment und Überstand nach 
Zentrifugation 

Abb. 2: Darstellung der Gesamtaktivität, sowie der Aktivitätsanteile von 
Sediment und Überstand nach Hitzefällung 

Aktivitätsverteilung nach Säurefällung Aktivitätsverteilung nach Einwirkung von Alkalität 
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Abb. 3 Darstellung der Gesamtaktivität, sowie der Aktivitätsanteile von 
Sediment und Überstand nach Säurefällung 

Abb. 4: Darstellung der Gesamtaktivität, sowie der Aktivitätsanteile von 
Sediment und Überstand nach Einwirkung von KOH mit anschlie
ßender Säurefällung 

Alkalische Reiniger sind ebenso wie 
saure Zusatzstoffe (z.B. Wasserstoffpero

xid) wesentliche Reinigungsmittelbe
standteile in der Aulbereitung von Me
dizinprodukten und somit (erwünschte) 
Ursache der Veränderung von pH-Wert 
Bedingungen. 

Um diese einzelnen Einflüsse und 

deren Verhalten auf die Bindung zwi
schen Tc99111 und Makroalbuminaggrega

ten zu untersuchen werden spezifische 
Methoden zur Fällung von Proteinen 
genutzt. 

Hitzede11at11rier1111g: 

Durch Temperaturen über 60 °C kommt 
es zu einer irreversiblen Konformations
änderung von Proteinen, die sich nach

folgend ausfällen und abtrennen lassen. 
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Um eine unnötige Strahlenbelastung zu 

vermeiden, beschränkt sich der Versuch 

auf die Durchführung einer Doppelbe

stimmung mit 2 Proben. Jeweils 1 ml 

markiertes Pulmocis (Tc99m·MaA-Kom

plex) wird in ein steriles 2 ml Zentrifu

genröhrchen pipettiert, verschlossen 

und auf der Gammakamera vermessen. 

Anschließend erfolgt die Inkubation der 

Proben im siedenden Wasserbad bei ca. 

97 °C für 20 min. Direkt im Anschluss 

werden die Proben für 10 min auf Eis

gekühlt und danach für 20 min bei 

5000 g zentrifugiert. Der überstand 

wird in ein weiteres 2 ml Zentrifugen

röhrchen dekantiert und zusammen mit 

dem Proteinpellet im ersten Zentrifu

genröhrchen der Vergleichsmessung auf 

der Gammakamera zugeführt. 
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Säurefällrmg: 

Durch Zugabe von Trichloressigsäure 
(TCA) kommt es zu einer reversiblen 

Konformationsänderung von Proteinen, 
die nach weiterer Behandlung (Küh

lung, Zentrifugation, Dekantieren des 
Überstandes) ebenfalls ausfallen und 
sich abtrennen lassen. 

Durchführung: Zu O, 1 mL radioaktiv 
markiertem Pulmocis erfolgt bei 5 Pro

ben jeweils der Zusatz von 1 mL 10%
iger Trichloressigsäure in ein 2 mL Zen
trifugenröhrchen, mit anschließender 
20-minütiger Inkubation bei Raum

temperatur. Nach Lagerung für 10 min
auf Eis erfolgt die Zentrifugation der

Proben bei 5000 g. Der überstand wird
in ein weiteres 2 ml Zentrifugenröhr

chen dekantiert und zusammen mit
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Aktivitätsverteilung nach Einwirkung von Alkalität, Azidität 
und Temperaturerhöhung 160 
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Abb. 6: Aktivitätsverlauf nach stündlicher Messung und rechnerischer 
Normierung der Messwerte auf den Kontaminationszeitpunkt; 
Proben 1-3 mit 10 µL, Proben 4--6 mit 50 µL und Proben 7-9 mit 
100 µL Prüfanschmutzung 
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Abb. 7: Darstellung der Aktivität je Probe nach Dreifachmessung ohne Ver
änderung der Messposition; Proben 1-3 10 µL, Proben 4--6 50 µL und 
Proben 7-9 100 µL Prüfanschmutzung 

Abb. B: Darstellung der Aktivität je Probe nach Dreifachmessung mit Verän
derung der Messposition; Proben 1-3 10 µL, Proben 4--6 50 µL und 
Proben 7-9 100 µL Prüfanschmutzung 

dem Proteinpellet im ersten Zentrifu

genröhrchen der Vergleichsmessung auf 

der Gammakamera vermessen. 

Ei11j111ss vo11 Alkalität:

3 Proben mit je 0, 1 mL radioaktiv mar

kiertem Pulmocis werden in einem 2 mL 

Zentrifugenröhrchen mit jeweils 0,5 mL 

5%-iger Kaliumhydroxidlösung (KOH) 

vermischt und anschließend für 20 min 

bei Raumtemperatur inkubiert. Danach 

werden die Proben mit je 0,5 mL 10%

iger Perchloressigsäure (PCA) im Über

schuss vermischt. Hierdurch kommt es. 

bedingt durch Zusatz von PCA, durch 

Säuredenaturierung zur Ausfällung von 

Kaliumperchlorat samt Proteinbestand

teilen. 

Nach Lagerung auf Eis für 20 Minuten 

und Zentrifugation mit 5000 g wird der 

überstand in ein zweites Zentrifugen
röhrchen dekantiert und zusammen mit 

dem Kaliumperchlorat-/Proteinpellet im 

ersten Zentrifugenröhrchen der Ver

gleichsmessung auf der Gammakamera 

unterzogen. 
Ein weiterer Versuch soll die Bin

dungsstabilität von Tc'19"' an Albuminen
und die Reinigungsbedingungen hohe 
Temperatur, Alkalität und Azidität als 
• warst case", in einem Versuchsablauf
vereinigen.

Dabei erfolgt die Durchführung in 
Analogie zum vorherigen Versuch mit 
dem Zusatz, dass die Probenlösung nach 
der Zugabe von 0,5 mL 5%-iger KOH 
für 10 min bei 70 °C im Wasserbad in
kubiert wird. 
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Die Methodik der weiteren Untersu
chungen wird der Übersichtlichkeit die

nend den Ergebnissen im Ergebnisteil 

vorangestellt. 

Ergebnisse 

Bindungsverhalten Tc99m-Albumin 

unter Einwirkung von Zentrifugation 

Zur ersten Orientierung werden 12 Pro

ben mit je I mL radioaktiv markiertem 

Schafblut in Zentrifugenröhrchen für 

30 min bei 5000 g abzentrifugiert. Die 

Einstellung des Schafblutes erfolgte auf 

100 MBq Tc99"' pro 1 O mL Schafblut, 

ohne Reaktivierung der Gerinnungska

skade durch Protaminsulfat. 

Nach der Zentrifugation wird der 

überstand in ein zweites Zentrifugen-
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röhrchen dekantiert und dieses, wie das 
Erste, mit dem enthaltenen Sediment 
auf der Gammakamera vermessen 
(Abb. 1). 

Mit einem Mittelwert von 98,24% 
ist der Großteil der Aktivität im Sedi
ment der 12 Proben nachweisbar. 

Hitzedenaturierung 

Nach Hitzedenaturierung und Fällung 
im Eisbad konnten 97,08% (Probe 1) 
sowie 97,35% (Probe 2) der Ausgangs
aktivität im durch Zentrifugation ge
wonnenen Pellet gemessen werden. 

Das entspricht einem Mittelwert von 
97,22% (Abb. 2). 

Azidität 

4 der 5 Proben erreichten im Sediment 
97,23% bis 98,34% der Ausgangsakti
vität, nach Säuredenaturierung und 
Fällung auf Eis mit anschließender Zen
trifugation. 1 deutlich abweichender 
Messwert mit Probe 3 liegt bei 89,36% 
der Ausgangs-aktivität im Sediment. 

Der gemeinsame Mittelwert aus 5 
Proben ergibt einen Anteil von 96,08% 
Aktivität im Sediment gegenüber der 
eingesetzten Gesamtaktivität (Abb. 3 ). 

Azidität und Alkalität 

Alle 3 Proben zeigen im Sediment Wer
te zwischen 90,5% und 94,74% der 
Ausgangsaktivität gemessen mit RNM 
nach KOH-Wirkung und anschließen
der Säurefällung. Dies entspricht einem 
Mittelwert von 92,53% (Abb. 4). 

Azidität, Alkalität und Temperatur-

erhöhung 

Alle 4 Proben erreichen bei zusätzlicher 
Temperaturerhöhung (70 °C über 20 
min) mit 71 % bis 81.58% deutlich ge
ringere Werte als die Ausgangsaktivitä
ten. Der Mittelwert liegt hier bei 
76,23% (Abb. 5). 

Count-Zeit-Verlauf 

Je drei Prüfplättchen werden mit einer 
identischen Menge an radioaktiv mar
kierter Prüfanschmutzung versehen. 

Die Proben 1-3 mit je 10 µL, die 
Proben 4-6 mit 50 µL und die Proben 
7-9 mit je 100 µL.

Eine erste Messung mit der Gamma
kamera erfolgt direkt nach der Konta-
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mination der Prüfplättchen, die nach
folgenden Messungen im Abstand von 
je einer Stunde, mit einer letzten Mes
sung nach 4 Stunden. 

Für jedes Messergebnis wird die 
Halbwertszeit des Nuklids für die Be
stimmung der Restaktivität berücksich
tigt, d.h. die Zn-Werte sind normiert 
und somit vergleichbar. Der funktionale 
Zusammenhang ist unter Methodik dar
gestellt (Abb. 6). 

Statistische Verteilung der 

Messwerte 

Je drei Prüfplättchen werden mit einer 
identischen Menge an radioaktiv mar
kierter Prüfanschmutzung versehen. 

Die Proben 1-3 mit je 10 µL, die 
Proben 4-6 mit 50 µL und die Proben 
7-9 mit je 100 µL.

Probenposition konstant 

Zur Überprüfung der Messkonstanz der 
Gammakamera werden drei Messungen 
direkt nacheinander über einen Zei
traum von je 150 sec durchgeführt. Die 
Position der Proben bleibt hierbei un
verändert. 

Aus der Dreifachbestimmung der mit 
10 µL kontaminierten Proben 1-3 er
mittelt sich eine maximale prozentuale 
Abweichung von 14,21 %, bei der Drei
fachbestimmung der mit 50 µL kontami
nierten Proben 4-6 von 2,81 % und bei 
der Dreifachbestimmung der mit 100 µL 
kontaminierten Proben 7-9 von 3.41 % 
zum jeweiligen Mittelwert (Abb. 7). 

Probenposition variabel 

Zur Überprüfung der Homogenität der 
Gammakameramessfläche werden drei 
Messungen direkt nacheinander über 
einen Zeitraum von je 150 sec durchge
führt. Die Messposition der Proben auf 
der Gammakamera wird nach jeder 
Messung verändert, um einen anderen 
Messbereich zu untersuchen. 

Aus der Dreifachbestimmung der mit 
lOµL kontaminierten Proben l-3 er
mittelt sich eine maximale prozentuale 
Abweichung von 7,49%, bei der Drei
fachbestimmung der mit 50µL kontami
nierten Proben 4-6 von 4,02% und bei 
der Dreifachbestimmung der mit lOOµL 
kontaminierten Proben 7-9 von 4,30% 
zum jeweiligen Mittelwert {Abb. 8). 
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Zusammenfassung 

Bindungsverhalten Tc99m·Albumin 

Reinigungstemperaturen über 70 °C, al
kalische Reiniger mit hohen pH-Werten 
(oberhalb 11) und Zusatz von sauren 
Reinigungsbestandteilen (Wasserstoff
peroxid) setzen hohe Anforderungen an 
die Bindungsstabilität. Wissenschaftli
che Arbeiten zu diesen Fragestellungen 
sind einschlägig nicht veröffentlicht. 

Zunächst konnte in einem ersten 
Versuch demonstriert werden, dass der 
Anteil freien Technetiums0

""' sehr gering 
ist. Nach Zentrifugation lassen sich bei 
12 Proben im Mittel 98,24% der Akti
vität im Sediment messen. 

Auch unter dem Einfluss von Tem
peraturen oberhal).> des in einem Reini
gungszyklus vorkommenden Bereiches 
zeigt sich die Bindung stabil. Nach Hit
zedenaturierung und Fällung sowie an
schließender Zentrifugation kann bei ei
ner Doppelbestimmung im Mittel 
97,22% der Aktivität im Sediment ge
messen werden. 

Nach Zugabe von Trichloressigsäure, 
mit einem niedrigeren pH-Wert als ein 
herkömmlicher Reinigungszusatz errei
chen kann. bleibt die Bindung stabil. 

96,08% der Aktivität sind als Mittel
wert aus 5 Proben nach Säurefällung 
und Zentrifugation im Sediment nach
weisbar. Eine Probe liegt mit 89,36% 
deutlich unter den Werten der übrigen 
Proben. Hier ist ein Übertritt des an Al
buminen gebundenen Technetiums 
durch den Dekantiervorgang in den 
überstand zu erklären. 

Auch unter den Bedingungen Alka
lität und Azidität bleibt die Bindung bei 
einem Mittelwert von 92,53% im Sedi
ment durch Einwirkung von Kalilauge 
und anschliegender Säurefällung mit 
Trichloressigsäure stabil. 

Unter der zusätzlichen Behandlung 
bei einer Temperatur von 70 °C für 
20 Minuten fällt der Anteil der Aktivität 
im Sediment auf einen Mittelwert von 
76,23%, der sich aus der Auswertung 
von 4 Proben ergibt. 

Bei der Beurteilung der Ergebnisse 
ist eine stetige, jedoch geringe Abnah
me der an Protein gebundenen Akti
vität zu verzeichnen. Vergleicht man die 
tatsächlichen Parameter eines „norma
len� Reinigungszyklus mit denen des 
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Versuchsablaufes, ergeben sich für die 
Versuche mehr als "warst case� Bedin
gungen. Trotzdem gibt es keinen An
haltspunkt für eine weitreichende Be
einträchtigung der Radionuklid-Albu
min-Bindung. 

Für eine realistische Bewertung der 
RNM ist zu bemerken, dass diese Me
thode keine Analyse des Gesamtalbu
mins zulässt, sondern über den Anteil 
an markierten Proteinen einen statisti
schen Wert liefert. 

Weiterhin zeigen korrelierende 
Untersuchungen im Vergleich mit ande
ren Nachweismethoden (modifizierte 
OPA-Methode, grenzflächenanalytische 
Methoden) keine falsch negativen oder 
falsch positiven Ergebnisse der Radio
nuklidmethode. 

Count-Zeit-Verlauf 

Aufgrund der Dynamik des radioakti
ven Zerfalls ist die (natürliche) Halb
wertszeit von 6,03 Stunden ein statisti
scher Wert. Dieses statistische Verhalten 
ist insbesondere bei kurzen Messzeiten 
(RNM 150 sec pro Messung) zu berük
ksichtigen, d.h. es sind prinzipiell leicht 
differierende Messwerte möglich. 

Bei den Messreihen der Proben 1-3 
mit Zr-Werten zwischen 9 und 15 
counts/s sind Abweichungen von 1,6 

counts/s zum jeweiligen Mittelwert 
über einen Zeitraum von 4 Stunden de
tektiert worden. Die Streuung der Da
ten um den Mittelwert je Probe ist dabei 
sehr gering. Die Standardabweichung 
beträgt zwischen 0.4 und 1.36 bei den 
gering kontaminierten Proben 1-3. Eine 
vermutete Tendenz der größeren Streu
ung der Messwerte im Verlauf der Mes
sungen (Vergleich der Erstmessung zur 
Messung nach 4 Stunden) in Richtung 
hoher oder niedriger Aktivitätsmessun
gen konnte nicht beobachtet werden. 

Bei den Messreihen der Proben 4-12 
mit höherer Kontamination zwischen 
49 und 136 counts/s steigt auch die je
weilige Standardabweichung mit einem 
Maximalwert von 6, 15. Bei derart rest
kontaminierten Instrumenten stellt sich 
allerdings die Frage, ob man etwas 
quantitativ nachweisen muss. was 
schon rein optisch deutliche Verschmut
zungen zeigt. 

Statistische Verteilung der 

Messwerte (Retest-Reliabilität) 

Gleiches gilt bei Überprüfung der Mess
konstanz. Ähnlich wie im Count-Zeit
Verlauf zeigen die drei geringer konta
minierten Proben (zwischen 10 und 13 
counts/s) nur geringe Abweichungen 
bei drei Messwiederholungen, wenn der 
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Messort unverändert bleibt. Die Stan
dardabweichungen betragen zwischen 
0.47 und 1,25. Bei den stärker kontami
nierten Proben 4-12 steigt die Standar
dabweichung bei Aktivitäten zwischen 
49 und 119 counts/s auf ein Maximum 
von 3.40. 

Bei den Messungen an unterschied
lichen Messbereichen der Gammaka
mera sind die Messabweichungen eben
falls gering. Die Standardabweichungen 
betragen zwischen 0.47 und 0, 94 bei 
den gering kontaminierten Proben 1-3, 
mit Aktivitäten zwischen 7 und 14 
counts/s. Bei den stärker kontaminier
ten Proben 4"-12 steigt die Standardab
weichung bei Aktivitäten zwischen 49 
und 139 counts/s auf ein Maximum 
von 6,85. 
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Binding Properties and Other lmportant 
Considerations when lnterpreting Results 
Obtained with the Radionuclide Method 

Background: 

The stability of the Tc99m-albumin complex, in 

addition to standardisation of the measured 

values, is a decisive factorwhen evaluating the 

results of the radionuclide method (RNM). 

Methods and Aim: 

On using specific protein precipitation meth

ods and varying the temperature, acidity, al

kalinity and combinations of the latter pa

rameters, it is possible to identify these bind

ing characteristics. Testing also included an 

investigation of the physical conditions re

lated to the gamma camera: homogeneity, 

measurement constancy and temporal pa

rameters. 

Results: 

Radionuclide-albumin binding is shown to be 

largely stable, even in worst-case scenarios. 

Only minor fluctuations in gamma camera 

measurements are noted for repeat measure

ments. 

lntroduction 

In the radionuclide method the stability of 

the technetium-albumin complex is a vi

tal parameter, and any changes to this 

parameter in response to the cleaning 

process must be demonstrated. Stable 

binding of the radioactive marker is a pre

condition to be met for application of the 

radionuclide method. lf the binding affin

ity is disrupted by influences exerted dur

ing the cleaning process (changes in tem

perature and pH), this method of detec

tion would prove to be worthless. A fur

ther factor to be borne in mind is data 

scattering as seen in repeat measure

ments (retest reliability) and determination 

of the time interval during which meas

urements are possible (nucleotide half 

life). 
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Materials and Methods 

The radionuclide method as a 
reference method 

By means of spatially resolved, quanti

tative measurement of the gamma quan

ta emitted by Tc99m-marked human albu

min macroaggregates (MaA), the ra

dionuclide method gives insights into the 

residual contamination an surgical in

struments (1 ). This is possible in princi

ple after each individual step of the de

contamination process. To that effect, 

heparinised sheep blood was mixed with 

radioactively marked Pulmocis homogen 

and immediately after addition of prota

mine sulphate was applied as a stan

dardised test soil to the instruments to 

be investigated. The emitted gamma ra

diation was detected by a gamma cam

era. 

Because Tc99m has a half life of 6.03 h. 

all values must be standardised to ensure 

comparability of the digital measured val

ues. 

The following formula applies for the 

standard measured value (Zr): 

Zr= l(Zg+(Zg x 0,01 : 5 x tr)/tO) x sf) - lnc x nHzl 

A value of :5 5 counts/s is cited in the lit

erature (1) as a measured value for a test 

instrument with a low, or no, residual con

tamination. 

This limit value of 5 counts/s is based 

an correlation measurements using bound

ary-surface methods such as scanning 

electron microscopy (SEM). energy-dis

persive X-ray microanalysis (EDX) as weil 

as X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) 

conducted at the Natural Sciences and 

Medical Institute (NMI) at Tübingen Uni

versity in Reutlingen (2). 
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Tc99m - MaA binding properties and 

· protein precipitation

The relevant literature does not contain 

any scientific publicati0ns an the binding 

affinity exhibited between the nucleotide 

technetium99m and marked macroaggre

gates (MaA). 

But it is precisely the stability of these 

binding properties during the cleaning 

process that is an indispensable prereq

uisite for the power and interpretability of 

the radionuclide method. 

The following tests are based accord

ingly an processes that exert an effect on 

marked macroablumins during a cleaning 

cycle. 

These are temperature influences 

which, depending an the cleaning pro

gramme and cleaning step can assume 

values between 15 °C and over 90 °C as 

weil as different pH values which, after 

dosage of the detergent, affect the in

struments and test soils. 

Alkaline detergents, just like acidic ad

ditive substances (e.g. hydrogen perox

ide). are essential constituents of a de

tergent when reprocessing medical de

vices and thus give rise to (unwanted) 

changes in the pH value. 

Specific methods of protein precipita

tion are used to investigate these differ

ent influences and their implications for 

binding of Tc99m to macroalbumin aggre

gates. 
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