
Neuer nicht invasiver Diagnostiktest

E-Nase diagnostiziert Barrett-Ösophagus 
Hintergrund und Fragestellung: Untersucht wurde die Frage, 
ob es mithilfe einer „elektronischen Nase (E-Nase)“ – bei hoher 
Patientenakzeptanz – möglich ist, Barrett-Mukosa von regel-
haer Ösophagusmukosa in einem Atemtest zu unterscheiden. 

Aus Tierexperimenten ist bekannt, dass durch Gerüche benig-
ne von malignen Erkrankungen unterschieden werden können [1, 
2, 3] – durch das Diskriminieren von �üchtigen organischen Ver-
bindungen (FOV) in der Ausatemlu, die durch Verdauung, Sto�-
wechsel oder das ansässige Mikrobiom entstehen. Da Menschen 
zu einer solchen Diskrimination nicht in der Lage sind, wurde ein 
technisches Hilfsmittel entwickelt und validiert: eine E-Nase [4]. 
Sie besteht aus oxygenierten Metallsensoren mit einer spezi�schen 
Leitfähigkeit. Die gasförmigen FOV reduzieren beim Vorbei�ie-
ßen während des Ausatmens die Sensoren und erzeugen somit 
Änderungen in der Leitfähigkeit, die weiter ausgewertet werden 
können. Mit der E-Nase lassen sich so nicht invasiv verschiedene 
Erkrankungen und Krankheitsstadien diagnostizieren.

Der Barrett-Ösophagus (BE) ist eine prämaligne Vorstufe zu 
 einem Adenokarzinom des distalen Ösophagus. Über 95 % der Pa-
tienten mit Barrett-Karzinomen erhalten keinerlei Vordia gnostik 
bezüglich eines BE mittels Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD). 
Dies ist besonders ungünstig, weil die Prognose des Karzinoms 
schlecht ist. Eine frühe Detektion und ¦erapie des BE führt zu 
einem deutlich selteneren Progress in ein Adenokarzinom und zur 

Reduktion der Patientenmor-
talität. 

Patienten und Methodik: 
Die Forscher benutzten eine 
E-Nase (Aeonose) für eine Pa-
tientenkohorte mit einer Ana-
mnese für dysplastischen BE. 
Analysiert wurde das Vorhan-
densein oder Fehlen eines BE. 

Die Patienten befanden sich in verschiedenen ¦erapiestadien 
oder der Nachsorge. Alle Patienten wurden nüchtern unmittelbar 
vor der geplanten ÖGD mit der E-Nase untersucht. FOV wurden 
in der Ausatemlu über fünf Minuten gemessen. Anschließend 
erfolgte die ÖGD mit Standardbiopsien, die von Pathologen his-
tologisch ausgewertet wurden. Die Ergebnisse sowohl des Atem-
tests als auch der Biopsien wurden verglichen und analysiert.

Ergebnisse: Insgesamt wurden 122 Patienten untersucht. Die 
Teilnehmerquote betrug 95 % und lag damit deutlich über der 
durchschnittlichen Akzeptanz in klinischen Studien. In beiden 
Patientengruppen (BE vorhanden, nicht vorhanden) wurden je-
weils überwiegend Männer im gleichen Altersspektrum unter-
sucht. 66 Patienten zeigten endoskopisch-histologisch einen BE 
ohne oder mit verschiedenen Graden an Dysplasien und sogar 
intramukosalen Karzinomen (4,5 %), 56 % keinen Anhalt für 
eine Barrett-Mukosa. Im Atemtest wurde die Barrett-Mukosa 
mit 82 % Sensitivität, 80 % Spezi�tät und 81 % Genauigkeit nach-
gewiesen. Bei der ROC(„receiver operating characteristic)-Kur-
ve betrug die Fläche unter der Kurve 0,79. Für die Diskriminie-
rung der BE-Mukosa in verschiedene Dysplasiegrade wurde 
eine zu geringe Patientenzahl untersucht.

Schlussfolgerungen der Autoren: Eine E-Nase lässt sich zur 
nicht invasiven Diagnostik des BE nutzten. Bei der Analyse ei-
ner Gruppe von Atemmustern der gleichen Erkrankung können 
durch die Methode individuelle Faktoren, wie Diät, Medikati-
on und Komorbidität herausge�ltert werden. Es kann demons-
triert werden, dass Patienten mit Barrett-Mukosa durch die 
Analyse der FOV mit der E-Nase mit guter Sensitivität und Spe-
zi�tät von Patienten mit regelhaer Mukosa des distalen Öso-
phagus unterschieden werden. Mit einer Patientenakzeptanz 
von >  95 % liegt der Atemtest deutlich höher als alternative 
 Untersuchungsmethoden.

– Kommentar von Constanze H. Waggershauser, München

„Anzahl von Adenokarzinomen reduzieren“
Die E-Nase kann zukünftig als ein transportierbares, zugäng-
liches und weit akzeptiertes Gerät für das Screening und die 
Überwachung nach Therapie des BE genutzt werden. Damit 
soll es möglich werden, ein größeres Patientenkollektiv in kur-
zer Zeit kostengünstig zu untersuchen, und die Anzahl von 
Adenokarzinomen, die auf der Basis von BE entstehen, zu re-
duzieren. Eine ÖGD erhält der Patient nachfolgend bei Hinweis 
auf das Vorhandensein eines BE mit Dysplasie im Atemtest. Für 
viele Patienten wird so das Risiko einer ÖGD als invasiver Ein-
gri� reduziert.
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