
 

Masterarbeit  

Retrospektive Untersuchung von Polarfuchsproben auf Gesamt- und 

Methylquecksilbergehalte – Belastungsniveaus und mögliche 

Einflussfaktoren  

In einer Kooperation mit dem Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW), dem Islandic 

Institute for Natural History (IINH) und dem Umweltbundesamt (UBA) sollen Gewebeproben (Leber 

und Niere) und Haare von isländischen Polarfüchsen auf ihre Gesamt- und Methylquecksilbergehalte 

untersucht werden.  

Hintergrund für die geplante Masterarbeit ist die Publikation von Treu et al. (2018), bei der eine 

Korrelation zwischen Gesamtquecksilber im Haar und Gewebe von Polarfüchsen nachgewiesen 

werden konnte. In den untersuchten Proben, die aus dem Zeitraum ein Jahr nach dem Ausbruch des 

Eyjafjallajökull (März 2010) stammten, wurden hohe Konzentrationen an Gesamtquecksilber 

gemessen. Weitere Untersuchungen an Polarfuchsproben sollen retrospektiv auf einen größeren 

Zeitraum ausgedehnt werden. Hierfür kann auf einen Pool von Archivproben aus einem Zeitraum 

von 1970 bis zum heutigen Datum zurückgegriffen werden. Ein besonderes Interesse liegt dabei auf 

dem möglichen Einfluss des Ausbruches des Eyjafjallajökull auf die Quecksilberkonzentration in den 

Biotaproben. Mit dem Ansatz, Proben vor und nach dem Ausbruch des Vulkans zu untersuchen, 

können mögliche Einflüsse auf die Quecksilberkonzentrationen in isländischen Polarfüchsen 

ermittelt werden.  

 

Die Arbeit gliedert sich in mehrere Teile, die der/die Masterand/in plant, durchführt und auch 

dokumentiert: 

- Auswahl der zu untersuchenden Proben 

Die zu untersuchenden Proben (mögliche Zeitreihen) werden in enger Zusammenarbeit mit den 

verschiedenen Kooperationspartnern ausgewählt.  

- Vorbereitung der Proben für die Messungen 

Die Proben müssen für die notwendigen Messungen entsprechend vorbereitet werden. Dazu gehört 

das Homogenisieren, Trocknen (Gefriertrocknung) und die Extraktion (für Methylquecksilber) der 

Proben.  

- Messung der Proben 

Für die Analytik von Gesamt- und Methylquecksilber existieren bereits geeignete und validierte 

Methoden am Fraunhofer IME. Für Gesamtquecksilber wird ein Quecksilberanalysator für 

Feststoffe, für Methylquecksilber eine Bestimmung mittels GC-ICP-MS (mit Isotopenverdünnung) 

nach voriger Extraktion der Proben, eingesetzt. Diese Methoden sind unter den notwendigen 

Qualitätsparametern anzuwenden. 



 

- Entwicklung und Validierung einer alternativen Messmethode 

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll auch eine weitere alternative Messmethode entwickelt, validiert 

und angewendet werden. Die zu entwickelnde Methode basiert auf der GC-ICP-MS Methode, 

allerdings soll die Messung mittels einer Triple-Quad-ICP-MS durchgeführt werden. Hierbei soll 

überprüft werden, ob alle möglichen Quecksilberspezies in einer Messung qualitativ als auch 

quantitativ bestimmt werden können z.B. mittels Reaktionsmodus. Zur Validierung sind 

Empfindlichkeit, Reproduzierbarkeit, Richtigkeit und Robustheit zu bestimmen. Die Ergebnisse sind 

im Vergleich mit denen der Standardmethode zu diskutieren.  

- Auswertung der Daten und Diskussion der Ergebnisse 

Der/die Masterand/in wertet die Daten aus berichtet sie an die Kooperationspartner. Es ist 

vorgesehen, die Ergebnisse in einem peer-reviewed Journal zu veröffentlichten. 

Die Durchführung der Masterarbeit ist für 2019 vorgesehen. Die Arbeiten erfolgen am Fraunhofer 

IME in 57392 Schmallenberg. Es kann eine (geringe) Aufwandsentschädigung gezahlt werden. 

Ansprechpartner für weitere Informationen: Dr. Burkhard Knopf, Tel. 02972 302 208, 

burkhard.knopf@ime.fraunhofer.de 

 

 

 


