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I. Kurzdarstellung 
 
1. Aufgabenstellung: 
 
Das Ziel des Projektes war die Entwicklung ultraschneller radioanalytischer Trennverfahren 
am Beispiel neuartiger subtypspezifischer Liganden zentraler muskarinischer Rezeptoren für 
die Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Die spezielle Problematik dieser Radiophar-
mazeutika liegt einerseits in den extrem kurzen Halbwertzeiten der zur Markierung eingesetz-
ten Radionuklide und ihrer i.d.R. hohen spezifischen Aktivität. Somit müssen extrem kleine 
Stoffmengen analysiert werden. 
 
2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 
Typische publizierte präparative Trennzeiten für Radiopharmazeutika betragen auch heute 
noch 15-20 min.   
Zur Untersuchung von neurodegenerativen und Demenzerkrankungen gibt es keinen klinisch 
erprobten Tracer, der die Anforderungen der Subtypspezifität erfüllt.  
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens: 
 
Die ursprüngliche Planung sah vor, nach der Validierung der akquirierten Radio-HPLC-
Anlage mit den in Frankfurt synthetisierten und charakterisierten Modellsubstanzen unter-
schiedliche chromatographische Trennverfahren zu erproben und zu optimieren. Diese Opti-
mierung sollte einerseits die präparative Trennung im Zusammenhang mit der Markierung der 
Radiopharmazeutika erfassen, andererseits Trennverfahren zur Analyse der Metaboliten im 
Blutplasma verfügbar machen. Die Verfahren sollten dann bei der Synthese und an in-vivo 
Proben mit den markierten Modellsubstanzen verifiziert werden.  
Von dem geplanten Ablauf des Vorhabens mußte aus mehreren Gründen abgewichen werden: 
Aufgrund von massiven Preiserhöhungen des ursprünglich gewählten Geräteherstellers muß-
ten neue Angebote eingeholt werden, was die Gerätebeschaffung erheblich verzögerte. Die 
Validierung wurde im Rahmen eines Werkvertrages durchgeführt. Aufgrund der geringen 
Anzahl an Studierenden bzw. Diplomanden und Doktoranden sämtlicher Beteiligter konnten 
die weiteren Arbeiten nur sehr langsam durchgeführt werden: die Modellsubstanzen standen 
nicht zur Verfügung und wurden von uns in eigenen Labors synthetisiert. Anstelle der Mar-
kierung mit PET-Nukliden wurde mit C-14 experimentiert. Die geplanten Untersuchungen am 
Tiermodell kamen nicht zustande. 
 
4. Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn des Vorhabens 
 
Die muskarinischen Acetylcholin-Rezeptoren des Gehirns spielen eine wichtige Rolle im Ver-
lauf neurodegenerativer Erkrankungen, insbesondere bei M. Alzheimer. In den vergangenen 
Jahren wurden als neuer Wirkstoffe Hemmer der Acetylcholin-Esterase in die Therapie einge-
führt, welche die Progredienz des M. Alzheimer deutlich verlangsamen. Dies ist ein indirekter 
Hinweis (neben anderen) auf die Beteiligung der Muskarinrezeptoren am Krankheitsgesche-
hen. Die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Wirkstoffe zur Behandlung des M. Alzheimer 
ergibt sich hauptsächlich dadurch, daß derzeit etwa ein Viertel der Weltbevölkerung über 80 
Jahren an dieser Krankheit leidet und mit steigendem mittlerem Bevölkerungsalter ein drama-
tischer Zuwachs dieser Patienten erwartet wird. Derzeit gibt es nur die o.g. retardierenden 
Wirkstoffe, jedoch keine kurativen Möglichkeiten. Es wird erwartet, daß sich daraus große 
gesellschaftliche wie ökonomische Probleme für die Gesundheitsversorgung entwickeln. Ein 
grundsätzliches Problem bei der Untersuchung der Pathophysiologie und der Wirkstoffent-
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wicklung stellt es dar, daß es keine geeigneten Tiermodelle für neurodegenerative Erkrankun-
gen gibt, die mit Bewußtseinsveränderungen einhergehen. Die Validität von ex-vivo Proben 
und post-mortem Untersuchungen ist umstritten und limitiert. Seit kurzem bietet die Positro-
nen-Emissions-Tomographie (PET) prinzipiell die Möglichkeit, Rezeptorendichten und ihre 
Veränderungen im Krankheitsverlauf sowie unter dem Einfluß von Wirkstoffen in vivo am 
Menschen zu untersuchen, und stellt daher ein wichtiges Forschungswerkzeug dar.  
Die bisher zur Verfügung stehenden mit für die PET geeigneten Radionukliden markierten 
muskarinischen Liganden waren allerdings für diese Untersuchungen ungeeignet, da sie ent-
weder die Blut-Hirn-Schranke nicht überwanden oder in ihren Bindungseigenschaften zu den 
5 bekannten Subtypen des Rezeptors zu unspezifisch waren. Die prinzipielle Eignung der Me-
thode für solche Untersuchungen konnte aber aufgezeigt werden. In unserer Zusammenarbeit 
wird jetzt eine Klasse von Liganden des M1 bzw. M2-Subtyps vom Typ des Dimethinden bzw. 
Phenglutarimid untersucht, welche die geforderte Spezifität in-vitro aufweisen und deren Ei-
genschaften eine prinzipielle Eignung für PET-Untersuchungen erwarten lassen .  
Zu Recherchen der Fachliteratur wurden vor Beginn sowie während des Vorhabens die der 
Fachhochschule Aachen zugänglichen Online-Zeitschriftenbestände sowie JADE und JASON 
eingesetzt. 
 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt und dem Institut für Nuklearchemie des 
Forschungszentrums Jülich begonnen. Alle beteiligten Projektpartner litten entscheidend an 
der stark zurückgehenden Zahl von Studierenden im Bereich Chemie und Pharmazie. 
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II. Eingehende Darstellung 
 
1. Erzielte Ergebnisse 
 

• Die Synthese der Modellsubstanz A, ihres Synthesevorläufers und ihres Hauptmetabo-
liten konnte verbessert werden, d.h. es wurde ein Steigerung der Syntheseausbeute er-
zielt. 

• Wir erarbeiteten präparative Trennverfahren, die eine schnelle Abtrennung der 
Modellsubstanz A nach der Radionuklidmarkierung innerhalb von 5 Minuten 
ermöglicht. Diese Verfahren erlauben eine Reindarstellung des Radiotracers, die 
pharmakologischen Ansprüchen genügen. 

• Für die Analyse der Plasmametaboliten wurden ebenfalls ultraschnelle Trennverfahren 
entwickelt, die eine Quantifizierung des Wirkstoffs und seiner Hauptmetaboliten in-
nerhalb von ca. 5 Minuten ermöglichen. 

• Durch Markierungsversuche mit C-14 wurden die wesentlichen Parameter zur Markie-
rung mit C-11 ermittelt, sodaß die eigentliche Entwicklung der Radiosynthese des 
PET-Tracers erheblich beschleunigt wird. 

• Ein leistungsfähiges qualitäts-zertifizierbares Chromatographiesystems wurde aufge-
baut und validiert. Seine weitere Nutzung in F+E-Projekten wurde mit potentiellen 
Kooperationspartnern besprochen. 

 
2. Voraussichtlicher Nutzen 
 
In dem Projekt wurden die wesentlichen Ziele erreicht. Der Nutzen der daraus gewonnenen 
Erkenntnisse erstreckt sich auf mehrere Bereiche: 

• Die konkrete Entwicklung von Verfahren zum Einsatz von neuen subtyp-spezifischen 
Liganden der zentralen muskarinischen Rezeptoren für die Positronen-Emissions-
Tomographie (PET). Prinzipiell besteht ein Interesse von PET-Betreibern an der Ent-
wicklung schneller Trennverfahren für neue PET-Tracer. 

• Die Möglichkeit zum Transfer ultraschneller Trennverfahren auf Fragestellungen der 
Untersuchung von markierten Wirkstoffen in den Bereichen Pharmakologie, Toxiko-
logie und Umweltwissenschaften. Schnelle Trennmethoden erlauben einen gesteiger-
ten Probendurchsatz. Wir hatten in diesem Zusammenhang die Anfrage eines Prüfla-
bors zur Methodenentwicklung. Aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situa-
tion der pharmazeutischen Industrie ist jedoch ein Auftragsrückgang bei den Prüfla-
bors zu beobachten. 

• Eine weitere Entwicklungsmöglichkeit bietet die Anfrage zur Entwicklung eines au-
tomatisierten Metaboliten-Analysators für PET-Untersuchungen. 

• Für die Durchführung der geplanten in-vivo Traceruntersuchungen hat sich ein neuer 
Projektpartner sehr interessiert gezeigt. Wir erwarten die Durchführung des Projektes 
im kommenden Jahr. 

 
Die weitere Verwertung der Ergebnisse wird bei uns derzeit (wie auch schon während der 
Durchführung des Vorhabens) massiv erschwert durch die geringe Anzahl Studierender bei 
gleichzeitig hoher Nachfrage aus der Industrie nach Werkstudenten und Diplomanden. Die 
uns möglichen Stundensätze sind mit denen der Industrie nicht konkurrenzfähig. Weiterhin 
versprechen sich die Studierenden deutlich verbesserte Aussichten auf ein Vertragsangebot 
nach Studierende, was die Praxis auch in den meisten Fällen bestätigt. 
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3. Im Verlauf des Projekts bekanntgewordener Fortschritt bei anderen Stellen 
 
Die Literatur zu neuen chromatographischen trennverfahren ist abundant. Ständig werden 
neue selektive stationäre Phasen kommerziell angeboten, die möglicherweise besser als die 
vorhandenen für ein spezielles Trennproblem geeignet sind. Da Trennverfahren immer von 
den jeweiligen Randbedingungen abhängen, kann man sinnvollerweise nur durch das Auste-
sten solcher neuartiger Materialien verbesserte und beschleunigte Trennungen erzielen. Dies 
bleibt ein prinzipielles Problem in diesem Arbeitsbereich. 
Neuentwicklungen im Bereich der zentralen muskarinergen subtypspezifischen Liganden sind 
unseres Wissens nicht publiziert geworden. 
 
4. Veröffentlichung der Ergebnisse 
 
Erste Ergebnisse unserer Trennverfahren wurden auf der Konferenz NRC5 in Pontresina im 
August 2000 vorgestellt und als Abstract im Konferenzband veröffentlicht (vgl. Anlage 1). 
Eine Publikation der gesamten Ergebnisse ist nach Abschluß von in-vivo Untersuchungen in 
einer radiopharmakologischen oder nuklearmedizinischen Fachzeitschrift geplant. 
 
5. Kooperation 
 
Projektpartner sind das Forschungszentrum Jülich (5 km Entfernung) und das Institut für 
Pharmakologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt ( 250 km). 
 
6. Weitere Drittmittel 
 
In das Projekt sind von uns zusätzlich DM 10.000,- der Adolf-Messer-Stiftung, Darmstadt 
eingebracht worden.  
 
7. Verbesserung der Drittmittelfähigkeit 
 
Die durch die Zuwendung ermöglichte Gerätebeschaffung hat eine Infrastruktur geschaffen, 
die deutlich verbesserte Möglichkeiten zur Einwerbung von Drittmitteln ermöglicht. Auf der 
anderen Seite gibt es massive Probleme in der Verpflichtung von Personal zur Durchführung 
von Projekten, deren Ursache einerseits in der niedrigen Studierendenzahl, andererseits in der 
nicht konkurrenzfähigen Bezahlung liegen.  
 
8. Verbesserungvorschläge für das Förderverfahren  
 
Eine wesentliche Verbesserung würde eine schnellere Bearbeitung der Projektanträge darstel-
len. Es ist schlichtweg unmöglich, interessierte Studierende 9 Monate mit dem Hinweis auf 
ein möglicherweise genehmigtes Projekt hinzuhalten, noch viel schwieriger ist es in Bezug 
auf die Einstellung von Kandidaten mit abgeschlossenem Studium.   
Die Zustellung der Bescheide während der Urlaubszeit behindert den zügigen Projektbeginn 
erheblich. Die Zustellung Ende Juni bis Anfang Juli wäre eine deutliche Verbesserung.  
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III. Erfolgskontrollbericht 
 
1. Beitrag zu den förderpolitischen Zielen 
 
Prinzipiell hat das Projekt unsere Möglichkeiten erhöht, Drittmittel einzuwerben. Die im 
Rahmen des Projektes beschaffte qualitäts-zertifizierbare Chromatographieanlage bietet die 
Möglichkeiten, moderne ultraschnelle Trennverfahren im Bereiche der Radiopharmazie, 
Pharmazie und Toxikologie zu entwickeln. Die Nachfrage nach solchen Verfahren ist vorhan-
den, aber durch die derzeitige politische und wirtschaftliche Lage pharmazeutischer Unter-
nehmen deutlich verringert. Aufgrund der Kostendämpfungspolitik im Gesundheitswesen sind 
F+E-Projekte eingestellt bzw. ins Ausland verlagert worden. Das hat einen Rückgang der 
Nachfrage nach Methodenentwicklung zur Folge.  
Im Bereich der PET ist die Zahl der neue Radiopharmazeutika entwickelnden Institute wei-
terhin klein, ihre Budgets sind meist angespannt. Zusammenarbeit sind daher nur über Dritt-
mittel aus öffentlicher Förderung oder der Industrie möglich. Wir beabsichtigen daher grenz-
überschreitende europäische Projekte durchzuführen. 
 
2. Wissenschaftlich-technische Ergebnisse und Erfahrungen 
 
Bezüglich der Ergebnisse verweisen wir auf Abschnitt II.2. 
Die Durchführung des Projekts war außerordentlich schwierig:  
Die in Bezug auf den Projektbeginn relativ späte Zusendung des Zuwendungsbescheids – 
zudem noch während der Urlaubszeit – war einem zügigen Projektbeginn nicht förderlich. Im 
Rahmen der relativ langen Bearbeitungszeit der Anträge kam es zu massiven Preiserhöhungen 
bei einem der Anbieter wesentlicher Komponenten, die den Zuwendungsrahmen gesprengt 
hätte. Daher mußten neue Angebote eingeholt und verglichen werden. Die Beschaffungs- und 
Aufbauphase wurde massiv in die Länge gezogen und zusätzlich verlängert durch Liefer-
schwierigkeiten beim Anbieter der anderen Hauptkomponente des Systems.  
Die niedrigen Studierendenzahlen bei allen am Projekt beteiligten Gruppen hatten ebenfalls 
entscheidenden Einfluß auf den schleppenden Fortgang des weiteren Verfahrens: Die Test-
substanzen konnten nicht rechtzeitig und nur in unzulänglichen Mengen zur Verfügung ge-
stellt werden. So mußten wir ungeplante eigene Synthesearbeiten durchführen. Vor dem Hin-
tergrund eigener geringer Probleme Studierende bzw. Diplomanden für die Durchführung von 
Teilaufgaben des Projekts zu rekrutieren bedeutete dies einen starken persönlichen Einsatz 
von Seiten des Zuwendungsempfängers. Dies zudem in einer Zeit, wo durch Personalknapp-
heit das eigene Lehrdeputat regelmäßig um ca. 40% überschritten wurde. 
Beim dritten Projektpartner hatte die Personalknappheit zur Folge, daß derzeit keine C-11-
Markierungen durchgeführt werden, was eine wesentliche Komponente des ursprünglich ge-
planten Projektes auf absehbare Zeit nicht realisieren läßt. 
Summarisch möchte ich feststellen, daß zwar durch die Zuwendungen die gerätemäßige 
Drittmittelfähigkeit deutlich verbessert wurde, aber die übrigen strukturellen Probleme an 
Fachhochschulen insbesondere im Personalbereich damit nicht behoben werden können. Die-
se stellen meines Erachtens die gravierenderen Probleme dar, wenn man nicht ohnehin über 
eine strake Abreitsgruppe verfügt, was an Fachhochschulen i.d.R. nicht der Fall ist. 
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3. Fortschreibung des Verwertungsplans 
 
Die wesentlichen weiteren Schritte des Vorgehens wurden in Abschnitt II.2 beschrieben. Der 
zeitliche Rahmen ist stark von der Verfügbarkeit von Personal abhängig. Wir hoffen im Rah-
men unseres neuen Studiengangs „European Master of Science in Nuclear Applications 
(EMiNA)“, der ab dem WS 2002/03 angeboten wird, Studierende rekrutieren zu können. 
 
4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 
 
Im Rahmen der Durchführung des Projektes konnten alle bearbeiteten Teilprojekte einer Lö-
sung zugeführt werden. 
 
5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 
 
Die Möglichkeiten der Methodenentwicklung wurden schon während der Laufzeit des Projek-
tes bei verschiedenen wissenschaftlichen Konferenzen und Workshops, z.T. unter Beteiligung 
einschlägiger Industrie vorgestellt. Weiterhin wurden die sich neu ergebenden Möglichkeiten 
zur Zusammenarbeit in einschlägige Datenbanken des Landes NRW und bundesweit einge-
stellt. Leider ergaben sich dadurch noch keine konkreten Anfragen. 
 
6. Einhaltung der Ausgaben- und Zeitplanung 
 
Der Ausgabenplan konnte – mit einigen Umwidmungen – eingehalten werden. Die Umwid-
mungen betrafen im wesentlichen die Personalmittel. Durch Erteilung eines Werkvertrages 
konnten wir die Chromatographieanlage aufbauen und validieren lassen. Aus der Umwid-
mung von Personalmitteln in Investitionsmittel konnte ein programmierbarer Probengeber 
beschafft werden, der es ermöglicht auch mit sehr geringem Personalstand die Anlage zu 
betreiben. 
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Berichtsblatt 
 

1. geplant 
2. Schlußbericht 
3. a) Ultraschnelle Analytik radioaktiver Wirkstoffe  

b) noch offen 
4. a)Scherer Ulrich Werner  

b) noch offen 
5. Februar 2001 
6. geplant 
7. Fachzeitschrift 
8. Fachhochschule Aachen,Abt. Jülich, Ginsterweg 1, 52428 Jülich  
9. keine 
10. 1704599 
11. a) 8 Seiten  

b) noch offen 
12. Keine 
13. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, 53170 

Bonn 
14. Keine 
15. Keine 
16.   
17. NRC5, Pontresina, CH, 8/2000 
18.  Das Ziel des Projektes war die Entwicklung ultraschneller radioanalytischer Trenn-

verfahren am Beispiel neuartiger subtypspezifischer Liganden zentraler muskarini-
scher Rezeptoren für die Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Die spezielle 
Problematik dieser Radiopharmazeutika liegt einerseits in den extrem kurzen Halb-
wertzeiten und ihrer i.d.R. hohen spezifischen Aktivität. Somit müssen extrem kleine 
Stoffmengen analysiert werden.  
Typische publizierte präparative Trennzeiten für C-11-Radiopharmazeutika liegen im 
Bereich einer Halbwertzeit. Zur Untersuchung von neurodegenerativen und Demenz-
erkrankungen gibt es keinen klinisch erprobten Tracer, der die Anforderungen der 
Subtypspezifität erfüllt.  
Wir erarbeiteten präparative Trennverfahren, die eine schnelle Abtrennung innerhalb 
von 5 Minuten nach pharmakologischen Ansprüchen ermöglicht. Für die Analyse der 
Plasmametaboliten wurden ebenfalls ultraschnelle Trennverfahren entwickelt zur 
Quantifizierung des Wirkstoffs und seiner Hauptmetaboliten innerhalb von ca. 5 Mi-
nuten.  
Die qualitätszertifizierbaren Verfahren sind auf andere Fragestellungen in den Berei-
chen Pharmakologie, Toxikologie und Umweltwissenschaften anwendbar. 

19.  
20. Radioanalytik, Radiopharmazie, muskarinerge Liganden, Positronen-Emissions-

Tomographie (PET) 
21. noch offen 
22.   


