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1 Zusammenfassungen 

1. Zusammenfassungen 

1.1. Abstract in English 
Today amino acids are produced in large amounts (2 million tons/year commonly 
used in food- or pharmaceutical industry) by diverse manufacturing processes, i.e. 
fermentation, extraction, chemical synthesis, whereas until 1980 mainly chemical 
synthesis was common. Although the impurity profiles of the amino acids changed by 
these new manufacturing processes, the purity tests of the Ph. Eur. were only 
partially adjusted until now. The pharmacopoeial authorities want to replace the TLC 
method and furthermore to limit the impurities to 0.1 percent. As a consequence of 
the growing market of amino acids, the demand for a fast and easy sterilization 
method such as radiation sterilization is increasing. Since radiation of high doses is 
known to affect amino acids and to cause by-products a closer look is of interest. 
The goal of this study was to establish a suitable impurity profile for 18 
pharmacopoeial amino acids and propose new purity tests. After screening the 
chosen amino acids with the proposed tests, they were exposed to e--, γ- (28 kGy) 
and heat (160 °C, 2 h) treatment. A following comparison of the original amino acids 
with the under sterilization condition treated amino acids should answer questions of 
stability and degradation.  
As a result a new impurity profile for amino acids was proposed including substances 
with primary or secondary amines, volatile substances, carbohydrates, antibiotics and 
metals.  
To analyze impurities with primary or secondary amines a HPLC method with 
precolumn derivatization with the reagent FMOC-Cl was suggested. Impurities could 
be found in 17 of 19 analyzed amino acids. Additionally differences between 
sterilization treated and untreated amino acids could be shown. As a consequence a 
new purity test for Ph. Eur. was proposed. 
A headspace GC-MS method was developed for volatile impurities. With the 
exception of Leu untreated amino acids showed no impurities whereas in 8 heat 
treated, 10 e-- and 10 γ-irradiated amino acids decomposition products were 
detected. 15 of these products were identified.  
For the detection of carbohydrates a TLC method with thymol reagent was proposed. 
The limit of detection for glucose, saccharose and fructose was 0.05 % (m/m). All 
tested amino acids did not show evidence for carbohydrates as impurities. Other 
methods like HPLC with RI- or far UV-detection failed in the carbohydrate analysis 
because of a higher limit of detection.  
As possible impurities from fermentation process several antibiotics were analyzed 
by TLC and anisaldehyde-sulfuric acid reagent and by solid phase extraction and 
HPLC. No evidence for antibiotics as residues in the samples could be found.  
The concentration of 28 metals was examined in 4 amino acids (L-Asp, Gly, L-Ile and 
L-Ser) by ICP-MS. Results indicated that the 10 ppm limit for heavy metals (set by 
the Ph. Eur.) was not exceeded. 
To evaluate radiation as possible sterilization process for amino acids, 20 biogenous 
amino acids were treated by e-- and γ-irradiation (30 kGy) and other 5 amino acids by 
e--irradiation with a higher dose (100 kGy). It could be shown that amino acids 
undergo significant changes by this process. In addition, several degradation 
products could be found and identified. At this point, radiation seems not qualified as 
sterilization method for amino acids. 
 



 

 

2 Zusammenfassungen 

1.2. Zusammenfassung in Deutsch 
Aminosäuren werden heute in grossen Mengen (2 Millionen Tonnen/Jahr) produziert 
und finden vor allem Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen 
Industrie. Ihre Herstellung erfolgt mengenmässig vor allem durch Fermentation 
gefolgt von Extraktion und chemischer Synthese, wobei bis 1980 chemische 
Synthese massgebend war. Obwohl sich das Verunreinigungsprofil der Aminosäuren 
durch die neuen Herstellungsmethoden veränderte, wurde der Reinheitstest der Ph. 
Eur. nur teilweise an die neue Situation angepasst. Die zuständige Behörde der Ph. 
Eur. möchte die auf DC beruhende Reinheitsprüfung durch eine neue ersetzen, 
welche Verunreinigungen auf 0.1 Prozent limitiert. Durch den schnell wachsenden 
Markt für Aminosäuren, wurde die Nachfrage nach einer einfachen und schnellen 
Sterilisationsmethode, wie sie die Bestrahlung darstellt, geweckt. Da aber bekannt 
ist, dass Bestrahlung von Aminosäuren mit hohen Dosen zu Zersetzung und 
Abbauprodukten führt, sind genauere Untersuchungen notwendig. 
Das Ziel dieser Arbeit lag in der Erstellung eines Verunreinigungsprofils für 18 in der 
Ph. Eur. vorkommende Aminosäuren und dazu geeignete Reinheitsprüfungen 
vorzuschlagen.  Nach Analyse der ausgewählten Aminosäuren mit den 
vorgeschlagenen Tests, wurden dieselben mit e-- und γ-Strahlen (30 kGy) behandelt, 
sowie trockener Wärme (2 h, 160 °C) ausgesetzt. Ein anschliessender Vergleich mit 
den unbehandelten Aminosäuren, sollte Fragen über Zersetzung und Stabilität 
liefern. 
Als Resultat wurde ein neues Verunreinigungsprofil entwickelt, welches 
Verunreinigungen mit primären oder sekundären Aminen, flüchtige 
Verunreinigungen, Kohlenhydrate, Antibiotika und Metalle beinhaltete. 
Eine Methode mit HPLC und FMOC Vorsäulenderivatisierung wurde für die 
Reinheitsprüfung auf Verunreinigungen mit primären oder sekundären Aminen 
vorgeschlagen. Dabei konnte in 17 von 19 untersuchten Aminosäuren 
Verunreinigungen gefunden werden. Zusätzlich konnten Unterschiede zwischen 
unbehandelten und unter Sterilisationsbedingungen behandelten Aminosäuren 
aufgezeigt werden. Als Resultat wurde eine neue Reinheitsprüfung für Aminosäuren 
in der Ph. Eur vorgeschlagen. 
Für die flüchtigen Verunreinigungen wurde eine GC-MS Methode erstellt. Bei den 
unbehandelten Aminosäuren konnten ausser bei Leu keine Verunreinigungen 
gefunden werden. Es konnten jedoch bei 8 wärme-, 10 e-- und 10 γ- behandelten 
Aminosäuren Zersetzungsprodukte gefunden werden. 15 dieser Produkte konnten 
identifiziert werden. 
Zur Detektion der Kohlenhydrate wurde eine DC Methode mit Thymolreagenz 
entwickelt. Die Nachweisgrenze lag dabei für Glucose, Saccharose und Fructose bei 
0.05 % (m/m). Alle untersuchten Aminosäuren zeigten jedoch keine Hinweise auf 
Verunreinigungen dieser Stoffklasse. Andere Methoden wie HPLC mit RI- oder UV-
Detektion scheiterten an der höheren Nachweisgrenze. 
Als mögliche Verunreinigungen aus dem Fermentationsprozess wurden 
Aminosäuren auf Anwesenheit von Antibiotika überprüft. Die Untersuchungen 
wurden mittels DC und Anisaldehyd-Schwefelsäure-Reagenz, sowie mittels 
Festphasenextraktion und HPLC durchgeführt. Es konnten in den untersuchten 
Proben jedoch keine Hinweise auf Antibiotika gefunden werden. 
Die Konzentrationen von 28 Metallen wurden in 4 Aminosäuren (L-Asp, Gly, L-Ile und 
L-Ser) mittels ICP-MS bestimmt. Es konnte gezeigt werden, dass das Limit von 10 
ppm (Ph. Eur.) für Schwermetalle nicht überschritten wurde. 
Um die Eignung von Bestrahlung als Sterilisationsmethode für Aminosäuren zu 
bewerten, wurden 20 biogene Aminosäuren mit e-- und γ-Strahlung (30 kGy) und 



 

 

3 Zusammenfassungen 

weitere 5 Aminosäuren mit einer höheren Dosis (100 kGy) e--Strahlung behandelt. Es 
konnte gezeigt werden das Aminosäuren signifikante Veränderungen durch diesen 
Prozess erfahren. Zusätzlich konnten einige Zersetzungsprodukte detektiert und 
identifiziert werden. Zu diesem Zeitpunkt, scheint Bestrahlung als ungeeignete 
Methode zur Sterilisation von Aminosäuren. 
  


