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Tübingen, den 17. September 2011 

 
Betreff:   Ihre Anfrage zum Forschungsprojekt „Prä- und postsynaptische Modifikation der 

neuromuskulären Übertragung durch Organophosphate und andere Hemmer der 
Acetylcholinesterase“ 

 
 
 

    
 
 

 

Sehr geehrte Frau Hönig, 

 

gern beantworte ich Ihre Frage, weshalb das oben genannte Forschungsprojekt mit der 

„Zivilkausel“ der Universität Tübingen vereinbar ist.  Die Zielsetzung dieses Projektes besteht 

darin, die notfallmedizinische Versorgung von Patienten zu verbessern, die an einer Vergiftung 

mit Organophosphaten leiden.  Eine solche Vergiftung nimmt häufig lebensbedrohliche 

Formen an, da Organophosphate die Muskulatur lähmen und die Atmung ausschalten.  

Patienten, die eine solche Vergiftung überleben, klagen mit hoher Inzidenz über 

schwerwiegende kognitive und motorische Schäden die über Jahre persistieren.  

Das Projekt “Prä- und postsynaptische Modifikation der neuromuskulären Übertragung durch 

Organophosphate und andere Hemmer der Acetylcholinesterase“ wird vom Sanitätsamt der 

Bundeswehr finanziell unterstützt.  Diese Behörde ist für die medizinische Versorgung der 

Bundeswehr zuständig und nicht mit der Organisation „kriegerischer Akte“ befasst.  Das  

Sektion Experimentelle Anaesthesiologie .  
Schaffhausenstr. 113   D-72072 Tübingen 
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Sanitätsamt der Bundeswehr unterstützt Forschungsprojekte die auch, aber nicht 

ausschließlich, für Soldaten der Bundeswehr bedeutsam sind.  Im Falle des Projektes “Prä- 

und postsynaptische Modifikation der neuromuskulären Übertragung durch Organophosphate 

und andere Hemmer der Acetylcholinesterase“ wird von der Behörde sogar ausdrücklich 

gefordert, dass alle medizinisch relevanten Ergebnisse zivilen Einrichtungen der 

Krankenversorgung zeitnah zur Verfügung gestellt werden.  Dies wird durch Publikationen in 

pharmakologischen und toxikologischen Fachzeitschriften erreicht, die den Prozess des Peer-

Reviews als Instrument der Qualitätskontrolle praktizieren.  Über die einschlägigen 

wissenschaftlichen Datenbanken (Pubmed, Web of Science) sind diese Publikationen für 

Jedermann einsehbar.  Die Ergebnisse des Projektes unterliegen somit weder einer 

Geheimhaltung noch einer Zensur durch militärische Einrichtungen.  

 

Im Folgenden möchte ich auf den medizinischen Nutzen unserer Forschungsarbeiten etwas 

ausführlicher eingehen.  Organophosphate werden heute in zahlreichen Entwicklungsländern 

in der Landwirtschaft zur Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt und sind deshalb für die 

hier lebende Bevölkerung leicht zugänglich.  Experten schätzen, dass jedes Jahr ca. 300 000 

Menschen (!) an den Folgen einer Organophosphatvergiftung sterben.  Hierbei handelt es sich 

fast ausschließlich um Personen, die diese Toxine in suizidaler Absicht einnehmen und für die 

eine wirksame medizinische Hilfe nicht verfügbar ist.  Diese menschliche Tragödie ist in der 

Fachliteratur gut dokumentiert.  Sie wird aber in unseren Massenmedien nicht thematisiert, 

weshalb das Problem in der westlichen Welt weitgehend unbekannt ist.  Mit dem Projekt “Prä- 

und postsynaptische Modifikation der neuromuskulären Übertragung durch Organophosphate 

und andere Hemmer der Acetylcholinesterase“ möchten wir Instrumentarien entwickeln um 

diese Patienten erfolgreich zu therapieren. Hierin liegt für mich persönlich eine zentrale 

Motivation für die Durchführung dieser Forschungsarbeiten.  

 

Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass Organophosphate zukünftig im Rahmen 

terroristischer Akte als chemische Waffen verwendet und gegen militärische Einrichtungen und 

gegen die Zivilbevölkerung gerichtet werden könnten.  Diese Bedrohung ist für uns alle von 

Relevanz.  Solche Szenarien sind keineswegs unrealistisch, wie beispielsweise die Anschläge 

in Matsumoto und Tokyo im Jahre 1995 gezeigt haben, bei denen Organophosphate in 

öffentlichen Verkehrsmitteln durch Terroristen freigesetzt worden sind.  Organophosphate sind 

für terroristische Kreise deshalb attraktiv, weil sie leicht zugänglich sind und die Möglichkeit 

eröffnen, eine große Anzahl von Menschen zu töten und zu schädigen, um auf diese Weise 



3 
 

 

die Aufmerksamkeit der Massenmedien zu erregen.  Ich bin davon überzeugt, dass die 

Verbesserung der medizinischen Versorgung der potentiellen Opfer diese Aussicht schmälert 

und somit die Gefahr vermindert, dass sich solche Anschläge tatsächlich ereignen.  In diesem 

Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Klinik für Anaesthesiologie und 

Intensivmedizin der Universität Tübingen als eine führende Institution der medizinischen 

Versorgung im Land Baden-Württemberg solche Szenarien aufgreifen muss, damit unsere 

ärztlichen Mitarbeiter vorbereitet sind um, sofern erforderlich, eine adäquate 

notfallmedizinische Versorgung der Opfer durchzuführen.   

 

Das Projekt “Prä- und postsynaptische Modifikation der neuromuskulären Übertragung durch 

Organophosphate und andere Hemmer der Acetylcholinesterase“ endet in diesem Monat.  Ich 

möchte deshalb einen kurzen Überblick geben, in welche Richtung sich unsere Arbeiten in den 

vergangenen drei Jahren entwickelt haben.  Wirkstoffe, die die neuromuskuläre Übertragung 

ausschalten, werden in der Medizin häufig eingesetzt.  So erhalten Patienten während eines 

operativen Eingriffes unter Narkose vielfach sogenannte Muskelrelaxantien, um motorische 

Abwehrreflexe auszuschalten, die sonst durch die chirurgisch bedingten Schmerzreize 

ausgelöst würden.  In der Neurologie werden sogenannte Botulinum Toxine zur Behandlung 

motorischer Erkrankungen benötigt.  Für die präklinische Entwicklung dieser Medikamente, 

deren Wirkort die neuromuskuläre Synapse ist, sowie zur Überprüfung ihrer Wirksamkeit sind 

Studien an Nagern erforderlich.  Diese Tierversuche stehen in der öffentlichen Kritik, da sie mit 

einer hohen Belastung für die Versuchstiere verbunden sind.  Im Rahmen des Projektes “Prä- 

und postsynaptische Modifikation der neuromuskulären Übertragung durch Organophosphate 

und andere Hemmer der Acetylcholinesterase“ ist es gelungen, ein Zellkultursystem zu 

etablieren, mit dem die Wirksamkeit von Organophosphaten und potentieller Anitdote ex vivo 

quantifiziert werden kann.  Es stellt sich nun die Frage nach einem möglichen Transfer dieser 

Ergebnisse:  Kann dieses Zellkultursystem auch als Testsystem für andere Wirkstoffe mit 

muskelrelaxierender Wirkung eingesetzt werden?  Träfe dies zu, dann wäre eine 

Ersatzmethode für Tierversuche verfügbar, die sich durch ein breites Spektrum möglicher 

Anwendungen auszeichnet.  Diesbezügliche Pilotstudien werden zurzeit in unserer 

Arbeitsgruppe im Rahmen des Projektes „Entwicklung einer in vitro – Methode zur 

Bestimmung der Wirksamkeit von Botulinum Toxin A“ durchgeführt. Diese Untersuchungen 

werden aktuell durch das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) gefördert.  Dieses Projekt ist 

gewissermaßen aus dem Projekt “Prä- und postsynaptische Modifikation der neuromuskulären 
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Übertragung durch Organophosphate und andere Hemmer der Acetylcholinesterase“ direkt 

hervorgegangen. 

 

Zusammenfassend möchte ich herausstellen, dass mit dem Projekt “Prä- und postsynaptische 

Modifikation der neuromuskulären Übertragung durch Organophosphate und andere Hemmer 

der Acetylcholinesterase“ selbstverständlich keinerlei kriegerische Zielsetzungen verfolgt 

wurden und werden, weshalb es mit der „Zivilklausel“ in Einklang steht.  Dem Projekt liegt eine 

ausschließlich humanitäre Motivation zugrunde, denn es geht um die Verminderung von Leid 

von dem aktuell Menschen in vielen Entwicklungsländern betroffen sind.  Zudem soll das 

Projekt dazu dienen, die Wahrscheinlichkeit zukünftiger terroristischer Akte, bei denen 

Organophosphate freigesetzt werden, zu vermindern bzw. die medizinische Versorgung der 

potentiell Betroffenen zu verbessern, unabhängig davon ob es sich um Soldaten der 

Bundeswehr oder Zivilisten handelt.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Antkowiak 
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