
W Im Fachbereich Chemie und Phar-
mazie der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster (WWU) ist die 
Analytische Chemie durch zwei Pro-
fessuren repräsentiert. Als Kollege 
von Prof. Dr. Uwe Karst, der seit No-
vember 2005 an der WWU arbeitet, 
hat Prof. Dr. Heiko Hayen zum 01. 
März 2014 die Nachfolge von Prof. Dr. 
Jan Andersson angetreten. Insgesamt 
etwa vierzig Personen, darunter mit 
Dr. Wolfgang Buscher, Dr. Michael 
Sperling, Dr. Torsten Vielhaber und 
Dr. Martin Vogel vier festangestellte 
Wissenschaftler und weit über 20 
Doktoranden, forschen und lehren 
auf dem Gebiet der Analytischen Che-
mie in Münster.

Lehre und Ausbildung
Die Ausbildung in Analytischer 

Chemie ist an der WWU in den Ba-
chelorstudiengängen Chemie und Le-
bensmittelchemie breit gefächert. 
Schon im Grundstudium werden die 
Studierenden sowohl theoretisch als 
auch durch eigene praktische Erfah-
rungen an die moderne instrumentel-
le Analytik herangeführt. 

Basierend auf der Vorlesung „Mo-
derne Methoden der Analytischen 
Chemie“ im dritten Fachsemester fin-
det das Praktikum Instrumentelle 
Analytik als Pflichtveranstaltung für 
Studierende der Chemie und der Le-
bensmittelchemie über vier Wochen 
ganztägig in der vorlesungsfreien Zeit 
am Ende des vierten Semesters statt. 
Ziel des Praktikums ist es, die erwor-
benen Kenntnisse nach der Vorberei-
tung im Seminar auch in der analy-
tisch-instrumentellen Praxis anzu-
wenden. Die analytische Denkweise 
wird dabei geschult, und die Studie-
renden lernen, einen ersten Kanon in-
strumenteller Methoden mit ihren 
Leistungsmerkmalen anhand theore-
tischer und apparativer Prinzipien zu 
beurteilen. Hierzu werden zehn 
ganztägige Versuche in Kleingruppen 
mit maximal vier Studierenden 
durchgeführt: Atomabsorptionsspek-

trometrie (AAS), Flammenphotome-
trie, Röntgenfluoreszenzspektrome-
trie (TXRF und µXRF), UV/Vis-Ab-
sorptionsspektroskopie, Fluoreszenz-
spektrometrie, Kapillarelektrophorese 
(CE), Gaschromatographie (GC), Io-
nenchromatographie (IC), Flüssig-
chromatographie (LC) und Flüssig-
chromatographie/Massenspektrome-
trie (LC/MS). Die Teilnehmerzahl be-
trägt ca. 140 Studierende pro Jahr.

Aufbauend auf die Bachelorstu-
diengänge Chemie und Lebensmittel-
chemie kann an der WWU zwischen 
den Masterstudiengängen Chemie, 
Lebensmittelchemie, Wirtschaftsche-
mie und Arzneimittelwissenschaften 
gewählt werden. Der Masterstudien-
gang Chemie ist in zwei Abschnitte 
aufgeteilt. Im ersten Studienjahr wäh-
len die Studierenden aus mehreren 
Wahlpflichtmodulen vier Module aus, 
die in vier aufeinanderfolgenden Blö-
cken von acht Wochen durchgeführt 
werden. Eine Besonderheit am Stand-
ort Münster ist, dass es nur Wahl-
pflichtfächer im Masterstudium gibt 
und demzufolge die Analytische Che-
mie und alle anderen Fächer den 
klassischen „Kernfächern“ gleichge-
stellt ist.

Das stark nachgefragte Wahl-
pflichtmodul Analytische Chemie 
wird im derzeitigen Wintersemester 

2015/2016 von 54 Studierenden ab-
solviert. Hervorzuheben sind dabei 
die Forschungsprojekte in Gruppen 
mit bis zu acht Studierenden und 
dem Ziel der Entwicklung und der 
Anwendung moderner analytischer 
Methoden anhand einer relevanten 
Fragestellung. Aktuelle Themen die-
ses Wintersemesters sind unter ande-
rem die Bestimmung von Chromspe-
zies in Baustoffen und Bedarfsgegen-
ständen, die Analytik von Aromastof-
fen in selbstgebrautem Bier und die 
Untersuchung der Qualität von 
Schwimmbadwasser. Im Masterstudi-
um haben die Studierenden dabei 
erstmalig die Möglichkeit, eine be-
wusst allgemein gehaltene Fragestel-
lung selbstständig auszugestalten. 
Unter Moderation eines festen An-
sprechpartners sind die Studierenden 
eigenverantwortlich für die Planung, 
Organisation und Durchführung der 
Projektarbeit zuständig. Die Mitarbei-
ter der analytischen Arbeitskreise ste-
hen als Experten für Einzelmethoden 
zur Verfügung, und alle Instrumente 
dürfen bei begründetem Bedarf und 
nach Absprache verwendet werden. 
Die Durchführung der praktischen 
Arbeiten und die Auswertung der Ex-
perimente liegen in der Hand der Stu-
dierenden. Regelmäßige Treffen mit 
Gruppenbetreuern und Hochschul-

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Analytik in Deutschland

HPLC-Analyse von Bitterstoffen in selbstgebrautem Bier im Rahmen eines Forschungs-

projektes der Studierenden im Wahlpflichtmodul Analytische Chemie.



lehrern begleiten das Projekt. Abge-
rundet wird die Projektarbeit durch 
die Erstellung eines Berichts und 
durch die Präsentation der Daten.

Flankierend werden Vorlesungen 
unter anderem aus den Bereichen 
Trenntechniken, Kopplungstechni-
ken, Speziationsanalytik, Umwelt-
analytik, Bioanalytik und klinische 
Analytik angeboten. Im zweiten 
Masterstudienjahr werden im „Pro-
jektmodul“, sowie in den Modulen 
„Aktuelle Aspekte der Chemie“ und 
in der Masterarbeit das wissen-
schaftliche Arbeiten im Rahmen ei-
ner Arbeitsgruppe und im größeren 
wissenschaftlichen Kontext erlernt. 
Hierbei stellt die „Frühjahrsschule 
Industrielle Analytik“ der Fachgrup-
pe Analytische Chemie einen we-
sentlichen Baustein des Moduls „Ak-
tuelle Aspekte der Chemie“ dar, 
während das „Projektmodul“ bei der 
Mehrzahl der Studierenden, die spä-
ter ihre Masterarbeit in der Analyti-
schen Chemie anfertigen, für einen 
Forschungsaufenthalt im Ausland 
genutzt wird. 

Forschung
Der Forschungsschwerpunkt des 

Arbeitskreises von Prof. Dr. Heiko 
Hayen ist die Entwicklung und An-
wendung analytischer Kopplungsme-
thoden in der Bio- und Umweltanaly-
tik. Die Schwerpunkte liegen sowohl 
im Bereich der Analytik von Metabo-
liten (Lipide und polare Metabolite) 
als auch auf dem Gebiet der Spuren-
analytik von Rückständen (z. B. von 
Pestiziden) und von Kontaminanten 
(z. B. von polycyclischen aromati-
schen Kohlenwasserstoffe, endokri-
nen Disruptoren). Von besonderem 
Interesse sind Entwicklungen von 
LC-MS-Multikomponentenmethoden 
zur Bestimmung von „emerging con-
taminants“. Hierbei spielt die Ent-
wicklung und Anwendung alternati-
ver Ionisierungstechniken eine he-
rausragende Rolle. So konnte bei-
spielsweise das Potenzial der dielek-
trisch-behinderten Mikroplasma-Ioni-
sierung (Dielectric Barrier Discharge 
Microplasma-Ionization, DBDI) in 
der Analyse von organischen Schad-
stoffen aufgezeigt werden. Ein weite-
rer wichtiger Arbeitsschwerpunkt ist 

die Entwicklung von Trennmethoden 
für polare bzw. ionische Verbindun-
gen, die mit der zumeist angewende-
ten Umkehrphasen-HPLC nicht oder 
nur unzureichend getrennt werden 
können. Basierend auf der Hydrophi-
len Interaktionschromatographie (HI-
LIC) wurden Trennungen für polare 
Metabolite entwickelt. Zukünftig soll 
eine Kopplung aus Kapillar-Ionen-
chromatographie und hochauflösen-
der Massenspektrometrie zur Erfas-
sung ionischer Metaboliten realisiert 
werden.

Im Arbeitskreis Karst stellen eben-
falls analytische Kopplungstechniken 
den Forschungsschwerpunkt dar. Die 
Anwendungsschwerpunkte liegen 
zumeist im Bereich der pharmazeuti-
schen und der biomedizinischen For-
schung, aber auch einige material-
wissenschaftliche oder gerätetechni-
sche Fragestellungen werden bearbei-
tet. 

Die Kombination aus Elektroche-
mie und Massenspektrometrie, teils 
ergänzt durch flüssigchromatographi-
sche Trenntechniken, ist eine Mög-
lichkeit zur Simulation ausgewählter 
metabolischer Prozesse in biologi-
schen Systemen und findet besonders 
zur Untersuchung möglicher oxidati-
ver Metaboliten neuer Wirkstoffe An-
wendung. Aktuelle Aspekte der For-
schung auf diesem Gebiet umfassen 

die Miniaturisierung auf Mikrochips 
(in Kooperation mit der Gruppe von 
Prof. Dr. Albert van den Berg an der 
Universität Twente), und die semiprä-
parative Herstellung sowie die Kopp-
lung elektrochemisch generierter Me-
taboliten mit Proteinen. Im Bereich 
der Speziationsanalytik entwickelt 
die Arbeitsgruppe Karst Methoden 
zur Identifizierung und Quantifizie-
rung von Metallopharmazeutika und 
toxischen Metallspezies in biologi-
schen Proben unter Einsatz chroma-
tographischer und elektrophoreti-
scher Trenntechniken mit molekül- 
und elementmassenspektrometri-
scher Detektion. Die Untersuchung 
der räumlichen Verteilung aktiver 
Substanzen in biologischen Proben 
wird durch bildgebende massenspek-
trometrische und spektroskopische 
Methoden durchgeführt. Während 
mit der Laserablations-Plasmamas-
senspektrometrie (LA-ICP-MS) und 
der Mikro-Röntgenfluoreszenz
(µXRF) Elementinformationen erhal-
ten werden, liefern die matrixassis-
tierte Laserdesorption-/Ionisations-
(MALDI-)MS und Laserablationsver-
fahren mit „weicher“ Nachionisation 
molekülselektive, bildgebende Infor-
mationen. Für diese Arbeiten werden 
zumeist Gewebedünnschnitte pflanz-
lichen, tierischen oder humanen Ur-
sprungs untersucht. 

Die Organisatoren und Helfer der European Winter Conference on Plasma Spectro-

chemistry vor dem Hörsaalgebäude der Chemischen Institute.



Veranstaltungsorganisation
Die Vielfalt der Forschungsthemen 

spiegelt sich auch in den zahlreichen 
durchgeführten Tagungen wider. Die 
TraceSpec 2007 (11th Workshop on 
Progress in Analytical Methodologies 
in Trace Metal Speciation) wurde im 
Schloss von Münster und Hauptsitz 
der WWU durchgeführt, gefolgt vom 
International Symposium on Chro-
matography (ISC 2008) und der Me-
tallomics 2011. In den Jahren 2011, 
2013 und 2015 wurden drei Interna-
tional Workshops on Electrochemis-
try/Mass Spectrometry (ElCheMS 
2015) vom Arbeitskreis Karst vor Ort 
veranstaltet. Highlight war die Euro-
pean Winter Conference on Plasma 
Spectrochemistry (EWCPS 2015) in 
Münster mit mehr als 720 Teilneh-
mern im Februar 2015.

Die Analytiker aus Münster enga-
gieren sich weiterhin in der Förde-
rung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses: Die Frühjahrsschule Indus-
trielle Analytische Chemie fand ihren 
Auftakt 2011 in Münster mit dem Ziel, 
Studierende in Masterstudiengängen 
der Chemie mit analytischen Metho-
den und Fragestellungen vertraut zu 
machen, die in der industriellen Ana-
lytik von herausragender Bedeutung 
sind. Das Doktorandenseminar des 
Deutschen Arbeitskreises für Analyti-
sche Spektroskopie der Fachgruppe 
Analytische Chemie, kurz DAAS, fand 
im September 2014 in Münster zum 
dritten Mal statt (s. Mitteilungsblatt 
4/14). Viele Aktivitäten für Schüler 
ergänzen die durch die Analytische 
Chemie in Münster durchgeführten 
Veranstaltungen: Beispiele aus dem 
Jahr 2015 sind der Tag der offenen 
Tür der Chemie, der Maus Türöffner-
Tag, das Chemieolympiade-Einstieg-
straining, ein Experimentaltag für 
Chemieolympiade-Landesseminarteil-
nehmer und ein einwöchiges Analy-
tikpraktikum für Chemie-Leistungs-
kurse aus der Region. Als Jahresab-
schluss wird Prof. Karst mit seinem 
Arbeitskreis eine Experimentalvorle-
sung im Rahmen der Kinderuni 
Münster zu dem Thema „Es werde 
Licht – Chemisches Leuchten in der 
Weihnachtszeit“ halten.

Heiko Hayen
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