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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft die Festkörperchemie des Arzneimittels Telmisartan.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Telmisartan (Verbindung I nachstehend), 4'-[2-n-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzi-
midazol-1-ylmethyl]biphenyl-2-carbonsäure, ist ein nicht-peptid Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonist des Sub-
typs AT1.

[0003] Telmisartan wird zur Behandlung von Bluthochdruck, entweder alleine oder in Kombination mit harn-
treibenden Mitteln verabreicht. Es ist wirksam in einer einmal täglichen Dosierung, so dass eine erhebliche 
Blutdruck-senkende Wirkung selbst während der letzten 6 Stunden des Dosierungsintervalls beobachtet wird. 
Telmisartan wird in den Vereinigten Staaten als MICARDIS® und MICARDIS-HCT® durch Boehringer Ingelheim 
vertrieben.

Stand der Technik

[0004] Telmisartan wurde erstmals in der US-P-5,591,762 (hierin nachfolgend das '762 Patent) beschrieben. 
Gemäß Beispiel 9 des '726 Patents, wurde Telmisartan aus Aceton kristallisiert und das erhaltene Produkt wies 
einen Schmelzpunkt von 261–263°C auf.

[0005] Die US-P-6,358,986 (hierin nachfolgend das '986 Patent) beschreibt zwei kristalline Formen von Tel-
misartan, die als Formen A und B bezeichnet sind. Im '986 Patent ist ausgesagt, dass die Kristalle von Telmis-
artan Polymorph A, das gemäß dem Stand der Technik erhältlich ist, die Form von langen Nadeln aufweisen. 
Als ein Ergebnis dieser kristallinen Form, ist die Verwendung von Telmisartan Polymorph A in der großtechni-
schen Herstellung, Reinigung, Isolierung und Trocknung des Materials streng begrenzt.

[0006] Wie in dem '986 Patent vorgegeben, umfasst das Verfahren zum Herstellen von kristallinem Telmisar-
tan Form A mischen des Materials mit Ethanol, Zugabe von Aktivkohle und Ammoniakwasser und mischen für 
eine Stunde, dann filtrieren in eine andere Rührvorrichtung und waschen mit Ethanol. Der nächste Schritt ist 
erhitzen auf 70–80°C, Zugabe von Eisessig und rühren für weitere 1,5–2 Stunden bei der gleichen Temperatur, 
kühlen auf 0–10°C, rühren für weitere 2 Stunden, isolieren des Produkts durch Zentrifugation, waschen mit 
Ethanol, dann mit Wasser und trocknen bei 70–90°C. Zusätzlich zu dem unvorteilhaft ausgedehnten Trock-
nungsverfahren von Telmisartan Form A werden, gemäß der im '986 Patent gegebenen ausführlichen Be-
schreibung, sehr harte Teilchen erhalten. Das Zerkleinerungsverfahren dieser Teilchen liefert ein trockenes 
Pulver, das die starke Tendenz zur elektrostatischen Aufladung aufweist und es nahezu unmöglich ist es zu 
schütten und für pharmazeutische Herstellungen zu verarbeiten. Andererseits ist Telmisartan Form B frei von 

Telmisartan (I)
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den vorstehend aufgeführten Begrenzungen. Die Erfinder des '986 Patents konnten jedoch keine reine, trocke-
ne Form B erhalten, weil beim Trocknen etwas von Form B in Form A umgewandelt wurde. Gemäß der Lehren 
des '986 Patents sind Gemische von Telmisartan Form A und Form B, die von 90:10 bis 60:40 reichen, für ein 
industrielles Hochskalieren geeignet, und selbst ein Gehalt von 10% an Form B ist ausreichend, um sicherzu-
stellen, dass das Produkt die positiven Eigenschaften aufweisen wird, die zur großtechnischen Herstellung nö-
tig sind.

[0007] Als eine Folge der vorgegebenen Nichteignung von Telmisartan Form A zur pharmazeutischen Ver-
wendung, ist im '986 Patent deshalb nur ein Gemisch von kristallinem Telmisartan Form A und Form B bean-
sprucht, worin Telmisartan Form A dadurch charakterisiert ist, das es ein endothermes Maximum bei 269±2°C 
aufweist, und Telmisartan Form B dadurch charakterisiert ist, das es ein endothermes Maximum bei 183±2°C 
aufweist.

[0008] Offensichtlich ist Telmisartan Form A gleich zur ursprünglichen Form, die im '762 Patent durch ihren 
Schmelzpunkt charakterisiert ist. Die Unterschiede zwischen dem Wert der Differential-Scanning-Kalorimetrie 
(DCS-Wert) und des erfassten Schmelzpunkts kann den unterschiedlichen verwendeten Methodiken zugeord-
net werden – das DCS Maximum kann leicht verschieden zu dem visuell beobachteten Schmelzpunkt sein.

[0009] Unterschiede in physikalischen Eigenschaften des kristallinen Materials (wie Fließfähigkeit) können 
durch verschiedene Herstellungsverfahren zum Erhalten dieser kristallinen Materialien verursacht werden.

[0010] Folglich lehrt der Stand der Technik ein umständliches, kompliziertes und industriell unvorteilhaftes 
Verfahren zum Erhalten von kristallinem Telmisartan Form A.

[0011] Eine gemischte solvatisierte-hydratisierte Modifikationsform von Telmisartan, als Form C bezeichnet, 
wird in einem Artikel von Dinnebier et al., J. Pharm. Sci. 89 (11), 2000 erwähnt. Telmisartan Form C, das durch 
Kristallisation aus Ameisensäure und Wasser enthaltenden Gemischen hergestellt wird, umfasst 1/3 Molequi-
valent Ameisensäure und 2/3 Molequivalent Wasser. Gemäß der vorstehend aufgeführten Veröffentlichung 
führt Trocken von Form C zur reinen Form B (vorstehend aufgeführt). Der Artikel erwähnt ausführliche kristal-
lographische Daten dieser Form sowie von den Formen A und B.

[0012] Die Rekristallisation von Telmisartan aus N,N-Dimethylformamid (DMF) oder N,N-Dimethylacetamid 
(DMA) wird in den Beispielen 1–3 des '986 Patents erwähnt. Da jedoch das Produkt weiter verarbeitet wird, 
wird von den Erfindern der vorliegenden Erfindung angenommen, dass das Telmisartan, das nach dem '986 
Patent erhalten wird, einige Mängel aufweist. Deshalb besteht die Notwendigkeit in der Technik für ein neues 
Verfahren zum Herstellen von hoch reinem Telmisartan Form A, das rieselfähig ist und das nicht dazu neigt 
eine elektrostatische Aufladung zu erhalten.

[0013] Die Notwendigkeit zum weiteren Aufbereiten des rekristallisierten Telmisartans, wie in den Beispielen 
des '986 Patents gelehrt, zeigt, dass das Produkt nicht hoch rein war und/oder dass es restliche Lösungsmittel 
enthielt, weil die darin verwendeten Lösungsmittel hohe Siedepunkte aufweisen. Wie hierin genau beschrie-
ben, wird durch Fällen von Telmisartan aus einer wässrigen, Essigsäure enthaltenden Lösung hoch reines Tel-
misartan Form A mit hoher Ausbeute, beispielsweise 93%, erhalten. Das erhaltene Telmisartan Form A weist 
einen niedrigen Gehalt an restlichen Lösungsmitteln auf und ist dadurch charakterisiert, dass es eine andere 
Kristallform als Nadeln, nämlich eine voluminöse bzw. sperrige Form aufweist.

Aufgabenstellung

Zusammenfassung der Erfindung

[0014] Die vorliegende Erfindung stellt Telmisartan Form A bereit, das zur pharmazeutischen Verwendung ge-
eignet ist, Verfahren zu dessen Herstellung und pharmazeutische Zusammensetzung, die das selbige enthält.

[0015] Die Anmelder haben überraschenderweise entdeckt, dass bei der Kristallisation von unverarbeiteten 
bzw. rohem Telmisartan aus polaren organischen Lösungsmitteln, beispielsweise Dimethylsulfoxid (DMSO), 
N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMA), N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) oder Wasser ein 
verbesserter Kristallhabitus erscheint, der eine Kristallform aufweist, die vollkommen verschieden ist von der 
Form von langen Nadeln. Das Kristallisationsverfahren kann ohne Zugabe einer Base und ohne Neutralisation 
mit einer Säure durchgeführt werden.
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[0016] Beispielsweise wurden, indem Telmisartan aus Dimethylsulfoxid (DMSO) kristallisiert wurde, erhebli-
che Mengen an Kristallen erhalten, welche die Form von Prismen aufweisen.

[0017] Die vorliegende Erfindung stellt ein Verfahren zum Herstellen von Telmisartan Form A durch Kristalli-
sation aus DMSO bereit, wobei das Verfahren umfasst:  
Lösen von Telmisartan, das nach einer/einem beliebigen geeigneten Methode bzw. Verfahren, einschließlich 
der in Referenzbeispiel 1 beschriebenen Methode, erhalten wird, in DMSO während das Gemisch auf erhöhte 
Temperatur erhitzt wird;  
Kühlen der Lösung für eine ausreichende Zeit, um Kristallisation zu ermöglichen; und  
Abfiltrieren der Kristalle, Waschen und Trocknen.

[0018] Gemäß einer Ausführungsform stellt die vorliegende Erfindung ein alternatives Verfahren zum Herstel-
len von Telmisartan Form A durch Kristallisation aus Wasser bereit, das eine beachtliche Menge an prismen-
förmigen Kristallen aufweist, wobei das Verfahren umfasst:  
Dispergieren von Telmisartan, das nach einer beliebigen geeignete Methode, einschließlich der in Referenz-
beispiel 1 beschriebenen Methode, erhalten wird, in heißem Wasser, wahlweise mit Zugabe von Magnesium-
stearat;  
Rühren für eine verlängerte Zeit, beispielsweise für ungefähr vier Tage bei erhöhter Temperatur;  
schrittweises Kühlen (beispielsweise langsam) auf Raumtemperatur; und  
Isolieren von Kristallen durch Filtration und Trocknen.

[0019] Gemäß einer bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform führt das hierin im Allgemeinen be-
schriebene Verfahren zu einem erheblichen Wechsel in der Kristallform des Ausgangsmaterials, so dass eine 
beachtliche Menge an prismenförmigem Kristallhabitus gebildet wird (Fig. 1). Das Produkt dieser Verfahren 
weist im Vergleich zum Ausgangsmaterial besser Verarbeitungseigenschaften, wie Fließfähigkeit, auf und ist 
somit zur pharmazeutischen Verwendung geeignet.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform wird durch Kristallisieren 
von Telmisartan aus DMF ein verbessertes kristallines Telmisartan Form A erhalten, das eine zur Form von 
langen Nadeln, wie im '986 Patent beschrieben, vollkommen verschiedene Kristallform aufweist.

[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform werden verbesserte Ver-
fahren zum Herstellen von Telmisartan Form A durch Kristallisation aus einem polaren organischen Lösungs-
mittel, beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMA) oder N-Methyl-2-pyrroli-
don (NMP) bereitgestellt, das für eine pharmazeutische Verwendung geeignet ist.

[0022] Gemäß eines Aspekts der vorliegenden Erfindung kann das Ausgangsmaterial für Telmisartan, das in 
dem Verfahren zum Herstellen von Telmisartan Form A verwendet wird, entweder in trockenem oder in feuch-
tem Zustand vorliegen.

[0023] Gemäß der vorliegenden Erfindung bedeutet der Begriff "trocken", dass das Material im Wesentlichen 
frei von Wasser ist, während der Begriff "feucht" bedeutet, dass das Material eine beachtliche Menge an Was-
ser enthält.

[0024] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform des vorstehend aufgeführten Aspekts der vorliegenden 
Erfindung, umfasst das Verfahren zum Herstellen von Telmisartan Form A durch Kristallisation aus einem po-
laren organischen Lösungsmittel, beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMA) 
oder N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), unter Verwendung von trockenem Telmisartan:  
Bereitstellen eines Gemischs von trockenem Telmisartan, das nach einer beliebigen geeignete Methode, ein-
schließlich der in Referenzbeispiel 1 beschriebenen Methode, erhalten wird, in dem polaren organischen Lö-
sungsmittel, während auf erhöhte Temperatur erhitzt wird;  
Kühlen des Gemischs für eine ausreichende Zeit, um Kristallisation zu ermöglichen; und  
Abfiltrieren der Kristalle, Waschen und Trocknen, wahlweise bei erhöhter Temperatur.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des vorstehend aufgeführten Aspekts der vorliegen-
den Erfindung, wird ein Verfahren zum Herstellen von Telmisartan Form A durch Kristallisation aus einem po-
laren organischen Lösungsmittel, beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMA) 
oder N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), unter Verwendung von feuchtem Telmisartan, wobei das Verfahren um-
fasst:  
Dispergieren von feuchtem Telmisartan, das nach einer beliebigen geeigneten Methode, einschließlich der in 
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Referenzbeispiel 1 beschriebenen Methode, erhalten wird, in einem Lösungsmittelgemisch, das Toluol und das 
polare organische Lösungsmittel umfasst;  
Erhitzen der Dispersion auf erhöhte Temperatur und sammeln von Wasser bei dieser Temperatur durch eine 
Dean-Stark-Einrichtung;  
Abdestillieren von Toluol und Filtrieren des heißen Gemischs;  
Ausreichendes Kühlen des Gemischs und Abfiltrieren der Kristalle; und  
Waschen mit einem organischen Lösungsmittel und Trocknen der Kristalle, wahlweise bei erhöhter Tempera-
tur.

[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform wird beim Fällen von Tel-
misartan aus einer wässrigen Lösung, die eine Säure, beispielsweise Essigsäure umfasst, hoch reines Telmis-
artan Form A in hoher Ausbeute, die 93% oder mehr beträgt, bereitgestellt.

[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform weist das Telmisartan Form 
A, das durch Fällen aus wässrigen Lösungen, die eine Säure, beispielsweise Essigsäure, umfassen, eine an-
dere Kristallform als Nadeln auf, nämlich die Erscheinungsform einer voluminösen Form, wie in Fig. 13 darge-
stellt, wodurch das Produkt folglich leicht filtriert werden kann, es keine Tendenz zum Erlangen einer elektro-
statischen Aufladung beim Zerkleinern bzw. Mahlen aufweist, und es seine Fließfähigkeit zur industriellen Ver-
arbeitung und zur Hochskalierung geeignet macht.

[0028] Gemäß einer weiteren bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform umfasst das Verfahren zum 
Herstellen von Telmisartan Form A durch Fällen aus wässrigen Lösungen: Bereitstellen eines Gemisch von Tel-
misartan, das nach einer beliebigen geeigneten Methode, einschließlich der in Referenzbeispiel 1 beschriebe-
nen Methode, erhalten wird, und Wasser, während erhitzt wird;  
Zugabe einer Base und wahlweise Filtrieren des unlöslichen Bestandteils;  
Zugabe einer Säure zum Filtrat, um eine Suspension zu bilden, und Rühren;  
und  
Isolieren der gefällten Kristalle.

[0029] Gemäß einer noch weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das Telmisartan Form A, das 
im Wesentlichen wie hierin beschrieben hergestellt ist, frei von Lösungsmittel, es enthält nämlich restliche Lö-
sungsmittel zu einem Grad von weniger als 5000 ppm, vorzugsweise von weniger als 1000 ppm, und weist 
einem LOD-Werte von weniger als 0,5%, vorzugsweise von weniger als 0,3% auf, wie durch Thermogravime-
trische Analyse erfasst.

[0030] Gemäß einer noch weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, weist das Telmisartan Form A, das 
durch das hierin beschriebene Verfahren erhalten wird, eine Reinheit von 99,5% oder mehr auf, und vorzugs-
weise eine Reinheit von 99,8% oder mehr, was es für pharmazeutische Zusammensetzungen geeignet macht.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0031] In den Zeichnungen:

[0032] stellt Fig. 1 ein optisches mikroskopisches Bild von Telmisartan Form A dar, das durch Kristallisation 
aus Wasser hergestellt wurde (nach Beispiel 2); 

[0033] stellt Fig. 2 eine Teilchengrößen-Verteilung von Telmisartan Form A dar, das durch Kristallisation aus 
DMSO hergestellt wurde (nach Beispiel 1);

[0034] stellt Fig. 3 eine Teilchengrößen-Verteilung von Telmisartan Form A dar, das durch Kristallisation aus 
Wasser hergestellt wurde (nach Beispiel 2);

[0035] stellt Fig. 4 Röntgenbeugungsdaten (XRPD) von Telmisartan Form A dar, das durch Kristallisation aus 
DMSO hergestellt wurde (nach Beispiel 1);

[0036] stellt Fig. 5 Röntgenbeugungsdaten (XRPD) von Telmisartan Form A dar, das durch Kristallisation aus 
Wasser hergestellt wurde (nach Beispiel 2);

[0037] stellt Fig. 6 eine Thermogravimetrische Analyse (TGA) von Telmisartan Form A dar, das durch Kristal-
lisation aus DMSO hergestellt wurde (nach Beispiel 1);
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[0038] stellt Fig. 7 Röntgenbeugungsdaten (XRPD) von Telmisartan Form A dar, das durch Kristallisation aus 
DMF hergestellt wurde (nach Beispiel 4);

[0039] stellt Fig. 8 ein Infrarot-Spektrum von Telmisartan Form A dar, das durch Kristallisation aus DMF her-
gestellt wurde (nach Beispiel 4);

[0040] stellt Fig. 9 eine Thermogravimetrische Analyse (TGA) von Telmisartan Form A dar, das durch Kristal-
lisation aus DMF hergestellt wurde (nach Beispiel 4);

[0041] stellt Fig. 10 eine Differential-Scanning-Kalorimetrie (DSC) von Telmisartan Form A dar, das durch 
Kristallisation aus DMF hergestellt wurde (nach Beispiel 4);

[0042] stellt Fig. 11 eine Teilchengrößen-Verteilung von Telmisartan Form A dar, das durch Kristallisation aus 
DMF hergestellt wurde (nach Beispiel 4);

[0043] stellt Fig. 12 ein optisches mikroskopisches Bild von Telmisartan Form A dar, das durch Kristallisation 
aus DMF hergestellt wurde (nach Beispiel 4); und

[0044] stellt Fig. 13 ein optisches mikroskopisches Bild von Telmisartan Form A dar, das durch Fällen aus ei-
ner wässrigen Lösung hergestellt wurde (nach Beispiel 7).

Beschreiben der bevorzugten Ausführungsformen

[0045] Die vorliegende Erfindung stellt Telmisartan Form A bereit, das zur pharmazeutischen Verwendung ge-
eignet ist, Verfahren zu dessen Herstellung und pharmazeutische Zusammensetzungen, die dasselbe enthal-
ten.

[0046] Die Anmelder haben überraschenderweise entdeckt, dass bei der Kristallisation von unverarbeiteten 
Telmisartan aus polaren organischen Lösungsmitteln, beispielsweise Dimethylsulfoxid (DMSO), N,N-Dimethyl-
formamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMA), N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) oder Wasser ein verbesserter 
Kristallhabitus erscheint, der eine Kristallform aufweist, die vollkommen verschieden ist von der Form von lan-
gen Nadeln.

[0047] Während beispielsweise Telmisartan aus Dimethylsulfoxid (DMSO) kristallisiert, werden erhebliche 
Mengen an Kristallen, welche die Form von Prismen aufweisen, erhalten. Diese Kristallform ist einzigartig, weil 
das Verhältnis zwischen der langen und schmalen Abmessungen des Kristalls wesentlich niedriger ist, als das 
charakteristische Verhältnis des in der Literatur erwähnten nadelförmigen Telmisartan-Kristalls. Folglich sind 
die physikalischen Eigenschaften von Telmisartan Form A, das prismenförmige Kristalle aufweist, verglichen 
mit der niedrigen Qualität von in der Literatur erwähntem Telmisartan Form A, wesentlich verbessert. Das Ma-
terial kann leicht filtriert werden, es weist keine Tendenz auf eine elektrostatische Aufladung beim Zerkleinern 
zu erhalten, und seine Fließfähigkeit macht es für eine industrielle Verarbeitung und ein Hochskalieren geeig-
net.

[0048] Gemäß einer bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform ist das Telmisartan Form A, das 
durch Kristallisation aus DMSO erhalten wird, somit dadurch charakterisiert, dass es eine beachtliche Menge 
an prismenförmigen Kristallen mit der längsten Abmessung kürzer als ungefähr 100 μm aufweist, wie durch 
optische Mikroskopie erfasst wurde.

[0049] Gemäß einer erfindungsgemäßen Ausführungsform ist das kristalline Telmisartan Form A, das durch 
Kristallisation aus DMSO erhalten wird, weiterhin dadurch charakterisiert, dass es eine Schüttdichte von unge-
fähr 0,3 g/ml aufweist.

[0050] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform ist das kristalline Telmisartan Form A, 
das durch Kristallisation aus DMSO erhalten wird, weiterhin charakterisiert durch eine durchschnittliche Teil-
chengröße von ungefähr 5 μ für 50% der Teilchen und ungefähr 17 μ für 90% der Teilchen, die durch Zerklei-
nern erhalten werden (Fig. 2).

[0051] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform ist das kristalline Telmisartan Form A, 
das durch Kristallisation aus DMSO erhalten wird, weiterhin dadurch charakterisiert, dass es ein Röntgenbeu-
gungsdaten (XRPD)-Spektrum wie in Fig. 4 dargestellt aufweist.
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[0052] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform ist das kristalline Telmisartan Form A, 
das durch Kristallisation aus DMSO erhalten wird, weiterhin dadurch charakterisiert, dass es eine TGA-Kurve 
wie in Fig. 6 dargestellt aufweist.

[0053] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform beträgt die Reinheit von Telmisartan 
Form A, das durch Kristallisation aus DMSO erhalten wird, (gemäß HPLC) mehr als 99,5%, weshalb das Ma-
terial der pharmazeutischen Qualität entspricht und für eine pharmazeutische Verwendung geeignet ist.

[0054] Die vorliegende Erfindung stellt ein Verfahren zum Herstellen von Telmisartan Form A durch Kristalli-
sation aus DMSO bereit, wobei das Verfahren umfasst:  
Lösen von Telmisartan, das nach einer beliebigen geeigneten Methode, einschließlich der in Referenzbeispiel 
1 beschriebenen Methode, erhalten wird, in DMSO während das Gemisch auf erhöhte Temperatur erhitzt wird;  
Kühlen der Lösung für eine ausreichende Zeit, um Kristallisation zu erlauben; und  
Abfiltrieren der Kristalle, Waschen und Trocknen.

[0055] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist Telmisartan, das wie hierin beschrie-
ben hergestellt ist, nicht Hitze-sensitiv, weshalb die Lösung von Telmisartan in DMSO auf erhöhte Temperatur 
erhitzt wird, vorzugsweise auf ungefähr 65°C und noch bevorzugter auf ungefähr 90°C oder höher. Das erhal-
tene Telmisartan kann bei einer erhöhten Temperatur von mindestens 50°C, vorzugsweise bei ungefähr 90°C, 
und noch bevorzugter bei 100°C oder höher für mindestens zwei Stunden unter Vakuum getrocknet werden.

[0056] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, beinhaltet Telmisartan Form A, das im 
Wesentlichen wie hierin beschrieben hergestellt wird, restliches DMSO zu einem Grad von weniger als 5000 
ppm, vorzugsweise von weniger als 1000 ppm und weist einen LOD-Wert von weniger als 0,5% auf, vorzugs-
weise von weniger als 0,3%, wie durch Thermogravimetrische Analyse erfasst.

[0057] Die vorliegende Erfindung stellt ein alternatives Verfahren zum Herstellen von Telmisartan Form A 
durch Kristallisation aus Wasser bereit, das eine beachtliche Menge an prismenförmigen Kristallen aufweist, 
wobei das Verfahren umfasst:  
Dispergieren von Telmisartan, das nach einer beliebigen geeigneten Methode, einschließlich der in Referenz-
beispiel 1 beschriebenen Methode, erhalten wird, in heißem Wasser, wahlweise mit Zugabe von Magnesium-
stearat;  
Rühren für eine verlängerte Zeit, beispielsweise für ungefähr vier Tage bei erhöhter Temperatur;  
schrittweises Kühlen (beispielsweise langsam) auf Raumtemperatur; und  
Isolieren von Kristallen durch Filtration und Trocknen.

[0058] Gemäß einer bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform führt das hierin im Allgemeinen be-
schriebene Verfahren zu einem erheblichen Wechsel in der Kristallform des Ausgangsmaterials, so dass eine 
beachtliche Menge an prismenförmigem Kristallhabitus gebildet wird (Fig. 1). Das Produkt dieses Verfahrens 
weist im Vergleich zum Ausgangsmaterial besser Verarbeitungseigenschaften, wie Fließfähigkeit, auf und ist 
somit für eine pharmazeutische Verwendung geeignet.

[0059] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das kristalline Telmisartan Form A, 
das durch Kristallisation aus Wasser erhalten wird, durch eine durchschnittliche Größe von ungefähr 4,3 μ für 
50% der Teilchen und ungefähr 17,5 μ für 90% der Teilchen, durch Zerkleinern erhalten (Fig. 3), charakterisiert.

[0060] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform ist das kristalline Telmisartan Form A, 
das durch Kristallisation aus Wasser erhalten wird, weiterhin dadurch charakterisiert, dass es ein Röntgenbeu-
gungsdaten (XRPD)-Spektrum wie in Fig. 5 gezeigt aufweist.

[0061] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform ist das kristalline Telmisartan Form A, 
das durch Kristallisation aus Wasser erhalten wird, weiterhin dadurch charakterisiert, dass es eine Schüttdichte 
von ungefähr 0,22 g/ml aufweist.

[0062] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, reicht die Temperatur des heißen Was-
sers von ungefähr 50°C bis zum Rücklauf, vorzugsweise von 80°C bis 90°C. Die Dispersion von Telmisartan 
in Wasser wird auf eine erhöhte Temperatur, vorzugsweise ungefähr 80–90°C, erhitzt.

[0063] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, beträgt die verwendete Menge an Ma-
gnesiumstearat (dieses kann das Dispergieren von Telmisartan erleichtern) weniger als 10%, vorzugsweise 
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weniger als 5% und noch bevorzugter um 1–2%.

[0064] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, werden die erhaltenen Kristalle bei er-
höhter Temperatur, vorzugsweise bei 50°C, und wahlweise unter Vakuum getrocknet.

[0065] Gemäß einer weiteren bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform, wird durch Kristallisieren 
von Telmisartan aus DMF ein verbessertes kristallines Telmisartan Form A erhalten, das eine Kristallform auf-
weist, die von der Form von langen Nadeln, wie im '986 Patent beschrieben, vollkommen verschieden ist.

[0066] Gemäß eines Aspekts dieser erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das kristalline Telmisartan 
Form A, das durch Kristallisation aus DMF erhalten wird, durch eine optisches mikroskopisches Bild, wie in 
Fig. 12 gezeigt, charakterisiert, was deutlich zeigt, dass diese Teilchen nicht nadelförmig sind, womit sie frei 
sind von den Begrenzungen, die im '986 Patent beschrieben sind. Folglich sind die Kristalle von Telmisartan 
Form A, die gemäß der vorliegenden Erfindung durch Kristallisation aus DMF erhalten werden, geeignet für 
eine großtechnische Produktion.

[0067] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, kann das kristalline Telmisartan Form 
A, das durch Kristallisation aus DMF erhalten wird, leicht filtriert werden, es weist keine Tendenz zum Empfan-
gen einer elektrostatischen Aufladung beim Zerkleinern auf, und seine Fließfähigkeit macht es für eine indus-
trielle Verarbeitung und ein Hochskalieren geeignet.

[0068] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das kristalline Telmisartan Form A, 
das durch Kristallisation aus DMF erhalten wird, weiterhin dadurch charakterisiert, dass es ein Röntgenbeu-
gungsdaten (XRPD)-Spektrum, wie in Fig. 7 gezeigt, aufweist.

[0069] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das kristalline Telmisartan Form A, 
das durch Kristallisation aus DMF erhalten wird, weiterhin dadurch charakterisiert, dass es ein Infrarot-Spek-
trum, wie in Fig. 8 gezeigt, aufweist.

[0070] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das kristalline Telmisartan Form A, 
das durch Kristallisation aus DMF erhalten wird, weiterhin dadurch charakterisiert, dass es eine TGA-Kurve, 
wie in Fig. 9 gezeigt, aufweist.

[0071] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das kristalline Telmisartan Form A, 
das durch Kristallisation aus DMF erhalten wird, weiterhin dadurch charakterisiert, dass es eine DSC-Kurve, 
wie in Fig. 10 gezeigt, aufweist.

[0072] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das kristalline Telmisartan Form A, 
das durch Kristallisation aus DMF erhalten wird, weiterhin charakterisiert durch eine durchschnittlich relativ 
kleine Teilchengrößen-Verteilung von weniger als 3 μ für ungefähr 50% der Teilchen, wie in Fig. 11 gezeigt, 
womit das Material eine hervorragende Fließfähigkeit zeigt.

[0073] Gemäß einer bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform, werden neue Verfahren zum Her-
stellen von Telmisartan Form A durch Kristallisation aus einem polaren organischen Lösungsmittel, beispiels-
weise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMA) oder N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) bereit-
gestellt, das zur pharmazeutischen Verwendung geeignet ist.

[0074] Gemäß eines Aspekts der vorliegenden Erfindung, kann das Ausgangsmaterial, das im Verfahren zum 
Herstellen von Telmisartan Form A verwendet wird, entweder in trockenem Zustand oder in feuchten Zustand 
sein.

[0075] Gemäß der vorliegenden Erfindung bedeutet der Begriff "trocken", dass das Material im Wesentlichen 
frei von Wasser ist, während der Begriff "feucht" bedeutet, dass das Material eine beachtliche Menge an Was-
ser enthält.

[0076] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform des vorstehend aufgeführten Aspekts der vorliegenden 
Erfindung, umfasst das Verfahren zum Herstellen von Telmisartan Form A durch Kristallisation aus einem po-
laren organischen Lösungsmittel, beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMA) 
oder N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), unter Verwendung von trockenem Telmisartan:  
Bereitstellen eines Gemischs von trockenem Telmisartan, das nach einer beliebigen geeigneten Methode, ein-
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schließlich der in Referenzbeispiel 1 beschriebenen Methode, erhalten wird, in dem polaren organischen Lö-
sungsmittel, während auf erhöhte Temperatur erhitzt wird;  
Kühlen des Gemischs für eine ausreichende Zeit, um Kristallisation zu ermöglichen; und  
Abfiltrieren der Kristalle, Waschen und Trocknen, wahlweise bei erhöhter Temperatur.

[0077] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, wird die Lösung von Telmisartan in ei-
nem polaren organischen Lösungsmittel auf erhöhte Temperatur, vorzugsweise auf ungefähr 65°C und noch 
bevorzugter auf ungefähr 90°C oder höher, erhitzt.

[0078] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das Lösungsmittel, das zum Wa-
schen der erhaltenen Kristalle verwendet wird, ausgewählt aus der Gruppe von C1-C4-Alkoholen, Wasser und 
Gemischen davon, wobei Ethanol bevorzugt ist.

[0079] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, werden die erhaltenen Kristalle bei er-
höhter Temperatur, vorzugsweise bei 100°C, und wahlweise unter Vakuum getrocknet.

[0080] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das Telmisartan Form A, das durch 
das hierin beschriebene Verfahren hergestellt wird, lösungsmittelfrei, es enthält nämlich restliche Lösungsmit-
tel zu einem Grad von weniger als 5000 ppm, vorzugsweise von weniger als 1000 ppm, und weist einen 
LOD-Wert von weniger als 0,5%, vorzugsweise von weniger als 0,3%, auf, wie durch Thermogravimetrische 
Analyse erfasst.

[0081] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, weist das Telmisartan Form A, das 
durch das hierin beschriebene Verfahren hergestellt wird, eine Reinheit von 99,5% oder höher auf, und es weist 
vorzugsweise eine Reinheit von 99,8% oder höher auf, was es für pharmazeutische Zusammensetzungen ge-
eignet macht.

[0082] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des vorstehend aufgeführten Aspekts der vorliegen-
den Erfindung, ist ein Verfahren zum Herstellen von Telmisartan Form A durch Kristallisation aus einem polaren 
organischen Lösungsmittel, beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMA) oder 
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) bereitgestellt, das feuchtes Telmisartan verwendet, wobei das Verfahren um-
fasst:  
Dispergieren von feuchtem Telmisartan, das nach einer beliebigen geeigneten Methode, einschließlich der in 
Referenzbeispiel 1 beschriebenen Methode, erhalten wird, in einem Lösungsmittelgemisch, das Toluol und das 
polare organische Lösungsmittel umfasst;  
Erhitzen der Dispersion auf erhöhte Temperatur und sammeln von Wasser bei dieser Temperatur durch eine 
Dean-Stark-Einrichtung;  
Abdestillieren von Toluol und Filtrieren des heißen Gemischs;  
Ausreichendes Kühlen des Gemischs und Abfiltrieren der Kristalle; und  
Waschen mit einem organischen Lösungsmittel und Trockenen der Kristalle, wahlweise bei erhöhter Tempe-
ratur.

[0083] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, wird das feuchte Telmisartan in einem 
Toluol und ein polares organisches Lösungsmittel, beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dime-
thylacetamid (DMA) oder N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), enthaltenden Lösungsmittelgemisch dispergiert und 
auf eine Temperatur in dem Bereich von ungefähr 50°C zum Rücklauf, vorzugsweise auf eine interne Tempe-
ratur von ungefähr 143°C, erhitzt.

[0084] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das Lösungsmittel, das zum Wa-
schen der erhaltenen Kristalle verwendet wird, ausgewählt aus der Gruppe von C1-C4-Alkoholen, Wasser und 
Gemischen davon, wobei Ethanol bevorzugt ist.

[0085] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, werden die erhaltenen Kristalle bei er-
höhter Temperatur, vorzugsweise bei 80°C, und wahlweise unter Vakuum getrocknet.

[0086] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das Telmisartan Form A, das durch 
das hierin beschriebene Verfahren hergestellt wird, lösungsmittelfrei, es enthält nämlich restliche Lösungsmit-
tel zu einem Grad von weniger als 5000 ppm, vorzugsweise von weniger als 1000 ppm, und weist einen 
LOD-Wert von weniger als 0,5%, vorzugsweise von weniger als 0,3%, auf, wie durch Thermogravimetrische 
Analyse erfasst.
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[0087] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, weist das Telmisartan Form A, das 
durch das hierin beschriebene Verfahren hergestellt wird, eine Reinheit von 99,5% oder höher auf, was es für 
pharmazeutische Formulierungen geeignet macht.

[0088] Gemäß einer weiteren bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform wird beim Fällen von Tel-
misartan aus einer wässrigen Lösung, die eine Säure, beispielsweise Essigsäure umfasst, hoch reines Telmis-
artan Form A in hoher Ausbeute, die 93% oder mehr beträgt, bereitgestellt.

[0089] Gemäß einer weiteren bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform weist das Telmisartan Form 
A, das durch Fällen aus wässrigen, eine Säure umfassende Lösungen hergestellt wird, eine andere Kristallform 
als Nadeln auf, nämlich die Erscheinungsform einer voluminösen Form, wie in Fig. 13 dargestellt, folglich kann 
das Produkt leicht filtriert werden, es weist keine Tendenz zum Erlangen einer elektrostatischen Aufladung 
beim Zerkleinern auf, und seine Fließfähigkeit macht es zur industriellen Verarbeitung und zur Hochskalierung 
geeignet.

[0090] Gemäß den Lehren der vorliegenden Erfindung, wird Telmisartan Form A aus einem Lösungsmittel 
kristallisiert, das unter der Gruppe bestehend aus Dimethylsulfoxid (DMSO), N,N-Dimethylformamid (DMF), 
N,N-Dimethylacetamid (DMA), N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), Wasser und Gemische davon ausgewählt ist.

[0091] Obwohl zur Kristallisation ein Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt, beispielsweise Dimethylsulfoxid 
(DMSO), N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMA) oder N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ver-
wendet wird, ist dem Fachmann wohl bekannt, dass restliches Lösungsmittel haftet, um nach einer Kristallisa-
tion in dem Endprodukt zu bleiben.

[0092] Die Erfinder der vorliegenden Erfindung haben überraschenderweise entdeckt, dass während Telmis-
artan (erhalten durch Kristallisation aus einem Lösungsmittel mit einem hohen Siedepunkt) aus einer Säure 
umfassenden wässrigen Lösung gefällt wird, ein hoch reines lösungsmittelfreies Telmisartan A erhalten wird.

[0093] Gemäß einer noch weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das Telmisartan Form A, das 
durch das hierin beschriebene Verfahren hergestellt wird, lösungsmittelfrei, es enthält nämlich restliche Lö-
sungsmittel zu einem Grad von weniger als 5000 ppm, vorzugsweise von weniger als 1000 ppm, und weist 
einen LOD-Wert von weniger als 0,5%, vorzugsweise von weniger als 0,3%, auf, wie durch Thermogravimet-
rische Analyse erfasst.

[0094] Gemäß einer bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform, umfasst das Verfahren zum Herstel-
len von Telmisartan Form A durch Fällen aus wässrigen Lösungen:  
Bereitstellen eines Gemisch von Telmisartan, das nach einer beliebigen geeigneten Methode, einschließlich 
der in Referenzbeispiel 1 beschriebenen Methode, erhalten wird, und Wasser, während erhitzt wird;  
Zugabe einer Base und wahlweise Filtrieren des unlöslichen Bestandteils;  
Zugabe einer Säure zu dem Filtrat, um eine Suspension zu bilden, und Rühren; und  
Isolieren der gefällten Kristalle.

[0095] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist die Säure eine anorganische Säure 
oder eine organische Säure ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Essigsäure, Propionsäure, Zitronen-
säure, Maleinsäure, Fumarsäure und Kombinationen davon, wobei Essigsäure bevorzugt ist.

[0096] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, wird das Gemisch von Telmisartan mit 
Wasser auf erhöhte Temperatur, vorzugsweise auf ungefähr 65°C und noch bevorzugter auf ungefähr 85°C, 
erhitzt.

[0097] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist das Lösungsmittel, das zum Wa-
schen der erhaltenen Kristalle verwendet wird, ausgewählt aus der Gruppe von C1-C4-Alkoholen, Wasser und 
Gemischen davon, wobei Wasser bevorzugt ist.

[0098] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform werden die erhaltenen Kristalle bei er-
höhter Temperatur, vorzugsweise bei 80°C, und wahlweise unter Vakuum getrocknet.

[0099] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, ist die Base ausgewählt aus der Gruppe 
bestehend aus Ammoniak, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat und Kombina-
tionen davon, wobei Ammoniak, beispielsweise als eine 28% Lösung in Wasser, bevorzugt ist.
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[0100] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform, weist das Telmisartan, das durch das 
hierin beschriebene Verfahren hergestellt wird, eine Reinheit von 99,5% oder höher auf, und vorzugsweise 
eine Reinheit von 99,8% oder höher, was es für pharmazeutische Zusammensetzungen geeignet macht.

Ausführungsbeispiel

Experimentelle Methoden:

Optische Mikroskopie:

[0101] Mikroskopische Bilder wurden mit einem Olympus BX50, ausgerüstet mit UPlan FI Objektiven und ei-
ner C-3030 Zoom Digitalkamera (Olympus), aufgenommen. Software: DPSoft Version 3.1.

Erfassung der durchschnittlichen Teilchengröße:

[0102] Die Teilchengröße wurde durch ein Malvern Modell Mastersizer 2000, ausgerüstet mit einer Malvern 
Hydro G Zirkulationszelle, erfasst. Träger: flüssig: Wasser.  
Systembeschreibung: Erfassungsbereich: 0,02–2000 μm. Genauigkeit: 1% auf dem Dv50 Lichtquellen: Rot-
licht-Helium-Neon-Laser. Blaulicht-Festphasen-Lichtquelle.

Pulver-Röntgenbeugungsdaten (XRPD):

[0103] Pulver-Röntgenbeugungsdaten (XRPD) wurden unter Verwendung eines Philips Röntgendiffraktome-
ters Modell PW1050-70 erhalten. Systembeschreibung: Kα1 = 1,54178 Å, V = 40 kV, I = 28 mA, Ablenkungs-
spalt = 1°, Empfangsspalt = 0,2 mm, Streuspalt = 1° mit einem Graphit-Monochromator.

Thermogravimetrische Analyse (TGA):

[0104] Thermogravimetrische Analyse wurde unter Verwendung eines thermogravimetrischen Analysators 
Modell Q500 von TA Instruments, ausgerüstet mit einem TGA Autosampler und Durchflussmengenreglern, 
durchgeführt.

Differentielle Scanning Kalorimetrie (DSC):

[0105] Differentielle Scanning Kalorimetrie (DSC) wurde an einem TA Instruments Modell Q 1000 mit Univer-
sal Software Version 3.88 durchgeführt. Proben wurden innerhalb gequetschter 40 μl Aluminiumtiegel analy-
siert. Die Heizrate für alle Proben betrug 5°C/min.

Schüttdichte:

[0106] Schüttdichte wurde unter Verwendung eines Stampfvolumeters (tapped density tester) mit Dop-
pel-Plattform Modell VenKel 50–2300 (Varian Inc.) erfasst. Systemspezifikationen: Geschwindigkeit: nominale 
Rate von 300 Schlägen pro Minute, Genauigkeit: tatsächliche Justierung ± 1 Schlag, Fallhöhe: 14 ± 2 mm. 
Plattformdrehung: 5–15 Drehungen/Minute.

HPLC-Analyse:

[0107] Säule: Inertsil ODS-3, 5 μ, 250 × 4,6 mm (GL Sciences Kat. Nr. 5020-01732). Mobile Phase: 70% Me-
thanol und 30% Wasser, 10 ml Triethylamin pro 1,0 Liter enthaltend, pH-Wert unter Verwendung von Phosphor-
säure auf 3,0 eingestellt.  
Flussrate: 1 ml/min; UV Detektion: 226 nm; Ofentemperatur: 35°C.

Referenzbeispiel 1

[0108] In einen 1000 ml Dreihals-Rundkolben, ausgerüstet mit einem Rücklaufkühler, einem Thermometer 
und einem Magnetrührer, wurde 4-[(1,4'-Dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-[1,1'-biphe-
nyl]-2-carbonsäuremethylester (50 g, 0,095 Mol) beladen, und Methanol (300 ml) wurde zugegeben, gefolgt 
von einer Zugabe von Wasser (26 ml) und 47% NaOH-Lösung (27 ml). Das Gemisch war für 2 Stunden unter 
Rücklauf. Ein Teil des Lösungsmittels wurde verdampft und Wasser (500 ml) wurde in Portionen bei 85°C zu-
gegeben, um eine Lösung zu ermöglichen. Der unlösliche Bestandteil wurde durch Filtration entfernt, und das 
11/29



DE 10 2006 023 178 A1    2006.12.28
Gemisch wurde mit einer Lösung von Essigsäure (31,7 ml) in Wasser (75 ml) neutralisiert. Der so erhaltene 
rohe Telmisartan-Filterkuchen wurde durch Filtration gesammelt und mit Wasser gewaschen, um 150 g an 
feuchtem Telmisartan zu erhalten, das unter Vakuum getrocknet wurde, um 48 g eines Rohprodukts mit einer 
Reinheit von 97% in einer Ausbeute von 98,6% zu erhalten.

Beispiel 1

[0109] In einen 500 ml Dreihals-Rundkolben, ausgerüstet mit einem Rücklaufkühler, einem Thermometer und 
einem Magnetrührer, wurde Telmisartan (15 g) in DMSO (290 ml) gelöst. Die Lösung wurde mit einem Ölbad 
auf 65°C erhitzt und belassen, um auf 25°C abzukühlen. Nach wenigen Tagen wurden die erhaltenen Kristalle 
abfiltriert, mit frischem Wasser gewaschen und bei 100°C unter Vakuum getrocknet, um 11,55 g an Telmisartan 
Form A mit einer Reinheit von 99,5% (gemäß HPLC) in einer Ausbeute von 77% zu erhalten. In Abhängigkeit 
der Stärke des Trocknens, enthielten verschiedene Chargen an getrockneten Material restliche Mengen an 
DMSO in dem Bereich von 500–1000 ppm und wiesen LOD-Werte in dem Bereich von 0,2–0.3% auf, wie mit-
tels TGA erfasst.

[0110] Das erhaltene feste Material enthielt Brocken, die leicht mittels einer herkömmlichen Zerkleinerungs-
maschine zerkleinert werden konnten. Das erhaltene zerkleinerte Material weist eine verbesserte Fließfähig-
keit auf, es ist nämlich ein rieselfähiges kristallines Pulver, das nicht dazu neigt eine elektrostatische Aufladung 
beim Zerkleinern zu erlangen. Es weist eine Schüttdichte von ungefähr 0,3 g/ml auf.

[0111] Es wurde eine Verteilung der Teilchengröße gefunden von: D(v;0,1) = 1,60 μ; D(v;0,2) = 2,25 μ; 
D(v;0,5) = 4,98 μ; D(v;0,8) = 11,46 μ; D(v;0,9) = 16,78 μ; D(v;0,95) = 22,21 μ; D(v;0,98) = 29,03 μ; D(v;1,0) = 
52,87 μ.

[0112] Ein Röntgenbeugungsdaten (XRPD)-Muster des erhaltenen Materials ist in Fig. 4 gezeigt und es 
gleicht dem Muster von Form A.

Beispiel 2

[0113] In einen 1 Liter Dreihals-Rundkolben, ausgerüstet mit einem Rücklaufkühler, einem Thermometer und 
einen oberen Rührstab, wurden Telmisartan (15 g) und Magnesiumstearat (0,15 g) in Wasser (500 ml) disper-
giert. Die Dispersion wurde auf 80–90°C erhitzt und für vier Tage unter Rühren belassen. Dann wurde das Ge-
misch durch Absaugen abfiltriert und unter Vakuum bei 50°C getrocknet. (Ausbeute: 84%)

[0114] Es wurde eine Verteilung der Teilchengröße gefunden von: D(v;0,1) = 0,35 μ; D(v;0,2) = 0,85 μ; 
D(v;0,5) = 4,33 μ; D(v;0,8) = 11,90 μ; D(v;0,9) = 17,48 μ; D(v;0,95) = 23,03 μ; D(v;0,98) = 30,08 μ; D(v;1,0) = 
52,87 μ.

[0115] Ein Röntgenbeugungsdaten (XRPD)-Muster des erhaltenen Materials ist in Fig. 5 gezeigt und gleicht 
dem Muster von Form A.

Beispiel 3

[0116] Ein mit einer Dean-Stark-Einrichtung (gefüllt mit Toluol) ausgerüstetes Reaktionsgefäß wurde mit 
feuchtem Telmisartan (150 g, dies entspricht 48 g auf trockener Basis), DMF (293 ml) und Toluol (293 ml) be-
laden. Das Gemisch wurde gerührt und in einem Ölbad bei 150°C erhitzt, wobei Wasser (ungefähr 108 ml) in 
der Dean-Stark-Einrichtung gesammelt wurde. Die Dean-Stark-Einrichtung wurde entfernt und das Lösungs-
mittel wurde abdestilliert (ungefähr 300 ml eines Toluol-Destillats wurden gesammelt, während die interne Tem-
peratur auf ungefähr 143°C anstieg. Das heiße Gemisch wurde filtriert und das heiße Filtrat wurde in ein sau-
beres Gefäß überführt. Das Gemisch wurde unter Rühren auf 25°C gekühlt, wobei während dieser Zeit die 
Kristallisation erfolgte. Das Rühren wurde bei 25°C für 1 Stunde beibehalten und dann wurde das Gemisch auf 
5°C gekühlt. Das Rühren wurde bei 5°C für 1 Stunde beibehalten. Die Kristalle wurde durch Filtration erhalten 
und mit kaltem Ethanol gewaschen und bei 80°C im Vakuum getrocknet, um 36 g eines trockenen kristallinen 
Telmisartan mit einer Reinheit von 99,5% in einer Ausbeute von 75% hervorzubringen.

Beispiel 4

[0117] In einen 500 ml Dreihals-Rundkolben, ausgerüstet mit einem Rücklaufkühler, einem Thermometer und 
einem Magnetrührer, wurde Telmisartan (58,4 g) in DMF (293 ml) suspendiert. Die Suspension wurde mit ei-
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nem Ölbad auf 90°C erhitzt und belassen, um auf 25°C abzukühlen. Bei dieser Temperatur wurde für ungefähr 
eine Stunde weiter gemischt. Dann wurde das Gemisch auf 5°C abgekühlt und bei dieser Temperatur wurde 
für ungefähr eine Stunde weiter gemischt. Der Feststoff wurde durch Filtration erhalten, mit kaltem Ethanol ge-
waschen und unter Vakuum getrocknet, um 47,9 g des getrockneten Materials mit einer Reinheit von 99,9% in 
einer Ausbeute von 82% hervorzubringen.

[0118] Es wurde eine Verteilung der Teilchengröße gefunden von: D(v;0,1) = 1,08 μ; D(v;0,2) = 1,45 μ; 
D(v;0,5) = 2,83 μ; D(v;0,8) = 6,04 μ; D(v;0,9) = 8,97 μ; D(v;0,95) = 12,07 μ; D(v;0,98) = 16,13 μ; D(v;1,0) = 33,57 
μ.

Beispiel 5

[0119] In einen 500 ml Dreihals-Rundkolben, ausgerüstet mit einem Rücklaufkühler, einem Thermometer und 
einem Magnetrührer, wurde Telmisartan (15 g) in DMA (290 ml) suspendiert. Die Suspension wurde mit einem 
Ölbad auf 90°C erhitzt und belassen, um auf 25°C abzukühlen. Bei dieser Temperatur wurde für ungefähr eine 
Stunde weiter gemischt. Dann wurde das Gemisch auf 5°C abgekühlt und bei dieser Temperatur wurde für un-
gefähr eine Stunde weiter gemischt. Der Feststoff wurde durch Filtration erhalten, mit kaltem Ethanol gewa-
schen und unter Vakuum getrocknet, um das getrocknete Material mit einer Reinheit von 99,9% hervorzubrin-
gen.

Beispiel 6

[0120] In einen 500 ml Dreihals-Rundkolben, ausgerüstet mit einem Rücklaufkühler, einem Thermometer und 
einem Magnetrührer, wurde Telmisartan (15 g) in NMP (290 ml) suspendiert. Die Suspension wurde mit einem 
Ölbad auf 90°C erhitzt und belassen, um auf 25°C abzukühlen. Bei dieser Temperatur wurde für ungefähr eine 
Stunde weiter gemischt.

[0121] Dann wurde das Gemisch auf 5°C abgekühlt und bei dieser Temperatur wurde für ungefähr eine Stun-
de weiter gemischt. Der Feststoff wurde durch Filtration erhalten, mit kaltem Ethanol gewaschen und unter Va-
kuum getrocknet, um das getrocknete Material mit einer Reinheit von 99,7% hervorzubringen.

Beispiel

[0122] In einen 250 ml Dreihals-Rundkolben, ausgerüstet mit einem Rücklaufkühler, einem Thermometer und 
einem Magnetrührer, wurde Telmisartan (9,8 g) mit Wasser (98 ml) unter Rühren gemischt und auf 85°C erhitzt, 
um eine Suspension hervorzubringen. Eine 28%ige Ammoniaklösung (22,5 ml) wurde in Portionen bei 85°C 
zugegeben. Bei Beendigung der Zugabe wurde eine klare Lösung erhalten. Eine Filtration wurde durchgeführt 
und das heiße Filtrat wurde in ein sauberes Reaktionsgefäß überführt. Eine Lösung von Essigsäure (18,2 ml) 
in Wasser (43 ml) wurde in Portionen bei 85°C zugegeben, um eine Suspension hervorzubringen und der 
pH-Wert wurde überprüft (ein optimaler pH-Wert sollte in dem Bereich von 4–5 sein). Die Suspension wurde 
bei 85°C für 15 Minuten gerührt und filtriert. Der Filterkuchen wurde mit heißem Wasser und im Vakuum bei 
80°C getrocknet, um 9,1 g an trockenem, ausgefällten Telmisartan mit einer Reinheit von 99,5% in einer Aus-
beute von 93% hervorzubringen.

[0123] Die Ergebnisse der Verteilung der Teilchengröße vor und nach Zerkleinern sind in Tabelle 1 dargestellt.

[0124] Alle Referenzen, einschließlich Veröffentlichungen, Patentanmeldungen und Patente, die hierin zitiert 
sind, sind hiermit durch Referenz in dem gleichen Ausmaß eingeschlossen, wie wenn jede Referenz einzeln 
und speziell angezeigt wird durch Referenz eingeschlossen zu werden, und werden in ihrer Gesamtheit hierin 
dargelegt.

[0125] Die Verwendung der Begriffe "ein" und "eine" und "der", "die", "das" und ähnliche Beziehungen im Zu-

Tabelle 1
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sammenhang eines Beschreibens der Erfindung (besonders im Zusammenhang mit den nachstehenden An-
sprüchen) sollen ausgelegt werden sowohl die Einzahl als auch die Mehrzahl abzudecken, sofern hierin nicht 
anders angezeigt oder im Zusammenhang klar widersprochen wird. Die Begriffe "umfassen", "aufweisen", "be-
inhalten" und "enthalten" sind als offene Begriffe ausgelegt (d.h. sie bedeuten "umfassend, aber nicht begrenzt 
auf'), sofern nicht anders erwähnt. Wiedergabe von Bereichen von Werten hierin sind lediglich gedacht, um als 
ein Kurzschrift-Verfahren zu dienen, um sich einzeln auf jeden gesonderten Wert, der in den Bereich fällt, zu 
beziehen, sofern hierin nicht anders angezeigt, und jeder gesonderte Wert ist in der Beschreibung eingeschlos-
sen, als ob er hierin einzeln wiedergegeben wurde. Alle hierin beschriebenen Verfahren können in einer belie-
bigen Reihenfolge durchgeführt werden, sofern hierin nicht anders angezeigt oder andernfalls aus dem Zu-
sammenhang klar widersprochen wird. Die hierin bereitgestellte Verwendung eines beliebigen und aller Bei-
spiele oder beispielhafter Ausdrücke (beispielsweise "wie") ist lediglich zur besseren Erklärung der Erfindung 
gedacht und stellt, falls nicht anders beansprucht, keine Begrenzung des Umfangs der Erfindung dar. Kein 
Ausdruck in der Beschreibung soll ausgelegt werden, dass sie beliebige nicht beanspruchte Elemente als we-
sentlich zur Ausübung der Erfindung anzeigt.

[0126] Hierin sind bevorzugte Ausführungsformen dieser Erfindung beschrieben, welche die beste Art und 
Weise zum Durchführen der Erfindung umfassen, die den Erfindern bekannt ist. Variationen dieser bevorzug-
ten Ausführungsformen können für den durchschnittlichen Fachmann beim Lesen der vorstehend aufgeführten 
Beschreibung offensichtlich werden. Die Erfinder gehen davon aus, dass sachkundige Handwerker derartige 
Variationen als zweckdienlich einsetzen, und die Erfinder beabsichtigen für die Erfindung, dass sie anders als 
hierin im speziell beschrieben ausgeübt wird. Folglich umfasst diese Erfindung alle Modifikationen und Ent-
sprechungen des in den hierbei angefügten Ansprüchen wiedergegebenen Gegenstands als zulässig nach an-
wendbarem Recht. Außerdem ist durch die Erfindung eine beliebige Kombination der vorstehend beschriebe-
nen Elemente in allen möglichen Kombinationen davon umfasst, sofern hierin nicht anders angezeigt oder an-
dernfalls aus dem Zusammenhang klar widersprochen ist.

Patentansprüche

1.  Kristalliner, Telmisartan Form A umfassender Feststoff geeignet für pharmazeutische Formulierungen, 
dadurch gekennzeichnet, dass er eine verbesserte Fließfähigkeit aufweist, leicht aus seinem Kristallisations-
medium filtriert werden kann und eine geringe Tendenz zum Erwerben elektrostatischer Aufladung beim Zer-
kleinern aufweist.

2.  Verfahren zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Feststoffs nach Anspruch 
1, durch Kristallisation von Telmisartan aus einem polaren organischen Lösungsmittel ausgewählt aus der 
Gruppe bestehend aus Dimethylsulfoxid (DMSO), N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid 
(DMA), N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), Wasser und Gemischen davon.

3.  Kristalliner, Telmisartan Form A umfassender Feststoff nach Anspruch 1, hergestellt durch Kristallisation 
aus DMSO, dadurch gekennzeichnet, dass er eine beträchtliche Menge an prismenförmigen Kristallen mit der 
längsten Abmessung kürzer als ungefähr 100 μm aufweist, wie mittels optischer Mikroskopie erfasst.

4.  Kristalliner, Telmisartan Form A umfassender Feststoff nach Anspruch 3, ferner dadurch gekennzeich-
net, dass er eine Schüttdichte von ungefähr 0,3 g/ml aufweist.

5.  Verfahren nach Anspruch 2 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Feststoffs 
durch Kristallisation aus DMSO, umfassend:  
Lösen von Telmisartan, das nach einer beliebigen geeigneten Methode, einschließlich der in Referenzbeispiel 
1 beschriebenen Methode, erhalten wird, in DMSO, während das Gemisch auf erhöhte Temperatur erhitzt wird;  
Kühlen der Lösung für ausreichende Zeit, um Kristallisation zu ermöglichen; und  
Abfiltrieren der Kristalle, Waschen und Trocknen.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei der kristalline, Telmisartan Form A umfassende Feststoff restliches 
DMSO zu einem Grad von weniger als 1000 ppm umfasst.

7.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei der kristalline, Telmisartan Form A umfassende Feststoff einen 
LOD-Wert von weniger als 0,3% aufweist, wie mittels TGA erfasst.

8.  Verfahren nach Anspruch 2 zum Herstellen eines kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs durch Kristallisation aus Wasser, umfassend:  
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Dispergieren von Telmisartan, das nach einer beliebigen geeigneten Methode, einschließlich der in Referenz-
beispiel 1 beschriebenen Methode, erhalten wird, in heißem Wasser, wahlweise mit Zugabe von Magnesium-
stearat;  
Rühren für eine verlängerte Zeit, beispielsweise für ungefähr vier Tage bei erhöhter Temperatur;  
schrittweises Kühlen (beispielsweise langsam) auf Raumtemperatur; und  
Isolieren der Kristalle durch Filtration und Trocknen.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei der kristalline, Telmisartan Form A umfassende Feststoff dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass er eine Schüttdichte von ungefähr 0,22 g/ml aufweist.

10.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Temperatur des heißen Wassers ungefähr 80–90°C beträgt.

11.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Menge an Magnesiumstearat ungefähr 1–2% beträgt.

12.  Verfahren nach Anspruch 2 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs durch Kristallisation aus einem polaren Lösungsmittel unter Verwendung von trockenem Telmisartan, 
umfassend:  
Bereitstellen eines Gemischs von trockenem Telmisartan, das nach einer beliebigen geeigneten Methode, ein-
schließlich der in Referenzbeispiel 1 beschriebenen Methode, erhalten wird, in einem polaren organischen Lö-
sungsmittel, während auf erhöhte Temperatur erhitzt wird;  
Kühlen des Gemischs für einen ausreichenden Zeitraum, um Kristallisation zu ermöglichen; und  
Abfiltrieren der Kristalle, Waschen und Trocknen, wahlweise bei erhöhter Temperatur.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei das polare organische Lösungsmittel ausgewählt ist aus der Grup-
pe bestehend aus N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMA) und N-Methyl-2-pyrrolidon 
(NMP).

14.  Verfahren nach Anspruch 12 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs, wobei die Lösung von Telmisartan in dem polaren organischen Lösungsmittel auf erhöhte Temperatur 
von ungefähr 90°C erhitzt wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 12 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs, wobei das zum Waschen der erhaltenen Kristalle verwendete Lösungsmittel ausgewählt ist aus der 
Gruppe bestehend aus C1-C4-Alkoholen, Wasser und Gemischen davon.

16.  Verfahren nach Anspruch 15 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs, wobei das zum Waschen der erhaltenen Kristalle verwendete Lösungsmittel Ethanol ist.

17.  Verfahren zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Feststoffs nach Anspruch 
2, durch Kristallisation aus einem polaren organischen Lösungsmittel, beispielsweise N,N-Dimethylformamid 
(DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMA) oder N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) unter Verwendung von feuchtem Tel-
misartan, umfassend:  
Dispergieren des feuchten Telmisartans, das nach einer beliebigen geeigneten Methode, einschließlich der in 
Referenzbeispiel 1 beschriebenen Methode, erhalten wird, in einem Lösungsmittelgemisch, das Toluol und das 
polare organische Lösungsmittel umfasst;  
Erhitzen der Dispersion auf erhöhte Temperatur und Sammeln des Wassers bei dieser Temperatur durch eine 
Dean-Stark-Einrichtung;  
Abdestillieren des Toluols und Filtrieren des heißen Gemischs;  
Ausreichendes Kühlen des Gemischs und Abfiltrieren der Kristalle; und  
Waschen mit einem organischen Lösungsmittel und Trocknen der Kristalle, wahlweise bei erhöhter Tempera-
tur.

18.  Verfahren nach Anspruch 17 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs, wobei das feuchte Telmisartan in einem Lösungsmittelgemisch, das Toluol und das polare organische 
Lösungsmittel umfasst, dispergiert wird und auf eine innere Temperatur von ungefähr 143°C erhitzt wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 17 zum Herstellen der Telmisartan Form A, wobei das zum Waschen der er-
haltenen Kristalle verwendete Lösungsmittel ausgewählt ist aus der Gruppe aus C1-C4-Alkoholen, Wasser und 
Gemischen davon.
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20.  Verfahren nach Anspruch 19 zum Herstellen der Telmisartan Form A, wobei das zum Waschen der er-
haltenen Kristalle verwendete Lösungsmittel Ethanol ist.

21.  Kristalliner, Telmisartan Form A umfassender Feststoff nach Anspruch 1, hergestellt durch Fällen aus 
einer wässrigen Lösung, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Kristallform aufweist, die nicht in der Form von 
Nadeln ist, jedoch in der Gestalt einer voluminösen Form, was ihn für pharmazeutische Zusammensetzungen 
geeignet macht.

22.  Verfahren zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Feststoffs nach Anspruch 
21 durch Fällen aus einer wässrigen Lösung, umfassend:  
Bereitstellen eines Gemisch von Telmisartan, das nach einer beliebigen geeigneten Methode, einschließlich 
der in Referenzbeispiel 1 beschriebenen Methode, erhalten wird, und Wasser, während erhitzt wird;  
Zugabe einer Base und wahlweise Filtrieren des unlöslichen Bestandteils;  
Zugabe einer Säure zu dem Filtrat, um eine Suspension zu bilden, und Rühren; und  
Isolieren der gefällten Kristalle.

23.  Verfahren nach Anspruch 22 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs, wobei die wässrige Lösung von Telmisartan auf erhöhte Temperatur von ungefähr 85°C erhitzt wird.

24.  Verfahren nach Anspruch 22 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs, wobei das zum Waschen der erhaltenen Kristalle verwendete Lösungsmittel ausgewählt ist aus der 
Gruppe bestehend aus C1-C4-Alkoholen, Wasser und Gemischen davon.

25.  Verfahren nach Anspruch 24 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs, wobei das zum Waschen der erhaltenen Kristalle verwendete Lösungsmittel Wasser ist.

26.  Verfahren nach Anspruch 22 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs, wobei die Base ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Ammoniak, Natriumhydroxid, Kaliumhy-
droxid, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat und Kombinationen davon.

27.  Verfahren nach Anspruch 26 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs, wobei die Base 28%ige Ammoniaklösung ist.

28.  Verfahren nach Anspruch 22 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs, wobei die Säure eine anorganische Säure oder eine organische Säure ist, ausgewählt aus der Gruppe 
bestehend aus Essigsäure, Propionsäure, Zitronensäure, Maleinsäure, Fumarsäure und Kombinationen da-
von.

29.  Verfahren nach Anspruch 28 zum Herstellen des kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Fest-
stoffs, wobei die Säure Essigsäure ist.

30.  Telmisartan Form A, das eine Reinheit von 98% oder mehr aufweist.

31.  Telmisartan Form A, das eine Reinheit von 99,5% oder mehr aufweist.

32.  Telmisartan Form A, in dem 90% der Teilchen einen Durchmesser von 60 Microns oder weniger auf-
weisen, d.h. d(0,9) ist gleich oder weniger als 60 Microns.

33.  Telmisartan Form A, in dem 90% der Teilchen einen Durchmesser von 18 Microns oder weniger auf-
weisen, d.h. d(0,9) ist gleich oder weniger als 18 Microns.

34.  Pharmazeutische Zusammensetzung, die den kristallinen, Telmisartan Form A umfassenden Feststoff 
nach Anspruch 1 und pharmazeutisch verträgliche Arzneimittelträger und Zusätze umfasst.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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