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ZUSAMMENFASSUNG

1. Die Bedeutung der Tollkirsche im Arzneischatz wird

erörtert.

2. Die wichtigsten Inhaltsstoffe der Tollkirschwurzel, so¬

wie die pharmakologische Wirksamkeit der verschie¬

denen Alkaloide werden beschrieben.

3. Die Zersetzungsmöglichkeiten von Hyoszyamin und

Atropin werden diskutiert.

4. Das allgemeine Problem der Drogentrocknung und der

Einfluss der Fermente werden erörtert.

5. Verschiedene Einflüsse auf den Alkaloidgehalt der Toll¬

kirsche werden kritisch betrachtet.

6. Die Wasserstoff]'onenkonzentration in frischer und ge¬
trockneter Wurzel wurde untersucht.

7. Die Razemisierung von Hyoszyamin in wässerigem Mi¬

lieu von pH ca. 5,6 wurde untersucht, wobei wir fest¬

stellen konnten, dass die Razemisierung in diesem der

Pflanze ähnlichen Milieu bei gewöhnlicher Temperatur
langsam vor sich geht.

Ausserdem wurde festgestellt, dass die Razemisie-

rungsgeschwindigkeit mit der Höhe der Temperatur
zunimmt.

8. Hyoszyamin wurde als mengenmässig überwiegendes
Alkaloid festgestellt. Es übertrifft bei allen unseren Un¬

tersuchungen den Gehalt an Atropin. Skopolamin konn¬

ten wir in keiner Analyse feststellen.

9. Bei der Untersuchung verschiedener Konservierungs¬
verfahren wurde folgendes festgestellt:

a. Die Trocknungstemperatur hat einen bedeutenden

Einfluss auf die Alkaloide der Tollkirschwurzel. Die

Differenz zwischen dem grössten und kleinsten Ge-

samtalkaloidgehalt beträgt 21,5 Prozent, bezogen
auf den höheren Wert. Beim Hyoszyamingehalt be¬

trägt diese Differenz 18,4 Prozent.
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b. Der Zerkleinerungsgrad der Wurzel hat bei einheit¬

licher Trocknungstemperatur von 50° keinen so gros¬

sen Einfluss auf die Alkaloide. Die Differenz zwischen

dem grössten und dem kleinsten Gesamtalkaloidge-

halt beträgt nur 3,6 Prozent, während diese Differenz

beim Hyoszyamingehalt 8,3 Prozent ausmacht.

c. Eine Lagerung frisch gegrabener Wurzel ist auch

bei Vermeidung von Schimmelbefall nicht zu emp¬

fehlen. Dies zeigen folgende Resultate:

Bei der in Seesand aufbewahrten Droge nahm der

Gesamtalkaloidgehalt während 30 Tagen um 3 % ab,

der Hyoszyamingehalt dagegen um 22,2 %.

Bei der mit Nipagin behandelten und im Keller in

einer Schachtel gelagerten Droge nahm der Gesamt¬

alkaloidgehalt während 30 Tagen um 13,2 °/o, der Hy¬

oszyamingehalt um 20 % ab.

Eine so lange dauernde Lagerung der wasserhal¬

tigen Droge begünstigt demnach speziell die Raze-

misierung.

d. Den Einfluss der Stabilisation auf die Alkaloide der

Tollkirschwurzel erkennt man aus folgenden Resul¬

taten:

Bei der Einwirkung von siedendem Wasser auf die

frische Droge während 1 Minute nahm der Gesamt¬

alkaloidgehalt um 0,9 °/o ab, der Hyoszyamingehalt

dagegen um 1,8% zu.

Bei gleicher Behandlung der Frischdroge während

3 Minuten nahm der Gesamtalkaloidgehalt um 4,9 %>

ab, der Hyoszyamingehalt war gleich wie bei der

nicht stabilisierten Vergleichsdroge. Bei der Einwir¬

kung des siedenden Wassers während 10 Minuten

nahmen der Gesamtalkaloidgehalt um 19,1 % und

der Hyoszyamingehalt um 16,8 °/o ab.

Bei der Stabilisation mit Alkoholdampf nach der

Methode P e r r o t und G o r i s während 5 Minuten
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und einem Ueberdruck von 1U Atmosphäre nahmen
der Gesamtalkaloidgehalt um 31,7% und der Hyos-
zyamingehalt um 26,5 % ab, bezogen auf die nicht

stabilisierte Vergleichsdroge.
Die Verminderung der Gesamtalkaloide ist auf ein

Herauslösen von Inhaltsstoffen zurückzuführen. Die
Zunahme des prozentualen Hyoszyamingehaltes da¬

gegen ist durch die mehr oder weniger ausgeprägte
Inaktivierung der abbauenden Fermente bedingt.
Wenn auch die stabilisierte Droge im Bezug auf den

Gesamtalkaloidgehalt schlechtere und im Bezug auf
den Hyoszyamingehalt nur wenig bessere Resultate
aufweist als die nicht stabilisierte Droge, so ist doch
zu erwähnen, dass die stabilisierte Droge bei der

Lagerung konstanter bleibt. Das gleiche ist auch im

Bezug auf die galenischen Zubereitungen der stabili¬
sierten Droge zu sagen.

10. Es wird vorgeschlagen, in der Pharmakopoe die Trock¬

nungstemperatur von Radix Belladonnae zwischen 45°
bis 55° festzulegen.


