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ALLGEMEINER TEIL

1. Einleitung und Problemstellung

In den letzten Jahren ist das Interesse der wissenschaft¬

lichen Medizin an der Tollkirsche wieder wesentlich wa¬

cher geworden. Dies rührt nicht zuletzt daher, dass die

sogenannte Cura bulgara zur Behandlung der Parkinson-

schen Krankheit als wesentliches Heilmittel vor allem die

Tollkirschwurzel benützt, die mit Wein oder saurem ver¬

dünntem Weingeist extrahiert wird.

Die differenzierte Analyse der Wirkungen der Haupt-

alkaloide Hyoszyamin, Atropin und Skopolamin hatte ge¬

zeigt, dass Hyoszyamin ungefähr doppelt so stark wirkt

bei der Behandlung der Parkinsonschen Krankheit als das,

aus dem Hyoszyamin durch Razemisierung entstehende,

Atropin.

Bisher war mehrfach behauptet worden, dass in der

frischen Droge nur Hyoszyamin und kein oder fast kein

Atropin enthalten sei, dass aber letzteres bei der Trock¬

nung und Aufarbeitung der Droge entstehe (Schütte (63),

G a d a m e r (19), Klein und Sonnleitner (31), Win¬

terstein-Trier (80), Kuhn und Schäfer (39) ). Eine

genaue Untersuchung, wie weit das nativ vorhandene Hy¬

oszyamin sich bei der Trocknung in sein Razemat, das

Atropin, umlagere, fehlte bis heute. Dies rührt zweifellos

daher, dass beide Alkaloide sehr ähnliche chemische Eigen¬

schaften haben und es deshalb sehr schwierig ist, beide
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nebeneinander in der Droge quantitativ zu bestimmen. Erst

in letzter Zeit haben Kuhn und Schäfer (39) eine Me¬

thode ausgearbeitet, die die differenzierte Bestimmung von

Hyoszyamin, Atropin und Skopolamin in der Droge gestat¬
tet. Damit war die Möglichkeit gegeben, die quantitativen
Verhältnisse der Hauptwirkstoffe in der Droge zu analy¬
sieren. Neben der Razemisierung von Hyoszyamin spielt
zweifellos bei der Trocknung von Drogen, welche Tropin-
alkaloide enthalten, die Verseifung der Alkaloide in das

Tropin oder den Tropinabkömmling und die zugehörige
organische Säure eine Rolle. Den Einfluss der Trocknung
auf diesen Vorgang haben verschiedene Autoren (Koch
(32), Metsapa (50), Todd (69), Kopp (33), Wies¬

mann (78), Flück (18)) hauptsächlich für das Tollkir¬

schenblatt, aber auch für die Wurzel untersucht (K r e m e 1

(36)). Nachdem die Methode von Kuhn und Schäfer

die Möglichkeit einer quantitativen Bestimmung der Alka¬

loide nebeneinander gestattet hatte, schien es uns wert¬

voll zu prüfen, welche Konservierungsmethode einerseits

eine möglichst geringe Razemisierung des Hyoszyamins
und anderseits eine möglichst geringe Verseifung der Tro-

pinalkaloide gewährleiste. Zur Ueberprüfung dieser beiden

Fragen wurde die vorliegende Arbeit unternommen.

2. Alkaloide, Fermente und andere

Inhaltsstoffe

a. Alkaloide

Die wesentlichen Wirkstoffe der Tollkirsche sind Al¬

kaloide. Ihrem mengenmässigen Vorkommen entsprechend
unterscheidet man Haupt- und Nebenalkaloide. Verschie-
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dene Autoren (F a r r und Wright (16), Henderson

(27), Weber (73), B 1 a c k i e (4), haben den Gesamtalka-

loidgehalt der getrockneten Wurzel untersucht.

Der Gesamtalkaloidgehalt von Handelsdroge bewegt
sich nach einer Mitteilung der Fa. A-G vorm. B. Sieg¬
fried (64) zwischen 0,3—0,6 %>. Kuhn und Schäfer (39)

geben gleiche Durchschnittswerte an. Die Fa. C a e s a r &

Loretz (11) berichtet, dass die meisten Handelsdrogen
durchschnittlich 0,45—0,50% Gesamtalkaloide enthalten. Bei

einzelnen Drogen kann jedoch dieser Gehalt bedeutend

höher sein und bis gegen 1 % ansteigen.

Nach den Untersuchungen von Kuhn und Schäfer

(39) ist Hyoszyamin als Hauptalkaloid anzusprechen, da

mindestens 85 % der Gesamtalkaloide sich als Hyoszyamin
erwiesen.

Der Gehalt an Atropin bezogen auf den Gesamtalkaloid¬

gehalt beträgt nach Kuhn und Schäfer (39) bei getrock¬
neter Wurzel 3,4—15,1 %, bei Frischpfianzenverreibungen
2,7—9,0 o/o.

Anhand dieser Zahlen, die sich mit der Feststellung
von W a s i c k y (72), dass ungefähr 99 % der Gesamtalka¬

loide auf Hyoszyamin und Atropin entfallen, decken, ist

ersichtlich, dass der Gehalt an Skopolamin, Apoatropin
und Belladonnin nur sehr unbedeutend sein kann.

Skopolamin Hess sich nach Kuhn und Schäfer (39)
nur in 2 von ihnen untersuchten Drogen nachweisen. Der

Gehalt schwankte zwischen 1,3 und 2,6%. Nach Klein

und Sonnleitner (31) kommt überhaupt kein Skopo¬
lamin in der Droge vor.

Apoatropin und Belladonnin kommen nach Kuhn und

Schäfer (39) nur in sehr geringen Mengen in der Droge

vor. Dies ist ja auch an den oben angeführten Gehalten

an Hauptalkaloiden ersichtlich. Auf Grund dieser mengen-

mässigen Verhältnisse sind Hyoszyamin, Atropin und Sko¬

polamin als Hauptalkaloide, Apoatropin und Belladonnin

als Nebenalkaloide zu bezeichnen.
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1. Hauptalkaloide:

Hyoszyamin: C17 H23 NOs

H H

CH2—CH CH2 H C—C,

Il I // \
N—CH3 CH—O—CO—C—C x, CH

CH2—CH CH2 CH2OH XC=C
I I
H H

Hyoszyamin wurde im Jahre 1833 von Geiger und

Hesse (20) entdeckt. Es ist der 1-Tropasäure-Tropinester
und als solcher optisch aktiv, lieber seine spez. Drehung

findet man in der Literatur sich widersprechende und un¬

vollständige Angaben. Kuhn und Schäfer bestimmten

deshalb die spez. Drehung. Sie kristallisierten Hyoszyamin

puriss. cryst. Merck fünfmal aus Petrolbenzin (Sdp. 80 bis

120°) um. Beim vierten Mal blieb der Drehwert konstant.

Der Smp. war immer gleich. Die spez. Drehung ist linear

proportional der Alkoholkonzentration. In 90%igem Alkohol

ergibt sich bei einer Temperatur von 20° C eine spezifische

Drehung von —24,05°.

A t r o p i n : Ca H23 NO3. Atropin hat die gleiche Struk¬

turformel wie Hyoszyamin. Es wurde im Jahre 1831 von

Mein (49) aus der Tollkirschenwurzel und unabhängig

davon im Jahre 1833 von Geiger und Hesse (20, 21) aus

dem Kraut der Tollkirsche isoliert. Es ist der d, 1-Tropa¬

säure-Tropinester und zerfällt durch Hydrolyse in d, 1

Tropasäure und Tropin. Als Razemat ist es optisch inaktiv.

Es kristallisiert aus Alkohol oder Chloroform in Prismen

vom Smp. 115—116°.
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Skopolamin: C17 H21 NO4.

H H

CH—CH CH2 H C—C

I I I
,,

N—CHs CH—O—CO—C C' CH

! I I \
CH—CH CHs CH2 OH \C=C'

! I

H H

Skopolamin wurde 1888 von Schmidt (62) entdeckt.

Es ist der 1-Tropasäure-Skopinester. Er ist optisch aktiv.

Spez. Drehung = —33°. Als verhältnismässig schwache Base

lässt es sich bereits bei der Alkalisierung mit Bikarbonat

aus wässeriger Lösung mit Aether ausschütteln und so von

den beiden andern Alkaloiden trennen. Diese Methode be¬

nützte Schmidt (62) zur Gewinnung reinen Skopolamins.

Aeltere Forscher betrachteten Atropin als das native

Alkaloid der Tollkirsche. Infolge unsachgemässer Isolie¬

rung der Alkaloide hatte Razemisierung stattgefunden.
Nach Hesse (28) enthalten die Belladonnawurzeln auch

Hyoszyamin. Er hielt aber Atropin immer noch für das

Hauptalkaloid. Winterstein-Trier (80) stellte Atro¬

pin als natives Alkaloid überhaupt in Frage. Klein und

Sonnleitner (31) erbrachten jedoch den Beweis, dass

auch Atropin nativ in der Pflanze vorkommt. Das Haupt¬

alkaloid in der lebenden Pflanze ist jedoch Hyoszyamin

(19,31,39,42). Ein grosser Atropingehalt in getrockneter

Droge ist auf Razemisierung während der Trocknung zu¬

rückzuführen.

Die beiden Alkaloide sind sich als isomere Körper che¬

misch sehr ähnlich. Atropin ist in Benzin besser löslich als

Hyoszyamin. Als Sulfat löst sich Atropin besser in Alkohol

als das entsprechende Hyoszyaminsulfat.
Grosse Unterschiede zeigen ihre Golddoppelsalze. Da

diese Salze verschiedene Löslichkeit in salzsäurehaltigem
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Wasser aufweisen, kann man sie voneinander trennen (42).
Den Smp. der Golddoppelsalze benutzt man zur Indentifi-

zierung.

Nach Eder (14) haben ihre Brom- und Jodadditions¬

verbindungen verschiedene Kristallformen. Aus der Menge
der beiden typischen Kristallformen kann man das Verhält¬

nis der Alkaloide schätzen, jedoch nicht quantitativ exakt

bestimmen. Ihre Mikrosublimate im luftverdünnten Raum

zeigen unter sich und gegenüber andern Alkaloiden grosse

Unterschiede (14). Nach dieser Methode kann man sehr

kleine Alkaloidmengen nachweisen. Zugleich wird durch

die Mikrosublimation eine gute Reinigung erzielt.

Hyoszyamin geht beim Erhitzen auf 110° C in Atropin
über (79, 61, 35). Bei längerem Erhitzen findet Wasserab¬

spaltung statt und man erhält Apoatropin (35). Dieses geht
in gesättigtes Belladonnin über (38, 35). Anderseits wird

Hyoszyamin entsprechend dem Atropin durch Laugen oder

Säuren verseift. Es bestehen also 2 verschiedene Abbau¬

möglichkeiten.

2. Nebenalkaloide:

Apoatropin: Cn H21 NO2. Apoatropin ist optisch
inaktiv. Es kristallisiert aus Aether in Prismen vom Smp.

60° C. Nach K ü s s n e r (37) kann man es von den an¬

dern Alkaloiden trennen infolge der guten Löslichkeit

seines Hydrochlorids in Chloroform. Es ist dem Bella¬

donnin isomer.

Belladonnin: C17 H21 NO2. Belladonnin bildet die

die Kristallisation des Atropins erschwerende, gelbe,

harzartige Substanz. K ü s s n e r (38) gelang es, dieses

Alkaloid kristallin darzustellen. — Die kristalline Base

hat einen Smp. von 129° C, ist optisch inaktiv und ver¬

hält sich gegenüber Brom und Permanganat gesättigt,

während Apoatropin infolge der Doppelbindung der

Atropasäure 2 Atome Brom addiert.
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Kuhn und Schäfer (39) fanden auch in der Wurzel

heterozyklische Basen der Pyrrol-Pyridingruppe, allerdings
nur bei Aufarbeitung von 5—10 kg Droge.

All diese Alkaloide kommen in Form ihrer Salze gelöst
im Zellsaft vor. Sie sind hauptsächlich an organische Säu¬

ren wie Apfelsäure, Zitronensäure, Oxalsäure, Bernstein¬

säure, Gerbsäure etc. gebunden.

b. Fermente

Da anzunehmen ist, dass die Fermente die Alkaloide

und die andern Inhaltsstoffe der Tollkirsche beeinflussen,

schliessen wir hier einige allgemeine Betrachtungen über

Fermente an, um anhand dieser die Fermente der Tollkir¬

schenwurzel zu besprechen.

Fermente oder Enzyme sind überall in der Tier- und

Pflanzenwelt verbreitet. Sie werden als Katalysatoren aller

wichtigen Umsetzungen im lebendigen Organismus be¬

trachtet. Obschon man Fermente nur aus lebenden Zellen

gewinnen kann, ist ihre Wirksamkeit nicht ans Leben selbst

gebunden. Ihre katalytische Wirksamkeit ist das einzige

Mittel, womit sie identifiziert und bestimmt werden kön¬

nen. Im Gegensatz zu vielen anorganischen Katalysatoren,

die auf verschiedene chemische Vorgänge Einfluss haben,

wirken sie meist ganz spezifisch.

Nach S j ö b e r g (66) ist ihre Wirksamkeit von folgen¬

den Faktoren abhängig: Temperatur, pH, Konzentration des

Substrates, Einflüsse von Begleitstoffen. Die meisten Fer¬

mente wirken überdies nur in wässerigem Milieu. In trok-

kenen Drogen können Fermente wohl vorhanden sein, wir¬

ken aber kaum oder gar nicht.

W e h m e r und H a d d e r s (7k) haben das Vorkommen

der Fermente in verschiedenen Pflanzenfamilien zusam-
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mengestellt. Nach ihren Angaben treten in der Familie der

Solanaceae folgende Fermente auf: Lipase, Diastase, Per¬

oxydase, Oxydase, Katalase, Inulase, Reduktase, Invertase,

Amylase, Emulsin, Protease, Esterase, Pektase, Karboxylase,

Saccharase, Maltase und Zymase.

Für die Belladonnawurzel erwähnen sie folgende:

Chymase (74), Peroxydase, Oxydase (44), Labenzym (22).

Die lebende Pflanze weist trotz der Gegenwart dieser

z. T. abbauenden Fermente einen hohen Alkaloidgehalt

auf, der je nach der Jahreszeit zu- oder abnimmt. Die ab¬

bauende Wirkung der Fermente scheint demnach durch

andere, aufbauende Faktoren aufgehoben zu werden. Im¬

merhin schiwankt der Alkaloidgehalt der Pflanze im Laufe

eines Tages. So fanden B o s h a r t und B e r g o 1 d (7) und

P o 1 s k i (55) in Stechapfelblättern am Morgen immer einen

höheren Gehalt als am Abend. Da der Stechapfel die glei¬

chen Alkaloide wie die Tollkirsche aufweist, gilt diese

Feststellung auch für die Tollkirsche. Diese Gehaltsschwan¬

kungen sind hauptsächlich durch die Assimilation bedingt.
Man kann sich jedoch vorstellen, dass die Fermente dabei

auch noch eine gewisse Rolle spielen. Anderseits kann man

annehmen, dass die Fermente in der lebenden Pflanze weit¬

gehend von den Alkaloiden getrennt sind und so ihre ab¬

bauende Wirkung nicht oder kaum zur Geltung kommt.

Sobald ein Pflanzenteil von der Pflanze abgetrennt ist,

oder das Leben in der ganzen Pflanze aufhört, machen

sich die Fermentwirkungen vor allem in abbauendem Sinne

bemerkbar. Die Fermente wirken naturgemäss auf che¬

misch leicht zersetzbare Verbindungen, wie Alkaloide,

Glykoside etc., besonders gut.

Bei den Belladonnaalkaloiden ist zu erwarten, dass sie

als Ester verhältnismässig leicht durch hydrolysierende
Fermente gespalten werden. T o d d (69) untersuchte das

Verhalten des Alkaloidgehaltes bei der Fermentation von

Belladonnablättern. Er macht folgende Angaben:
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Fermentation bei 32°

Dauer in Stunden Alkaloidgehalt Abnahme in %

0 0,651

72 0,590 9,4

120 0,553 15,1

216 0,520 20.1

Fermentation bei 55°

240 0,648 0,5

Aus diesen Angaben ist ersichtlich, dass die Fermente

abbauend auf die Gesamtalkaloide wirken. Man sieht da¬

raus zudem, dass die Fermente bei 32° bedeutend besser

wirken als bei 55°.

Wie weit auch die Razemisierung des Hyoszyamins

durch hydrolysierende Fermente begünstigt wird, ist aus

der Literatur nicht ersichtlich.

Man kann sich jedoch vorstellen, dass es Fermente gibt,

die besonders die Razemisierung beeinflussen. T a t u m,

Peterson und Fred (68) haben bei Mikroorganismen

ein solches Ferment, die Razemiase, entdeckt. Sie berichten

darüber folgendes:

Bei gemeinsamem Wachstum von Streptococcus lactis

und Clostridium butyricum liegt die gebildete Milchsäure

in optisch aktiver Form vor. Lässt man nun Buttersäure¬

bakterien in Abwesenheit von Milchsäurebakterien auf op¬

tisch aktive Milchsäure einwirken, so wird die Milchsäure

zum Teil vergoren und der verbleibende Teil razemisiert.

Die Razemisierung wird anscheinend durch ein Enzymsy¬

stem, die Razemiase, bewirkt. Dieses Enzymsystem besteht

aus einer extrazellulären und einer intrazellulären Kom¬

ponente. Jede Komponente ist für sich allein unwirksam.

Die extrazelluläre Komponente ist beim Erwärmen (10 Min.

87°) unbeständig, die intrazelluläre dagegen beständig. Man

kann sich nun vorstellen, dass dieses oder ähnlich wirken¬

de Fermente auch bei höher entwickelten Pflanzen, z. B.

auch in der Tollkirsche, vorkommt.
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c. Andere Inhaltsstoffe

An sonstigen Inhaltsstoffen enthält die Belladonnawur¬

zel Stärke, Saccharose (58), Zellulose, Farbstoffe, organi¬
sche Säuren und Salze und Riechstoffe. Diese Stoffe kom¬

men in den Wurzeln vieler Pflanzen vor und sind deshalb

nicht charakteristisch für die Tollkirsche. Sie sind thera¬

peutisch auch nicht wichtig.

3. Pharmakologische Wirksamkeit der

verschiedenen Alkaloide der Tollkirsche

Die Belladonnaalkaloide wirken lähmend auf die glatte
Muskulatur der Speiseröhre, des Darmes, der Bronchien,

der Harnblase etc. Grössere Dosen haben Lähmungen der

Vagusendigungen im Herzen zur Folge.

Die von den Belladonnaalkaloiden erzeugte Mydriasis
beruht auf Lähmung der Endigungen des Nervus oculomo-

torius. Dies ist der Bewegungsnerv für die meisten Mus¬

keln des Auges.

Bemerkenswert ist die Lähmung der Innervation vieler

Sekretionsdrüsen. Ganz besonders werden davon Schweiss-

und Speichelabsonderung betroffen.

Auf das Zentralnervensystem wirken die Alkaloide in

schwacher Dosierung (0,002 g Atropin) zunächst stark er¬

regend. Dies wirkt sich in Pulsbeschleunigung, Halluzina¬

tionen oder sogar Tobsucht aus. Bei höheren Dosen erfolgt
aber Lähmung. 0,1 g Atropin kann tötlich wirken.
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Vergiftungserscheinungen: Trockenheit in Hals und

Mund, Pupillenerweiterung, Sehstörung, Schluckbeschwer¬

den, Rotfärbung und Trockenheit der Haut, Pulsbeschleu¬

nigung bis aufs Doppelte, Delirien mit Halluzinationen, tob¬

suchtähnliche Anfälle, schliesslich Schlaftrunkenheit, allge¬
meine Lähmung, Tod.

Gegenmittel: Brechmittel, Auspumpen des Magens, Ma¬

genspülungen mit Tannin oder Kaliumpermanganat, gepul¬
verte Holzkohle, starker Kaffee, Zitronensaft, Essigsäure,
Morphin, Pilocarpin.

Die Belladonnaalkaloide wirken antagonistisch zum

Azetylcholin. Azetylcholin (C7 H17 NO3) wird gebildet im

Gewebe (Placenta, Milz, Darm, Vorhof, Nervengewebe) und

im Venenblut parasympathisch innervierter Organe und

sympathischer Ganglien nach Reizung zugehöriger Nerven.

Azetylcholin ist ein Erregungsstoff des Parasympathi-
cus. Auf den Vagusnerv überträgt es die «cholinergischen»
Nervenreize. Als parasympathisches Reizmittel wird es me¬

dizinisch verwendet zur Behebung von atonischen Zustän¬

den des Magens und des Darmes und von peripheren Ge-

fässpasmen.

Würden all diese Alkaloide pharmakologisch gleich
und gleich stark wirken, so hätte es keinen Sinn, sie ein¬

zeln zu bestimmen. Indessen bestehen sowohl in qualita¬
tiver als auch in quantitativer Hinsicht wesentliche Unter¬

schiede.

Nach K r e i t m a i r (35) wirken die Belladonnaalkaloide

folgendermassen: Die Azetylcholin — antagonistische Wirk¬

samkeit ist bei den einzelnen Alkaloiden in quantitativer
Hinsicht folgendermassen ausgebildet:

Hyoszyamin = 2

Atropin = 1

Apoatropin = 1/50

Belladonnin = 1/30 000
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Die neurale Wirkung verschwindet also allmählich und

ist beim Atropin nur noch halb so stark wie beim Hyos-

zyamin.

Im Gegensatz dazu nimmt aber die krampflösende Wirk.

samkeit zu, und zwar folgendermassen:

Hyoszyamin = 1

Atropin = 1

Apoatropin = 5

Im Gegensatz dazu wirkt Belladonnin krampfverstärkend.

Die mydriatische Wirksamkeit ist charakteristisch für

die Belladonnaalkaloide. Sie ist beim Hyoszyamin am stärk¬

sten, beim Atropin nur halb so stark, beim Apoatropin

kaum, beim Belladonnin gar nicht vorhanden.

Nach Autenrieth (3) erzeugt ein Tropfen einer

Atropinlösung 1/130 000 noch eine deutliche Pupillenerwei¬

terung.

Bei Hyoszyamin und Atropin ist die Spanne zwischen

der Dosis, bei der Vergiftungserscheinungen auftreten, und

der letalen Dosis sehr gross. Bei Apoatropin und Belladon¬

nin dagegen klein.

Apoatropin ist bei oraler Applikation etwa dreimal

giftiger als bei subkutaner Injektion. Nach Kreitmair

(35) ist dies darauf zurückzuführen, dass es durch die Ge¬

webesäfte rascher zerstört wird als durch die Verdauungs¬

säfte.

Das Zusammenwirken dieser vier Alkaloide, die teil¬

weise grundsätzlich verschiedene pharmakologische Wirk¬

samkeit besitzen, dürfte in erster Linie zur Erklärung her¬

anzuziehen sein für eine Ueberlegenheit von Belladonna¬

wurzelzubereitungen gegenüber den reinen Alkaloidsalzen

bei der Behandlung der Parkinsonschen Krankheit.
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4. Zersetzungsmöglichkeiten der

Belladonnaalkaloide, insbesondere des

Hyoszyamins
Als Ester können die Tropinalkaloide zu Tropin und

die entsprechende organische Säure verseift werden. Diese

Verseifung ist schon lange bekannt und weitgehend er¬

forscht. Neben dieser Verseifung findet aber noch die Ra-

zemisierung des Hyoszyamins zu Atropin statt. Dieser Vor¬

gang ist weniger bekannt und interessiert uns deshalb be¬

sonders.

a. Razemisierung

Die ehem. Fabrik vorm. E. Schering (61) machte die

Beobachtung, dass man aus der gleichen Belladonnawurzel

umso mehr Hyoszyamin und umso weniger Atropin erhält,

je sorgfältiger bei der Extraktion vorgegangen wird. Durch

längeres Erwärmen des Hyoszyamins, sowie durch Einwir¬

kung von Alkalien geht es in Atropin über. Schütte (63)
untersuchte, ob es möglich sei, Hyoszyamin aus einer Wur¬

zel quantitativ und unzersetzt zu isolieren. Er fügte zu ge¬

schnittener Süssholzwurzel, die ja keine Alkaloide enthält,

reines Hyoszyamin hinzu. Es gelang ihm, dieses auch wie¬

der ohne Zersetzung zu isolieren.

Will (79) untersuchte den Einfluss erhöhter Tempera¬

turen auf kristallines Hyoszyamin. Es gelang ihm, die Base

im luftverdünnten Raum bei einer Temperatur von 109° bis

110° innert 5 Stunden vollständig in Atropin überzuführen.

Zu gleichem Ergebnis gelangte auch die Firma vorm. E.

Schering (61).

In Bezug auf die gelöste Base berichtet G a d a m e r (19)

folgendes: In alkoholischer Lösung findet in Gegenwart von

Alkali Razemisierung statt. In wässeriger alkalischer Lö-
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sung dagegen wird die Base verseift, d. h. zu Tropin und

Tropasäure abgebaut. In Alkohol-Wassergemischen spie¬
len sich beide Reaktionen ab, und zwar je nach dem Mi¬

schungsverhältnis in verschiedenem Grade.

Nach Will (79) bleibt eine Lösung von reinem Hyoszya-
min in neutralem Alkohol längere Zeit unverändert. Beim

Abdunsten des Alkohols bei Zimmertemperatur erhält man

wieder das reine Alkaloid. Wie wir auch feststellen konn¬

ten, weist eine Lösung von Hyoszyamin und Atropin in 90-

prozentigem Alkohol während mehrerer Tage die gleiche

Drehung auf. Gadamer (19) untersuchte das Verhalten

einer alkoholischen Hyoszyaminlösung während eines Jah¬

res. Während dieser Zeit nahm die Drehung um 42,85 Pro¬

zent ab. Die Base invertiert sich also selbst.

Fügt man einer gleich starken, alkoholischen Hyoszya¬

minlösung ungefähr ein Aequivalent Tropin bei, so nimmt

diese Lösung während eines Jahres um 94,3 Prozent ab.

Diese schneller verlaufende Razemisierung ist wohl auf die

stärkeren basischen Eigenschaften des Tropins zurückzu¬

führen. Eine Verseifung tritt dagegen in beiden Fällen nicht

in merklicher Weise ein. Will (79) gelang es 1 g Hyoszya¬
min gelöst in 9 g Alkohol durch einen geringen Zusatz von

Natronlauge innert 2 Stunden vollständig in Atropin über¬

zuführen. Mit Ammoniak geht die Razemisierung langsamer
vor sich. Da bei der Alkaloidgewinnung aus der Droge die

Alkaloide durch ein Alkali in Freiheit gesetzt werden, be¬

einflussen die Konzentration des Alkalis sojwie die Dauer

der Berührung desselben mit den Alkaloiden das Verhält¬

nis Hyoszyamin / Atropin.

G o r i s und C o s t y (24) untersuchten auf verschiedene

Art hergestellte Extrakte aus Belladonnablättern auf ihren

Drehwert. Sie gelangten zu folgenden Resultaten:

1. Extrakt auf dem Wasserbad eingedampft —14,15°

2. Extrakt im Vakuum in der Wärme einged. —18,26°

3. Extrakt im Vakuum in der Kälte einged. —19,32°
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Aus diesen 3 Versuchen ist ersichtlich, dass der bei der

niedrigsten Temperatur eingedampfte Extrakt am gehalt¬
reichsten ist.

Durch Ausziehen mit Alkohol erhielten sie Extrakte

mit höherem Drehwert als durch Ausziehen mit Wasser.

Der wässerige Extrakt mit Alkohol aufgenommen wies auch

einen kleinen Drehwert auf.

E x 1 e r (15) untersuchte ebenfalls den Temperaturein-
fluss auf die Razemisierung bei der Herstellung des Bella¬

donnaextraktes. Er stellte seine Extrakte nach der Ph. Ned.

V her und variierte die dort angegebenen zulässigen Tem¬

peraturen. Die Ph. Ned. V bereitet den Belladonnaextrakt

durch Perkolation getrockneter Blattdroge mit verdünn¬

tem Alkohol. Die höchst zulässige Temperatur ist 80°. Er

machte folgende Extrakte:

1. Abdest. des Spiritus und Eindampfen! des Wassers

unter 80°;

2. Abdest. des Spiritus unter 50°, Verdampfen des Was¬

sers unter 80°;

3. Abdest. des Spiritus unter 50°, Verdampfen des Was¬

sers unter 50°.

Die Alkaloide der so behandelten Extrakte wiesen fol¬

gende spez. Drehungen auf:

Versuch 1: —12,2°

Versuch 2: —18,1°

Versuch 3: —22,2°

Da bei der Extraktbereitung jeweils nur die Tempera¬
turen geändert wurden, erkennt man aus diesen Resultaten

den Einfluss der Temperatur.

G o r i s und C o s t y (25) untersuchten ebenfalls die

Razemisierung des Hyoszyamins. Sie führten folgende Ver¬

suche aus:

1. Einwirkung d. Wärme (100°) aui das kristalline Alkaloid:

Innert 3 h sank die Drehung von —21,89° auf —21,A30.
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Die Abnahme der Drehung ist also unbedeutend und

beträgt etwas mehr als 2%.

2. Einwirkung d. Wärme (100°) auf das krist. Alkaloid beim

Zufügen von einigen Tropfen CHCb:

Innert 3 h sank die Drehung auf —14°, was einer Ab¬

nahme um etwas mehr als 35 % entspricht.

Aus diesen beiden Versuchen ist ersichtlich, dass die

teilweise Lösung der Base in Chloroform die Razemisie-

rung stark begünstigt.

3. Einwirkung der Wärme (106°) auf Hyoszyamin gelöst in

absolut. Alkohol:

Der Einfluss dieser Temperatur ist deshalb interessant,

weil sie nur wenig unter dem Smp. des Hyoszyamins

(108,5°) liegt.

Drehungsabnahme: nach 1 h 16,7 %

2 h 26,7%

4 h 35,8 %

Die Drehung nimmt also mit der Erhitzungsdauer ab,

und zwar zuerst stark und dann allmählich weniger.

4. Einwirkung der Wärme (118°) auf Hyoszyamin gelöst in

absolut. Alkohol:

Abnahme der Drehung: nach 1 h 50 °/o

2 h 100%

All diese Versuche wurden in alkaliarmen Gläsern und

Ampullen durchgeführt.

Interessant ist die stärkere Abnahme, die das mit Chlo¬

roform angefeuchtete Alkaloid erfährt gegenüber der Ein¬

wirkung von 106° auf die absolut, alkoholische Lösung.

5. Einfluss der Wärme (100°) auf Hyoszyamin in Wasser:

Als freie Alkaloidbase ist Hyoszyamin in Wasser schlecht

löslich. G o r i s und C o s t y (25) führten deshalb den

Versuch folgendermassen durch: Es wurden 2 Lose ge¬

macht. In einem Erlenmeyerkolben wurde das eine Los

mit 40 cm3 Wasser versetzt und während einer Stunde
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auf 100° erhitzt. Nach dem Erkalten wurde zu jedem

Los die für den Anfangsgehalt erforderliche Menge

n-Schwefelsäure zugefügt und auf das gleiche Volumen

verdünnt.

Drehung der Vergleichslösung = —27,9 °

Drehung der wässerig. Lösung = — 8,27°

Die Drehung ist also in wässeriger Lösung um 70% klei¬

ner als in der Vergleichslösung. Dies ist die stärkste Ab¬

nahme, die die freie Base während einer Stunde in den an¬

geführten Versuchen erlitten hat. Sie ist wohl auch auf eine,

in diesem Falle nur teilweise Lösung der Base in Wasser

zurückzuführen. Aus diesem Beispiel kann man nun auch

schliessen, dass Feuchtigkeit einen schädlichen Einfluss

auf Hyoszyamin ausübt.

Ferner prüften G o r i s und C o s t y (25), ob Hyoszya¬

min gelöst als Base oder als Salz auf hohe Temperaturen

empfindlicher ist. Die Base lösten sie in absolutem Alkohol

und setzten sie während 8 h einer Temperatur von 100° aus.

Als Salz wählten sie das Sulfat, das sie in Wasser lösten

und ebenfalls während 8 h 100° aussetzten. Sie konnten

während dieser Zeit folgende Drehungsabnahmen feststel¬

len: Base 27 %>, Sulfat 11,1 °/o.

Aus diesen beiden Resultaten ist ersichtlich, dass Hyos¬

zyamin als Salz einer starken Mineralsäure in wässeriger

Lösung weniger temperaturempfindlich ist als die freie

Base, gelöst in absolutem Alkohol. G o r i s und C o s t y

schliessen aus diesen Versuchen, dass das Hyoszyamin

ziemlich stabil ist und nicht so rasch razemisiert wird, wie

man früher annahm. Es findet keine Razemisierung statt,

wenn man die Salze in die freie Base umwandelt.

E x 1 e r (15) untersuchte die RazemisierungsVerhältnisse

bei der Darstellung des Extract. Beilad. Ph. Ned. V. Bei

dieser Extraktbereitung sind die Alkaloide folgenden Ein¬

flüssen ausgesetzt:
1. Erwärmen auf einem kochenden Wasserbad in 65—70

prozentigem Alkohol,
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2. Erwärmen auf 80° in wässeriger Lösung beim Eindicken

des Extraktes.

E x 1 e r (15) untersuchte zunächst die pH der verschiedenen

in Frage kommenden Lösungen. Diese wiesen folgende
Werte auf: pH

Perkolat 5,2

wässerige Lösung nach Abdest. des Spiritus 4,8

Lösung des Extraktes 1=10 4,8

Diese Werte erhielt er nach der kolorimetrischen Methode,

bestimmt mit einem Komparator. Seine Razemisierungsver-
suche ordnete er folgendermassen an:

1. Hyoszyaminsulfat wurde in 50%igem Alkohol gelöst.
Mit einigen Tropfen 0,001 n-Schwefelsäure wurde die Lö¬

sung auf einen pH von ca. 5 eingestellt. Dann wurde

diese Lösung am Rückflusskühler gekocht. Es ergaben
sich folgende Drehwerte:

Kontrolle —28,6°
1 h —28,0°
3 h —26,2°
5 h —23,5°

Die Abnahme betrug also /während 3 h 7—8 %, während

5 h 17.5 %.

2. Hyoszyaminsulfat wurde in Wasser gelöst und wie oben

auf den pH 5 eingestellt. Diese Lösung wurde auf 80°

erwärmt. Es ergaben sich dabei folgende Drehwerte:

Kontrolle —30,0°
1 h —30,0°
3 h —29,4°
5 h —28,9°

Nach 5 h hat also die Drehung um 3,6 % abgenommen.
Das Sulfat ist demnach in wässeriger Lösung bestän¬

diger als in 50 %>iger alkoholischer Lösung.

Bei der Ausarbeitung ihres Analysenganges untersuch¬

ten auch Kuhn und Schäfer (39) die Verhältnisse der

Razemisierung. Sie berichten darüber folgendes:
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In wässeriger Lösung wurde in Gegenwart von Alkali

(Glykokoll = Natronlauge Puffer vom pH 10) während 2

Tagen keine Razemisierung der freien Base beobachtet.

Eine wässerige Salzlösung sowie eine saure Lösung des

Hydrochlorids zeigten auch keine Razemisierung. In alko¬

holischer Lösung tritt dagegen in Gegenwart freien Alkalis

eine schnelle Razemisierung ein. Sie untersuchten die Ver¬

hältnisse mit verschieden starkem Alkohol, der 0,1 % freie

Natronlauge enthielt, bei einer Temperatur von 20°. Nach

20 Minuten waren noch folgende Hyoszyaminmengen vor¬

handen:

100°/oiger Alkohol 28,3%

90%iger Alkohol 45,8%

50%iger Alkohol 46,8%

30%iger Alkohol 70,6%

Wie aus diesen Resultaten ersichtlich ist, verläuft die

Razemisierung in hochprozentigem alkalischem Alkohol

besonders rasch. In absolutem Alkohol ist unter diesen Be¬

dingungen nach 90 Minuten schon alles Hyoszyamin raze-

misiert, in 90 %igem nach 4 Stunden. In 50 %igem Alkohol

waren nach 6 Stunden noch 9,6 % Hyoszyamin vorhanden,

in 30 %igem Alkohol noch 21,9% Hyoszyamin. Alkoholi¬

sches Milieu in Gegerüwart von Alkali ist also beim Ar¬

beiten mit Hyoszyamin möglichst zu meiden.

Betrachtet man rückblickend die hier angeführten Raze-

misierungsversuche, so erkennt man folgendes: Nach Go-

r i s und C o s t y (25) und E x 1 e r (15) begünstigen hohe

Temperaturen die Razemisierung sowohl der freien Base

als auch ihrer Salze. Die Razemisierungsgeschwindigkeit
nimmt mit steigender Temperatur zu. Nach G o r i s und

C o s t y (25) fördert ein Befeuchten der kristallinen Base

mit Chloroform die Razemisierung bei 100° bedeutend im

Vergleich zur trockenen kristallinen Base. Die freie Base,

in Wasser nur zum kleinsten Teil gelöst, wird bei hoher

Temperatur sehr rasch razemisiert. Dem gegenüber bleibt

die freie Base nach Kuhn und Schäfer (39) in alkalischer
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wässeriger Lösung (pH 10) während 2 Tagen bei Zimmer¬

temperatur unverändert. Diese beiden letzten Versuche

sind verschieden in Bezug auf Temperatur und pH. Sie

rwidersprechen sich deshalb nicht. Die gelösten Salze sind

weniger empfindlich als die gelöste freie Base. Nach E x -

1er (15) ist das Sulfat in wässeriger Lösung beständiger
als in alkoholischer Lösung. Die Untersuchungen von Kuhn
und Schäfer (39) zeigen die bedeutende Razemisierung
in alkalischem Alkohol schon bei Zimmertemperatur. Ver¬

gleicht man diese Resultate mit denen von G o r i s und

C o s t y (25), so erkennt man, dass in alkoholischer Lösung
der pH einen noch grösseren Einfluss auf die Razemisie¬

rung ausübt als die Temperatur. Die Razemisierung ist also
'

abhängig von:

Lösungsmittel, Temperatur und pH.
Anhand dieser Resultate glauben wir uns der Fest¬

stellung von G o r i s und C o s t y (25) anschliessen zu dür¬

fen, dass das Hyoszyamin ziemlich stabil ist und nicht so

rasch razemisiert wird wie man früher annahm.

b. Verseifung
Es ist anzunehmen, dass die beiden Alkaloide Hyos¬

zyamin und Atropin als Ester leicht verseift werden kön¬

nen. Die Verseifung erfolgt nach folgender Gleichung:

CH2—CH CH2

I I
N—CHs CH—O—CO—CH—Ce H5+H2O

| J CH2 OH

CH2—CH CH2

CH2—CH CH2

I I H
* N—CHs CH—OH + HOOC—C Co Hs

J | CH2 OH

CH2—CH CH2 Tropasäure
Tropin



— 27 —

G a d a m e r (19) stellte fest, dass Hyoszyamin in wäs¬

seriger Lösung bei gewöhnlicher Temperatur in 1-Tropa-

säure (spez. Drehung = —64,49°) und Tropin gespalten wird.

Beim Erwärmen einer wässerigen Hyoszyaminlösung erhält

man eine Tropasäure mit kleinerer spezifischer Drehung

und bei langem Erwärmen eine optisch inaktive Tropa¬

säure. Durch den Einfluss der Wärme wurde demnach die

1-Tropasäure in das Razetaprodukt, die d, 1-Tropasäure,

übergeführt.

Atropin wird bei der Verseifung in d, 1-Tropasäure und

Tropin gespalten.

Nach Kraut (34) lässt sich Atropin durch siedendes

Barytwasser oder siedende Salzsäure verseifen. Laden¬

burg (41) gelang es, aus diesen Spaltprodukten durch

Behandeln mit verdünnter Salzsäure bei Temperaturen un¬

ter 100° wieder Atropin zu synthetisieren. Das nach dieser

Methode hergestellte Atropin zeigte die gleichen chemi¬

schen und pharmakologischen Eigenschaften wie das aus

der Pflanze gewonnene.

Verseifung von Hyoszyamin:

P a 1 k i n und W a t k i n s (53) befassten sich speziell mit

dem Verhalten von Hyoszyamin und Atropin während der

Analyse.

Hyoszyamin wurde in 1 cm3 Alkohol gelöst. Diese Lö¬

sung /wurde mit Wasser auf 40 cm3 ergänzt und während

einer Stunde auf dem Wasserbade erhitzt. Die Titration er¬

gab noch 25,1 % des ursprünglich vorhandenen Hyoszya-

mins.

Verseifung von Hyoszyaminsulfat:

Hyoszyamin wurde in Vso n-Schwefelsäure gelöst und

während einer Stunde auf dem Wasserbad erhitzt. Die Ti¬

tration ergab noch 100% des ursprünglich vorhandenen

Hyoszyamins.
Aus diesen beiden Versuchen ist ersichtlich, dass die

freie Base in wässeriger Lösung rascher verseift wird. Diese
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Lösung darf man wohl als wässerig bezeichnen, da sie ja
nur 2,5 % Alkohol enthält. Die Base wurde im Alkohol ge¬

löst, da sie in Wasser sehr schwer löslich ist.

Die Lösung des Sulfates zeigte während dieser Zeit gar

keine Zersetzung. Daraus ist ersichtlich, dass Hyoszyamin
als Salz einer starken Mineralsäure in wässeriger Lösung
viel beständiger ist als die freie Base.

Verseifung von Atropin: (nach Palkin u. Watkins)
1. Atropin wird in 1 cm3 Alkohol gelöst. Die Lösung wird

mit Wasser auf 40 cm3 ergänzt. Diese Lösung wurde folgen-
dermassen behandelt:

a. Aufbewahren während 24 h bei Zimmertemperatur,
b. Erhitzen während 1 h auf dem Wasserbad.

Durch die Titration waren noch folgende Alkaloidmengen
nachweisbar:

bei Versuch a 45,3%

bei Versuch b 25—27%

Wie aus diesen Resultaten ersichtlich ist, wird Atropin
als freie Base gelöst in Wasser schon bei Zimmertempera¬
tur rasch verseift. Erhitzen beschleunigt die Verseifung
stark. Beim Erhitzen während einer Stunde auf dem Wasser¬

bad wird Atropin ungefähr in gleichem Masse zersetzt wie

Hyoszyamin.

2. Atropin /wird in 40 cm3 Alkohol absolut gelöst.

3. Atropin wird in 35 cm3 Alkohol absolut gelöst und 5 cm3

5 n-Ammoniak beigefügt.

4. Atropin wird in 20 cm3 Alkohol absolut, gelöst, 19 cm3

Wasser und 1 cm3 5 n-Ammoniak beigefügt.

Diese 3 Lösungen wurden auf dem Wasserbad zur Trok-

kene verdampft. Palkin und Watkins erhielten bei

dieser Versuchsanordnung folgende Resultate: Versuch 2

und 3 zeigten keine Abnahme an Atropin, während Versuch

4 nur noch 75,4 % des ursprünglich vorhandenen Atropins
aufwies.
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Aus diesen Resultaten ist ersichtlich, dass Atropin ge¬

löst in absolutem Alkohol durch Erhitzen selbst in Gegen¬

wart von Ammoniak nur schwer verseift werden kann. Wie

Versuch 3 zeigt, geht die Verseifung in verdünntem alka¬

lischem Alkohol besser vor sich.

5. Atropin wird in 27 cm3 absolutem Alkohol und 13 cm3

Wasser gelöst.
Diese Lösung wies folgende Mengen des ursprünglich

vorhandenen Atropins auf:

a. Nach 24 h Aufbewahren bei Zimmertemperat.: 100 %

b. Nach 1 h Erhitzen auf dem Wasserbad: 90—98%

Aus diesen Resultaten ist ersichtlich, dass Atropin auch

in verdünntem Alkohol bei Zimmertemperatur beständig

ist. Gegenüber Versuch 4 erkennt man, dass die Zersetzung

in verd. Alkohol in Abwesenheit von Alkali langsamer vor

sich geht.

6. Atropin wird in 40 cm3 Chloroform gelöst:

Dieser Lösung werden zugesetzt:

a. 1 cm3 Wasser

b. 1 cm3 5 n-Ammoniak.

Diese beiden Lösungen wurden auf dem Wasserbad zur

Trockene verdampft. Folgende Mengen des ursprünglich

vorhandenen Atropins waren noch nachweisbar:

a. bei Wasserzusatz: 96,8—97,6%

b. bei Ammoniakzusatz: 97,6—98,6%

Demnach ist die freie Base gelöst in Chloroform auch in

Gegenwart von etwas Wasser und Ammoniak relativ be¬

ständig. Gegenüber Versuch 3, bei dem sie in ammoniaka-

lischem konz. Alkohol gelöst ist, ist sie in Chloroform ge¬

löst jedoch weniger beständig.

Verseifung von Atropinsulfat:

Palkin und Wat kin s (53) lösten Atropinsulfat in

Wasser, setzten 0,4 cm3 Vso n-Schwefelsäure zu und kochten

diese Lösung während einer Stunde. Das Atropinsulfat wur¬

de dadurch nicht zersetzt.
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B o d n a r und Ferenczy (5) untersuchten auch die

Zersetzlichkeit des Atropinsulfates. Sie konstatierten, dass

beim Kochen der wässerigen Lösung das Sulfat teilweise

zersetzt wird. Die gekochte Atropinsulfatlösung enthielt

Tropin im Gegensatz zur nicht gekochten. Die Zersetzung
findet auch bei einem Zusatz von Schwefelsäure statt. Salze

mit anderen Säuren, z. B. das Nitrat, Phosphat und Chlorid

erwiesen sich als beständig.

Nach der Ph. H. V sollen Atropinsulfatlösungen wäh¬

rend einer halben Stunde in frei strömendem Wasserdampf
sterilisiert werden. Demnach wird Atropinsulfat als eine

weitgehend thermostabile Substanz betrachtet. Roy (60)
stellt fest, dass die Lösungen bei der Sterilisation leicht

zersetzt werden. Nach Mossier (51) werden durch die

Sterilisation nur 0,6 % des Sulfates zersetzt.

E x 1 e r (15) untersuchte die Zersetzung von Atropin-
salzen.

1. Atropinsulfat in 70°/oigem Alkohol:

Er löste Atropinsulfat in 70 %ig. Alkohol u. stellte diese

Lösung durch Zufügen einiger Tropfen 0,001 n-Schwefel-

säure auf einen pH von ca. 5 ein. Diese Lösungen wurden

1,3 und 5 Stunden am Rückflusskühler gekocht. Hydrolyse
hat selbst nach 5 Stunden keine stattgefunden. Den selben

Versuch führte er auch mit Atropinazetat durch. Auch bei

diesem Salz zeigte sich keine Zersetzung.

E x 1 e r schliesst aus diesen Versuchen, dass Atropin
sowohl als Salz einer anorganischen als auch als Salz

einer organischen Säure beim Kochen in 70 %igem Alkohol

bei einem pH 5 stabil ist.

2. Atropinsulfat und Atropinazetat in wässeriger Lösung:
Er löste Atropinsulfat und Atropinazetat in Wasser

auf und stellte die beiden Lösungen auf den pH 5 ein.

Diese beiden Lösungen wurden auf 80° erwärmt. E x 1 e r

erhielt dabei folgende Resultate:
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Erwärmungszeit Sulfat Azetat

Kontrolle 19,94 mg 20,07 mg/10 cm3 Lösung
1 h 19,94 20,07
3 h 18,84 17,79

5 h 15,88 15,89

In wässeriger Lösung hat demnach eine beträchtliche

Hydrolyse sowohl des Sulfates als auch des Azelates statt¬

gefunden. Das Azetat |wurde noch stärker zersetzt als das

Sulfat. GehaltsVerminderung der Lösungen in %:

Sulfat Azetat

1 h 0 0

3 h 5,5 11,36

5 h 15,4 20,8

Auf Grund dieser angeführten Arbeiten kommt man in Be¬

zug auf die Verseifung von Hyoszyamin und Atropin zu

folgendem Schluss:

Hyoszyamin und Atropin sind als freie Basen beständig

in organischen Lösungsmitteln wie Chloroform, Benzin,

absolutem Alkohol. Solche Lösungen können zum Sieden

erhitzt und zur Trockene eingedampft werden. Sie sind

unbeständig in wässeriger oder in alkalisch wässeriger

Lösung sogar in der Kälte. Hitze beschleunigt Hydrolyse.
Ammoniak begünstigt Hydrolyse weniger als vermutet

wurde.

Hyoszyamin und Atropin sind als Salze einer starken

organischen oder anorganischen Säure in wässeriger Lö¬

sung weitgehend stabil. Solche Lösungen können nach

P a 1 k i n und W a t k i n s (53) während einer Stunde ohne

Zersetzung gekocht werden. Nach den oben angeführten

Arbeiten von E x 1 e r (15) werden diese Salze jedoch durch

längeres Erwärmen auf 80° weitgehend zersetzt.
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5. Die Trocknung
Nach den Untersuchungen von M e t s a p a (50) nimmt

bei alkaloidhaltigen Drogen bei der Trocknung der Alka-

loidgehalt ab. Je mehr Wasser eine Droge enthält, d. h. je
länger die Trocknung vor sich geht und je länger die ab¬

bauenden Fermente auf die Droge einwirken, umso grösser
sind die Verluste. Die Verluste bewegen sich bei diesen

Untersuchungen zwischen 2,3—92,5 %.

Da indessen frische Drogen nicht das ganze Jahr hin¬

durch zur Verfügung stehen, müssen diese in eine Dauer¬

form übergeführt werden. Die einfachste Konservierungs¬
methode ist die Trocknung.

Die Trocknung ist so durchzuführen, dass die thera¬

peutisch wirksamen Stoffe möglichst erhalten bleiben. In

der lebenden Pflanze dominieren die aufbauenden Kräfte.

Ist ein Pflanzenteil von der Pflanze abgetrennt, so beginnt
er abzusterben, d. h. die abbauenden Kräfte bekommen

die Oberhand. Samen und Früchte machen hier gemäss
ihrer Bestimmung eine Ausnahme. Man kann unterschei¬

den zwischen) abbauenden Faktoren, die in der Pflanze

selbst vorhanden sind und jetzt zu wirken beginnen und

solchen, die von aussen an die Droge herantreten. Zu den

Ersteren gehören die Fermente, zu den Letzteren Luftsauer¬

stoff und Licht. Auch das in der Droge sich befindende

Wasser spielt eine abbauende Rolle, da fast alle natürlichen

Abbaureaktionen nur in wässerigem Milieu gut zu ver¬

laufen vermögen. Bei Wurzeldrogen spielen wohl die Fer¬

mente, hauptsächlich oxydierende und hydrolysierende,
aber auch reduzierende, die grösste Rolle als abbauende

Faktoren. Dann dürfte auch der Sauerstoff von Bedeutung
sein, während das Licht zufolge der anatomischen Struktur
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und der Grösse der Wurzeln nicht in erheblichem Masse

bis zu den Wirkstoffen vorzudringen vermag.

Die fermentativen Abbaureaktionen verlaufen, wie oben

erwähnt, nur in wässerigem Milieu. Nach F 1 ü c k (17) wir¬

ken die oxydierenden Fermente des Gummi arabicum noch

bei einem Wassergehalt von 2 Prozent, wobei allerdings

die Reaktionsgeschwindigkeit ausserordentlich verlang¬

samt ist.

Die Trocknung wirkt im wesentlichen dadurch konser¬

vierend, dass sie den Drogen das Wasser entzieht und da¬

durch die meisten Abbaureaktionen, besonders die fermen¬

tativen Abbaureaktionen, verlangsamt oder unmöglich

macht. Bei der Trocknung wird oft mit erhöhter Tempera¬

tur gearbeitet. Man muss dabei überlegen, dass für die

meisten Fermente die intensivste Wirkung bei Tempera¬

turen zwischen 30°—45° stattfindet. Bei Temperaturen über

50° ist die Wirksamkeit der Fermente wesentlich geringer,

und bei 55° und darüber werden sie bereits mehr oder we¬

niger irreversibel geschädigt. Die Trocknungstömperatur

sollte daher so gewählt werden, dass sie nicht in den opti¬

malen Temperaturbereich der Fermentwirkung fällt. Auf

der andern Seite wirken erhöhte Temperaturen auf nicht

fermentative Abbaureaktionen wie Autoxydation, Hydro¬

lyse infolge saurem oder alkalischem Milieu etc. beschleu¬

nigend. Die Ueberprüfung der ganzen Frage, welche Tem¬

peratur für die Erhaltung der Wirkstoffe optimal sei, lässt

folgendes erkennen:

Bei niederen Temperaturen wirken die fermentativen

und anderen Abbaureaktionen langsam aber dafür anhal¬

tend, weil die Trocknung langsam verläuft. Bei hohen Tem¬

peraturen verlaufen die nicht fermentativen Abbaureak¬

tionen intensiv, aber nur während einer kurzen Zeit. Die

fermentativen Abbaureaktionen sind dagegen sistiert.

Es wird daher die optimale Trocknungstemperatur in

der Regel zwischen extrem hohen und niedrigen Tempera-
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turen liegen, etwa im Bereich von 30°—60°. Für Drogen, in

denen die Inhaltsstoffe durch fermentative Reaktionen be¬

sonders geschädigt werden, wird man überdies Tempera¬
turen von 30°—45° besser ausschliessen. Bisherige Unter¬

suchungen haben gezeigt, dass die optimalen Trocknungs¬
temperaturen für die einzelnen Drogen verschieden hoch

liegen.

Man kann z/wischen natürlicher und künstlicher Trock¬

nung unterscheiden.

In der Praxis überwiegt sicher die natürliche Trock¬

nungsart, weil sie keine grossen Apparaturen erfordert.

Zudem fallen auch die Kosten für das Heizmaterial weg.
In südlichen Ländern mit hoher Lufttemperatur und bestän¬

digem Wetter erreicht man sicher gute Resultate damit. In

klimatisch weniger günstigen Gegenden ist es jedoch mög¬
lich, dass bei einer Schlechtwetterperiode die natürliche

Trocknung sehr langsam vor sich geht und dadurch die

Droge von Schimmel befallen wird. Dieser Schimmel kann

die therapeutisch wichtigen Inhaltsstoffe verändern oder
vermindern. Nach W i e s m a n n (78) macht sich Schimmel¬

befall bei den Belladonnablättern durch verminderten Al-

kaloidgehalt bemerkbar.

Die Trocknung mit künstlicher Wärme ist vom Wetter

unabhängiger. Immerhin kann der Feuchtigkeitsgehalt der
Luft einen Einfluss auf die Trocknungsdauer ausüben. Durch

Regulierung der Temperatur kann man die Trocknung in

einem eng begrenzten Temperaturbereich durchführen.

Bei der künstlichen Trocknung ist speziell für genügend
Luftzufuhr und eine gute Luftzirkulation zu sorgen. Ein

Schwitzen der Abzugskanäle und des Trockenraumes ist

stets ein Zeichen von zu wenig Frischluftzufuhr oder von

schlechter Luftzirkulation im Trockenraum. Nach Wag¬
ner (71) kann man die erforderliche Frischluftmenge be¬

rechnen. Sollen 10 kg Belladonnawurzeln bei einer Tempe¬
ratur von 35° innert 24 Stunden getrocknet werden, so er¬

gibt sich folgende Berechnung:
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Die Lufttemperatur betrage 20°.

1 m3 gesättigte Luft bei 20° enthält 14,7 g Wasser

1 m3 gesättigte Luft bei 35° enthält 35,4 g Wasser

Durch diese Temperaturerhöhung von 15° vermag also

1 m3 Luft 20,7 g Wasser aufzunehmen. 10 kg Belladonnawur¬

zeln enthalten ca. 7,5 kg Wasser. Um dieses Wasser aufzu¬

nehmen, sind bei der oben angeführten Temperaturerhö¬

hung 363 800 1 Luft nötig. Diese Menge Luft soll in 24 Stun¬

den über die Droge streichen. Das macht pro sec. 4,2 Liter

Luft. Da sich aber die Luft beim Durchgang nicht vollstän¬

dig sättigt, ist mit der 2—3fachen Menge, also mit 8,4—12,6 1

pro sec. zu rechnen.

Bei höheren Trocknungstemperaturen liegen die Ver¬

hältnisse wesentlich günstiger, da dann das Wasserauf¬

nahmevermögen der Luft bedeutend grösser ist.

Da die Inhaltsstoffe je nach der angewandten Trock¬

nungsart sehr verschieden beeinflusst werden können,

machen folgende moderne Pharmakopoen Trocknungsvor¬

schriften:

Pharmacopoea Helvetica V, Codex medicamentarius

Gallicus VI, Pharmacopoea Svecica X und die Pharmaco¬

poea Danica VIII. Die Pharmacopoea Helvetica V schreibt

im allgemeinen eine Trocknung bei einer 40° nicht über¬

schreitenden Temperatur, und zwar im Schatten vor. Für

eine Anzahl Drogen gibt sie dann noch spezielle Vor¬

schriften.

Für die Solanaceenblattdrogen, Fol. Belladonna, Fol.

Hyoscyami, Fol. Stramonii und Herba Hyoscyami mutici

fordert die Pharmacopoea Helvetica V keine besonderen

Trocknungstemperaturen. Für die Tollkirsche- und Stech¬

apfelblätter gelangten Wies mann (78) und Flück (18)

zu übereinstimmenden Resultaten. Sie erzielten bei Trock¬

nungstemperaturen zwischen 50° und 60° die gehaltreich¬
sten Drogen.

Für die Belladonnawurzel schreibt die Pharmacopoea

vor, dass die Trocknung unter 50° vorzunehmen sei. K r e -
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m e 1 (36) erhielt bei der Trocknung bei gewöhnlicher Tem¬

peratur gehaltreichere Wurzeln als bei der Trocknung bei

100°.

Würden diese Trocknungsvorschriften innegehalten, so

könnte ein Faktor der Unsicherheit in der therapeutischen
Wirkung der Drogen eliminiert werden. Da es jedoch sehr

schwer ist, bei einer getrockneten Droge zu kontrollieren,
ob die vorgeschriebene Trocknungstemperatur innegehal¬
ten wurde, wird auf diesem Gebiete viel gesündigt.

6. Stabilisation

Koch (32), T o d d (69), W i e s m a n n (78) und F 1 ü c k

(18) untersuchten den Einfluss der Stabilisation auf den Ge-

samtalkaloidgehalt von Belladonnablättern. Sie gelangten
zu verschiedenen, teilweise positiven Resultaten. Es schien

uns deshalb interessant, den Einfluss der Stabilisation auch

auf den Hyoszyamingehalt zu untersuchen.

Bourquelot (8) erkannte die schädlichen Ferment¬

einflüsse auch auf therapeutisch wichtige Drogeninhalts¬
stoffe. Er versuchte deshalb die Fermente vor der Trock¬

nung abzutöten. Man nennt diese Fermentinaktivierung Sta¬

bilisation. Die Tätigkeit der Fermente ist besonders von

folgenden Faktoren abhängig:

1. Temperatur,
2. pH
3. Konzentration des Substrates.

Durch eine Aenderung eines dieser Faktoren kann man

deshalb die Wirksamkeit der Fermente einschränken oder

sie sogar irreversibel schädigen oder abtöten. Da die mei¬

sten Drogen eine organisierte Zellstruktur aufweisen, ist
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eine Aenderung des pH oder eine Konzentrationsänderung
des Substrates schwer durchführbar. Diese beiden Metho¬

den der Fermentinaktivierung lassen sich wohl nur bei

Pressäften oder bei löslichen Drogen nach Rosentha-

1 e r (59), z. B. bei Gummi arabicum durchführen. Auch die

Inaktivierung der Fermente durch Elektrolytzusatz, wie sie

S t o 11 (67) mit einem Brei von Digitalisblättern durchführte,
lässt sich bei ganzen Drogen, die ihr gutes Aussehen mög¬
lichst beibehalten sollen, nicht durchführen. Der Elektrolyt¬
zusatz, z. B. Ammoniumsulfat, entzieht den Fermenten das

Wasser, das für ihre Wirksamkeit von grosser Bedeutung
ist.

Die meisten heute ange/wandten Stabilisationsarten be¬

ruhen auf der Thermolabilität der Fermente. Diese ist in

wässerigem Milieu immer grösser als in wasserfreiem.

F 1 ü c k (17) machte diese Beobachtung bei den Oxydasen
des Gummi arabicum. Bührer (10) kommt zum gleichen
Schluss in Bezug auf trockene Drogen und in Bezug auf

Körner und Samen, die ja wenig Wasser enthalten. Im

Senfsamen z. B. bleiben Sinigrin und Myrosin sehr lange
wirksam. Bei Temperaturen über 60° werden die meisten

Fermente irreversibel zerstört.

Die Stabilisation hat natürlich nur bei solchen Drogen
einen Sinn, bei denen eine Fermentation einen schädlichen

Einfluss auf die Inhaltsstoffe ausübt. Durch die Stabilisa¬

tion selbst finden in der Frischdroge natürlich auch bedeu¬

tende Veränderungen statt. Fermente und Eiweissstoffe

werden koaguliert und auch andere empfindliche Inhalts¬

stoffe, z. B. aetherische Oele, verändert. Es ist sehr wich¬

tig, dass die Stabilisation der Empfindlichkeit der Droge,
sowohl in Bezug auf die Art der Stabilisation als auch in

Bezug auf die Einwirkungsdauer, angepasst wird.

Nach Literaturangaben können Drogen auf verschiede¬

ne Arten stabilisiert werden. Wir behandeln die Stabilisa¬

tion hier nach den wichtigsten Methoden und verweisen

auf die Autoren bei den verschiedenen Abschnitten.
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1. Stabilisation mit heisser Luft (100—120°).

Diese Methode dürfte sich speziell für sehr empfind¬
liche Drogen wie Blüten und Blätter bewähren. Für dickere

Drogen, z. B. Wurzeln, wird man mit dieser Methode kaum

gute Resultate erhalten, da man die Droge längere Zeit

der hohen Temperatur aussetzen müsste, bis auch die in¬

neren Teile aufgetwärmt sind. Während dieser Zeit wirkt

dann die hohe Temperatur schädigend auf die Inhaltsstoffe

der äusseren Partien. Diese Methode hat den Vorteil, dass

keine Inhaltsstoffe aus der Droge herausgelöst werden

können.

M a n s i e r (48) versuchte die Oxydasen, die die Farbe

der Drogen besonders ungünstig beeinflussen, durch hohe

Temperaturen zu zerstören. Er gelangte aber zu keinen

guten Resultaten und empfiehlt eine Trocknung bei 15° mit

raschem Luftwechsel. Koch (32) stabilisierte Belladonna¬

blätter in Luft von 100°. Die Trocknung führte er dann bei

55°—60° durch. Er erhielt ungefähr den gleichen Gesamt-

alkaloidgehalt wie bei der Trocknung bei 100°. Wies¬

mann (78) stabilisierte Blätter von Datura Stramonium L.

während 10 Min. bei 100° und führte dann die Trocknung
bei 35° durch. Er erhielt ein bedeutend besseres Resultat

gegenüber der bei 35° getrockneten Droge. Noch besser

erwies sich eine Stabilisation von 15 Minuten. Die erhal¬

tenen Werte waren jedoch nicht besser als bei der Trock¬

nung bei 100°. Mit Belladonnablättern erhielt W i e s m a n n

(78) bei 2 h Antrocknen bei 60° und nachfolgender Trock¬

nung bei 35° gute Resultate. F 1 ü c k (18) erhielt bei der

Stabilisation von Belladonnablättern folgende Resultate:

Kontrolle 35° 0,575 % Gesamtalkaloide
10' bei 100°, dann 35° 0,590 % Gesamtalkaloide
15' bei 100°, dann 35" 0,604% Gesamtalkaloide
30' bei 100°, dann 35° 0,602% Gesamtalkaloide

Aus diesen Resultaten ist ersichtlich, dass durch Fer-

mentabtötung ein höherer Alkaloidgehalt erreicht werden

kann. Die Stabilisation während 15 Minuten hat das beste
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Resultat ergeben. Wie aus den Resultaten ersichtlich ist,

hat eine längere Stabilisation keinen Wert.

2. Stabilisation durch siedendes Wasser.

van der W i e 1 e n (77) empfiehlt diese Methode. Es ist

besonders darauf zu achten, dass der Siedeprozess beim

Eintauchen der kalten Droge nicht unterbrochen wird. Es

empfiehlt sich deshalb, eine möglichst grosse Wasser¬

menge zu verwenden und für eine genügend grosse Wär¬

mezufuhr zu sorgen. Dieses Kochen ertragen empfindliche,

hauptsächlich Stärke enthaltende Pflanzen nicht. Sie be¬

decken sich mit einer schleimigen Schicht, die die Trock¬

nung sehr erschwert, ja beinahe unmöglich macht. Bei der

Stabilisation der Belladonnäwurzeln während 10 Minuten

in kochendem Wasser zeigte sich diese Verschleimung. Ge¬

genüber der trockenen Stabilisation bei 100° hat dieses

nasse Verfahren den Nachteil, dass Inhaltsstoffe ins Stabi-

lisationswasser übergehen. W i e s m a n n (78) kochte Da-

turablätter während 7 Sekunden in siedendem Wasser und

trocknete sie dann bei 35°. Er erhielt grosse Verluste im

Vergleich zur trockenen Stabilisation bei 100°. Nach F 1 ü c k

(18) ergab sich für Belladonnablätter unter gleichen Be¬

dingungen kein Verlust gegenüber der Kontrolle, aber

auch kein Gewinn. Zudem war die Droge stark gerollt und

verfärbt. Diese Methode ist also für Blätter nicht zu emp¬

fehlen.

3. Stabilisation mit Wasserdampf unter Druck.

A r n o u 1 d und G o r i s (2) empfehlen dieses Verfahren.

Da die Stabilisation in einem Autoklaven unter Druck vor¬

genommen wird, ist die Droge Wasserdampf von über 100°

ausgesetzt. Dies ist für die Fermentabtötung von Vorteil,

da sie bei höherer Temperatur rascher vor sich geht. Um

die Droge möglichst zu schonen, kann man die Stabilisa¬

tion abkürzen. Da aber nicht alle Pflanzen diese hohe Tem¬

peratur ertragen, empfehlen sie, für empfindliche Drogen
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Alkohol statt Wasser zu verwenden. Gegenüber dem Ein¬

werfen in siedendes Wasser hat diese Methode den Vor¬

teil, dass die Inhaltsstoffe weniger herausgelöst werden.

4. Stabilisation mit konzentriertem Alkohol.

Nach Bourquelot (9) erhält man durch Einwerfen

von frischer Kolanuss in 90 %igen Alkohol und nachheriges
ca. V2Stündiges Erhitzen am Rückflusskühler aus dieser so

stabilisierten Droge einen beinahe weissen Extrakt, der

nur Spuren von freiem Koffein enthält. Dieser Extrakt gibt
eine Lösung, die durch den Luftsauerstoff allmählich röt¬

lich gefärbt wird. Im Gegensatz dazu gibt nicht stabilisierte

Kolanuss einen braunen Extrakt mit viel freiem Koffein. In

der frischen Kolanuss ist das Koffein komplex gebunden
und so bedeutend wirksamer.

Nach Bourquelot (9) ist die Wirkung gewisser Fer¬

mente im Alkohol stark gehemmt oder sogar aufgehoben.
G o I a z (23) machte jedoch die Beobachtung, dass Diastase

durch 90%igen Alkohol in der Kälte nicht zerstört wird. Bei

der Stabilisation mit konzentriertem Alkohol ist zu berück¬

sichtigen, dass der Alkohol durch das Wasser in der Droge
verdünnt wird und als solcher weniger .wirksam ist. Um

diese Verdünnung des Alkohols zu verhindern, empfiehlt
Bourquelot (9), dem Alkohol Glyzerin beizufügen. Sei¬

ner hygroskopischen Eigenschaften wegen nimmt das Gly¬
zerin Wasser aus der Droge auf. Dadurch wird wohl der

Alkohol nicht verdünnt, die Extraktion von Inhaltsstoffen

jedoch nicht gehemmt. Zudem schlägt Bourquelot vor, die

Droge mit Zucker zu bestreuen, um ein Anhaften von Luft¬

blasen an ihr zu verhindern. Diese Luftblasen können in¬

folge ihres Sauerstoffgehaltes oxydierend auf die Droge
einwirken.

5. Stabilisation mit Alkoholdampf unter Druck.

P e r r o t und G o r i s (54) empfehlen eine Stabilisation

mit Alkoholdampf während 5—10 Minuten bei V/t Atm.
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Druck. Diese Methode wurde vom Codex Medicamentarius

Gallicus übernommen. Um ein Herauslösen von Inhalts¬

stoffen möglichst zu verhindern, empfehlen A r n o u 11 und

G o r i s (2), die Droge in Filtrierpapier einzuwickeln. Da¬

durch kommt der sich an der kalten Droge kondensierende

Alkoholdampf nicht direkt mit derselben in Berührung.

T o d d (69) stabilisierte Belladonnablätter mit Alkohol¬

dampf unter verschiedenem Druck. Mit einer einzigen

Ausnahme erhielt er durchwegs niedrigere Werte als bei

einer sorgfältigen Trocknung. Wahrscheinlich hatte er Ver¬

luste durch Herauslösen von Alkaloiden. Zudem machte

er die Beobachtung, dass mit Alkoholdampf stabilisierte

Blätter bei der nachfolgenden Trocknung keinen Alkaloid-

verlust erlitten.

Im allgemeinen ist zu sagen, dass man durch eine

zweckmässige, der Droge angepasste Stabilisation phar¬

makologisch bedeutend wirksamere und besser aussehen¬

de Drogen erhält. Eine stabilisierte Droge lässt sich länger

ohne Gehaltsverlust aufbewahren als eine nicht stabili¬

sierte. Man kann so während des ganzen Jahres gleich

wirkende galenische Zubereitungen herstellen. Zudem sind

auch die Extrakte und Tinkturen aus stabilisierten Drogen

z. T. länger haltbar. Bei der Bereitung der Tinkturen wer¬

den die Fermente auch gelöst und wirken, da ja die mei¬

sten Tinkturen nicht mit hochprozentigem Alkohol herge¬

stellt werden, weiter auf die Inhaltsstoffe ein. Nach S i 1 -

1 a n i (65) verliert die mit nicht stabilisierter Droge herge¬

stellte Belladonna-Tinktur innert 40 Tagen ca. 20 % Gesamt-

alkaloide.
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SPEZIELLER TEIL

1. Vorkommen der Tollkirsche

Nach H e g i (26) gedeiht die Tollkirsche im südlichen,
mittleren und westlichen Europa. Im Norden findet man sie

bis nach Dänemark. Sie bevorzugt aber besonders die mon¬
tane Stufe des mittleren und südlichen Europas.

Ausserhalb Europa tritt sie in Nordafrika, in Kleinasien

bis zum Kaukasus und in Persien auf. In Nordamerika wur¬

de sie zu Kulturzwecken eingeführt und ist jetzt auch in

Wildbeständen anzutreffen.

In den Alpen gedeiht sie bis auf etwa 1650 m Höhe über

Meer. In der Schweiz findet man sie im Wallis bis auf 1600 m,
in Graubünden bis auf 1350 m (Confers) und im Tessin

bis 1400 m. Im MittelWallis ist sie selten und fehlt oberhalb
Siders ganz. Auch im Engadin ist sie selten. An vielen Or¬

ten wurde sie als Arzneipflanze angebaut und ist dann ver¬

wildert. Sie bevorzugt kalkhaltigen Boden und Schläge von
Laubwald. Als Schlagpflanze liebt sie viel Sonne. Wenn sie

Kahlschläge besiedelt und der Jungwald nachher zu üppig
wird, geht sie zu Grunde. Ihre Samen werden durch Vögel,
hauptsächlich Amseln und Drosseln, verbreitet. Diese kön¬

nen die alkaloidhaltigen Beeren ohne Schaden gemessen.
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2. Beschaffung und Aufbewahrung
des Frischmaterials

In den Waldungen um Zürich tritt die Tollkirsche nur

in kleinen Beständen oder vereinzelt auf. Grössere Be¬

stände fanden wir in einem Walde zwischen Kloten, Opfi-

kon und Wallisellen und westlich Baden.

Die Wurzeln der Tollkirsche sind zum Teil Pfahlwur¬

zeln. Diese können 1—1,5 m lang sein und die Dicke eines

Armes erreichen. Vielfach verlaufen die Wurzeln aber auch

flach und nur 3—5 cm unter der Erdoberfläche. Da die

Wurzeln fast keine Fasern aufweisen, sind sie sehr brüchig.

Um sie möglichst ganz oder wenigstens in langen Bruch¬

stücken zu erhalten, ist ein guter Pickel zum Ausgraben

unentbehrlich. In einem Walde bei Kloten gruben wir zu

zweit in ca. 6 Stunden 40 kg Frischdroge.

Die gegrabenen Wurzeln wurden jeweils noch am glei¬

chen Tage nach Zürich transportiert. Da die Wurzeln nicht

alle auf einmal verarbeitet werden konnten, wurden sie

im Garten des Pharmazeutischen Institutes in eine Grube

gelegt und mit einer Erdschicht von 20—30 cm Höhe be¬

deckt. In dieser Grube waren die Wurzeln vor Frost und

vor dem Austrocknen geschützt. Man kann annehmen, dass

während des Winters keine grossen Veränderungen in

ihnen stattfinden. Aus dieser Grube konnte nun jederzeit

nach Bedarf Frischmaterial entnommen werden. Während

einiger Tage kann man die Frischdroge auch im Eiskasten

aufbewahren. Die Temperatur im Eiskasten schwankte zwi¬

schen 6°—8°. Längere Zeit lässt sich diese Aufbewahrungs¬

art jedoch nicht fortsetzen, weil die Droge trotz der tiefen

Temperatur von Schimmel befallen wird.
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3. Gehaltsunterschiede der Tollkirsche

Da die Organe der Tollkirsche durch verschiedene
Faktoren in ihrem Alkaloidgehalt beeinflusst werden, war

es nötig, sich über diese Faktoren genau zu informieren.
Es kommen hauptsächlich folgende Faktoren in Betracht:

a. Alter

b. Erntezeit

c. Standort der Pflanze
d. Begleitpflanzen.

a. Alter

Auf die oberirdischen Teile der Pflanze hat das Alter
wohl einen geringeren Einfluss, da diese jedes Jahr wieder
neu gebildet werden. Der Alkaloidgehalt der Wurzel da¬

gegen wird stark vom Alter der Wurzel abhängen, da ja
die Tollkirsche eine mehrjährige Pflanze ist.

L e f o r t (43) untersuchte Wurzeln verschiedenen Al¬

ters. Er gelangte zu folgenden Resultaten:

2—3jährige 0,4718 — 0,4886 %

7—8jährige 0,2541 — 0,3128 °/o

Der Alkaloidgehalt der 7—8jährigen Wurzel liegt dem¬

nach bedeutend unter demjenigen der 2—3jährigen. Le-

fort (43) erklärt sich diesen Gehaltsunterschied durch die

Lokalisation der Alkaloide. Diese befinden sich vorzugs¬
weise in der Rinde. Nach Angaben L e f o r t s enthält 1 kg
frischer Wurzeln (7—9jährig) von der Dicke eines Armes

ungefähr 300 g Rinde, während 1 kg frischer fingerdicker
Wurzeln (2—3jährig) 400 g Rinde aufweist. Je älter und

dicker die Wurzel wird, umso mehr nimmt demnach der

Holzkörper gegenüber der Rinde an Gewicht zu. de We-

vre (76) wies die Alkaloide mittels Jodkalium in der Epi¬
dermis und in dem sich darunter befindenden Parenchym
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nach. Innerhalb des Kambiums konnte er keine Alkaloide

mehr feststellen.

Kuhn und Schäfer (40) fanden im Rhizom immer

weniger Alkaloide als in der Wurzel. Manchmal betrug

der Alkaloidgehalt des Rhizoms nur 20 Prozent desjenigen

der Wurzel. Da das Rhizom oft stark verholzt ist, dürfte

dieser niedrige Gehalt mit der Beobachtung von de We-

vre zusammenhängen.

Auch in Bezug auf die Zusammensetzung des Alkaloid-

gemisches unterscheiden sich die jungen von den älteren

Wurzeln. Schütte (63) hat nachgewiesen, dass in jungen

Belladonnawurzeln nur Hyoszyamin, in älteren dagegen

Hyoszyamin und Atropin vorhanden sind.

b. Erntezeit

C a r r (12) stellte fest, dass im Herbst beim Welken der

oberirdischen Organe der Pflanze eine bedeutende Alka-

loidverminderung in diesen stattfindet. Er vermutete, dass

die Alkaloide in die Wurzel und von dort in den Boden

wandern. Er untersuchte nun durch Aufziehen einer Toll¬

kirsche in einer Nährlösung nach Pfeffer, ob die Pflanze

während ihrer Entwicklung Alkaloide an diese abgebe. Er

konnte in dieser Lösung jedoch nie Alkaloide nachweisen.

Eine Alkaloidabgabe an den Boden kommt demnach nicht

in Frage. Es ist deshalb anzunehmen, dass die Alkaloide

während des Welkens entweder zersetzt werden oder aber

in die Wurzel wandern. Gestützt auf diese Vermutung, so¬

wie auch durch den Beginn unserer Arbeit bedingt, gruben

wir die Wurzeln im Spätherbst, nachdem die Blätter und

Stengel teilweise schon erfroren waren.

Kuhn und Schäfer (40) untersuchten den Alkaloid¬

gehalt der verschiedenen Pflanzenteile der Tollkirsche

während einer Vegetationsperiode. Zur Verfügung standen

unbeschattete, auf Lehmboden gewachsene Kulturpflanzen.

Untersucht wurden jeweils die lufttrockenen Pflanzenteile

in Bezug auf Gesamtalkaloidgehalt und prozentualen An-
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teil an Hyoszyamin. Kuhn und Schäfer gelangten zu

folgenden Resultaten:

Erntezeit Gesamtalkaloide Prozente Hyo;szyami
Wurzeln Rhizom Blätter Wurzeln Rhizom Blätter

15. Febr. 0,498 0,312 95,8 71,5
15. März 0,958 0,562 92,0
15. April 0,818 0,532 95,6 84,8
15. Mai 0,664 0,160 0,811 72,8 63,1 97,7
15. Juni 0,560 0,096 0,462 80,6 93,8 89,2
15. Juli 0,318 0,162 0,523 88,1 91,4 83,4
1. Aug. 0,587 0,411 0,670 97,6 97,3 73,7
1. Sept. 0,856 0,672 1,070 94,4 94,9 91,0

15. Sept. 0,475 0,380 0,712 90,7 72,0 65,5
15. Okt. 0,497 0,338 0,458 84,3 69,8 32,8
15. Nov. 0,446 0,218 79,6 83,9
15. Dez. 0,442 0,277 89,5 80,1

Der Gesamtalkaloidgehalt zeigt im allgemeinen einen

Parallelismus der einzelnen Pflanzenteile derart, dass bei

Beginn der Vegetation ein kräftiger Anstieg stattfindet, der

kurz vor der Blütezeit ein Maximum erreicht. Mit der Aus¬

bildung der Blütenknospen fällt der Alkaloidgehalt und hat

seinen niedrigsten Wert beim ersten Blühen erreicht. Er

steigt dann langsam wieder an, um mit dem Abschluss

der Vegetationsperiode in den überlebenden Organen er¬

neut steil abzufallen.

Im Frühjahr ist prozentual viel Hyoszyamin vorhanden.

Bei dem auf die Blütezeit zugehenden Entwicklungsstadium
tritt dagegen eine stärkere Razemisierung ein. Am Ende

der Vegetationsperiode ist die Razemisierung verhältnis¬

mässig klein, um dann in den überlebenden Organen wäh¬

rend der Winterruhe wieder anzusteigen. Die starke Raze¬

misierung der Alkaloide in den Blättern um Mitte Oktober

macht hier eine Ausnahme, da die Blätter schon verwelkt

und teilweise abgefallen waren.

Neben diesen jahreszeitlichen Schwankungen ist der

Alkaloidgehalt der Tollkirsche auch tageszeitlichen Schwan¬

kungen unterworfen. Solche tageszeitliche Schwankungen
wurden von B o s h a r t und B e r g o 1 d (7) und P o 1 s k i
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(55) beobachtet. B o s h a r t und B e r g o 1 d untersuchten

am Morgen und am Abend gesammelte Stechapfelblätter.

Sie erhielten folgende Resultate:

Safrimelzeit 7—8 Uhr 16—17 Uhr

1. Analyse 0,240 °/o 0,205%

2. Analyse 0,196 °/o 0,161 %>

Wie aus diesen Resultaten ersichtlich ist, ist der Alkaloid-

gehalt am Abend um 14,6—17,8 Prozent geringer als am

Morgen. Dieser Unterschied ist recht bedeutend. Da die

Alkaloide Produkte des Stickstoffwechsels sind, sind sie am

Morgen besonders angereichert, im Gegensatz zu den Pro¬

dukten des Kohlehydratstoffwechsels, die am Abend do¬

minieren. Anhand obiger Resultate erkennt man die gün¬

stigsten Erntezeiten für die einzelnen Drogenteile.

Beste Erntezeit für die Wurzel:

Da beim Rhizom die Entwicklung in Bezug auf den Ge-

samtalkaloidgehalt ganz entsprechend der Wurzel verläuft

und nur seiner absoluten Grösse nach wesentlich unter

demjenigen der Wurzel liegt, gelten die folgenden Aus¬

führungen auch für das Rhizom.

Den grössten Alkaloidgehalt und zugleich eine geringe

Razemisierung weisen die Wurzeln Mitte März auf. Es emp¬

fiehlt sich deshalb, die Wurzeln zu dieser Zeit zu ernten.

Da zu dieser Zeit die wildwachsende Droge nur sehr schwer

auffindbar ist, kommt dieser Erntezeitpunkt wohl nur für

Kulturpflanzen in Frage. Als weiterer Vorteil kommt hinzu,

dass das Rhizom zu diesem Zeitpunkt ebenso viel Alkaloide

enthält wie die Wurzel nach Mitte September. Es ist des¬

halb in diesem Fall nicht nötig, wie N a n n i z z i (52) emp¬

fiehlt, das Rhizom seines geringeren Alkaloidgehaltes we¬

gen wegzulassen.

Für die wildwachsende Tollkirsche kommt die Ernte

im Herbst in Frage. Anfangs September weisen Wurzeln,

Rhizom und Blätter einen hohen Alkaloidgehalt und' zu¬

gleich eine sehr geringe Razemisierung auf.
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Beste Erntezeit für die Blätter.

Mitte Mai und Anfangs September weisen die Blätter

den grössten Gesamtalkaloidgehalt auf. Man soll sie des¬

halb zu diesen Zeitpunkten, d. h. vor oder nach der Blüte,
ernten. In Bezug auf den Hyoszyaminanteil ist die Ernte

vor der Blüte noch günstiger.

Kuhn und Schäfer untersuchten auch noch andere,

weniger wichtige Drogenteile, z. B.:

Sprosstriebe. Diese enthalten 0,6—0,75 Prozent Gesamt-

alkaloide. Die ganz jungen Sprosstriebe enthalten sehr viel

Hyoszyamin (bis 98,8 %). Mit zunehmendem Wachstum

nimmt der Gesamtalkaloidgehalt, zugleich aber auch die

Razemisierung zu.

Stengel. Der Gesamtalkaloidgehalt schwankt zwischen

0,7 und 0,03 Prozent. Junge Stengel sind alkaloidreich. Beim

Wachstum nimmt der Alkaloidgehalt der Stengel rasch ab,
während der Hyoszyaminanteil zunimmt. Die Abnahme des

Gesamtalkaloidgehaltes wird durch die Verholzung der

Stengel verursacht.

Blüten. Die Blüten enthalten viel Alkaloide (ca. 0,7%).
Sie weisen mittlere Razemisierungswerte auf.

Früchte. Die grünen Früchte enthalten ca. 0,35 Prozent

Gesamtalkaloide. Während der Reifezeit sinkt der Gehalt

bis auf 0,23 Prozent. Die Razemisierung ist verhältnismäs¬

sig ausgeprägt, besonders bei den reifen Früchten.

Wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich ist, ist

der Zeitpunkt der Ernte der Belladonnawurzel sowohl in

Bezug auf den Gesamtalkaloidgehalt als auch in Bezug auf

den prozentualen Anteil an Hyoszamin sehr wichtig. Die

Pharmacopoea Helv. V lässt die Wurzel von der blühen¬

den oder fruchttragenden Atropa Belladonna ernten. Dies

ist also nicht im günstigsten Zeitpunkt. Die Ernte im Früh¬

jahr wird sich jedoch kaum durchsetzen, da man bei der

Herbst-Wurzelernte im Sommer noch die Blätter ernten

kann.
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c. Standort der Pflanze

Wohl alle Pflanzen werden mehr oder weniger von den

Standortsverhältnissen beeinflusst. Oft sieht man diese Be¬

einflussung schon äusserlich am verschiedenen Wachstum

der Pflanzen. Die Standortsverhältnisse ergeben sich aus

folgenden Faktoren:

Bodenbeschaffenheit,

Klimatische Verhältnisse.

Bodenbeschaffenheit: Die Tollkirsche bevorzugt gut ge¬

lockerten, kalkhaltigen Tonboden. Nach B o s h a r t (6) er¬

zielt man mit Düngung keine einheitlichen Resultate. M a -

d a u s (47) gelang es, durch Düngung mit Hennenmist den

Alkaloidgehalt um 12 Prozent zu steigern.

Klimatische Verhältnisse: Nach T u n m a n n (70) und

M e t s a p a (50) erhält man in trockenen und sonnigen Jah¬

ren und Standorten die gehaltreichsten Pflanzen. C a r r

(12) gelangte durch Untersuchungen von Stengeln und

Blättern während 7 Jahren zum gleichen Resultat. Er macht

folgende Angaben-.

Jahr Alkaloide Sonnenschein Niederschläge
in Prozenten 1.5.—30. 6.

in Stunden

(Inches)

1905 0,38 387 5,48

1906 0,54 361 3,86

1907 0,34 290 3,54

1910 0,61 360 4,08

1912 0,68 ungewöhnl. scjnnig u. trockei

Anhand dieser Tabelle erkennt man den Einfluss der

Witterung auf den Alkaloidgehalt. Der niedrige Gehalt des

Jahres 1905 ist auf grosse Niederschläge, derjenige des

Jahres 1907 auf Sonnenscheinmangel im Sommer zurück¬

zuführen. Demgegenüber fällt der besonders hohe Alka¬

loidgehalt des Jahres 1912, das der Autor als ungewöhn¬

lich sonnig und trocken bezeichnet, auf.

R i p e r t (56) untersuchte den Alkaloidgehalt von in

völliger Dunkelheit gewachsener Tollkirsche. Am 10. Merz
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bedeckte er 3wöchige Triebe einer 9jährigen Tollkirsche

mit Kisten, die das Licht vollständig abschlössen. Der Luft¬

austausch war jedoch nicht gehemmt. Am 18. April, d. h.

nach 39 Tagen, erntete er die Pflanzen, die alle Merkmale
des Lichtmangels aufwiesen. Immerhin hatten sich einige
Blüten entwickelt. Die Blätter wiesen folgende Alkaloidge-
halte auf:

Am 7. März (normal belichtet) 0,445 %

Am 18. April (normal belichtet) 0,540 %

Am 18. April (im Dunkeln) 0,752 %

Die im Dunkeln gewachsenen Blätter hatten demnach einen

um 39 % höheren Alkaloidgehalt als die bei normaler Be¬

lichtung gewachsenen. Die Stengel wiesen eine gleichsin¬
nige Gehaltssteigerung auf. Am 18. April schnitt er alle

Stengel, auch die der bei normalem Licht gewachsenen
Vergleichspflanzen, auf der Erdoberfläche ab. Am 5. Juni

waren die in der Dunkelheit gewachsenen Pflanzen 45 cm

hoch und gegen die Wurzel hin rötlich gefärbt. Die Blätter

wiesen folgende Alkaloidgehalte auf:

Am 5. Juni (normal belichtet) 0,532 %

Am 5. Juni (45 Tage im Dunkeln) 0,972 %

Die während 45 Tagen im Dunkeln gewachsenen Blätter

wiesen einen um 82,7 % höheren Alkaloidgehalt auf als die

bei normaler Belichtung gewachsenen. Gegenüber dem

ersten Versuch sind diese Blätter vom Beginn ihrer Ent¬

wicklung an ohne Licht gewachsen.

Die im Dunkeln gewachsenen Pflanzen setzte er nun

dem Licht aus. Bei der direkten und starken Belichtung
nahmen die Blätter eine gelb-grünliche Farbe an.

Alkaloidgehalt nach 6 Tagen Belichtung 0,958 %

Alkaloidgehalt nach 9 Tagen Belichtung 0,703 %

Alkaloidgehalt nach 13 Tagen Belichtung 0,550%

Nach 13 Tagen Belichtung hat demnach der Alkaloidgehalt
um 43,4 % abgenommen. Anhand obiger Resultate sieht
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man, dass die Abnahme zuerst langsam und dann schneller

vor sich ging.

R i p e r t untersuchte auch die Wurzeln. Er fand folgen¬

de Alkaloidgehalte:

Normale Belichtung: Februar 0,250%

April 0,215 %

20. Juni 0,257%

Wurzeln der bei obigem Experiment im Dunkeln gewach¬

senen Pflanzen:

15. April 0,190 %

15. Juni 0,228 %

Man konnte glauben, dass bei der Gehaltsverminderung

durch die Belichtung die Alkaloide in die Wurzel gewan¬

dert seien. Dies ist jedoch nicht der Fall, da die belichtete

Pflanze in der Wurzel zeitweise einen geringeren Gehalt

aufweist als die bei normalem Licht gewachsene Kontroll¬

pflanze.

R i p e r t s Resultate beziehen sich also nur auf in völ¬

liger Dunkelheit, d. h. abnormal gewachsene Pflanzen,

nicht aber auf Schattenpflanzen. Letztere weisen, wie Tun ¬

mann (70) und B o s h a r t (6) feststellten, einen geringeren

Alkaloidgehalt auf als an der Sonne gewachsene Ver¬

gleichspflanzen.

d. Begleitpflanzen

Nach Madaus (46) können Begleitpflanzen einen star¬

ken Einfluss auf das Wachstum und den Alkaloidgehalt der

Tollkirsche ausüben. Er pflanzte Atropa Belladonna zusam¬

men mit Artemisia vulgaris (gemeiner Beifuss), Galega offi¬

cinalis (Geissraute) und Sinapis alba (weisser Senf). Mit

Artemisia vulgaris und besonders mit Galega officinalis

zusammen gedieh die Tollkirsche sehr gut. Die Pflanzen

wurden grösser als solche ohne Begleitpflanzen. Sinapis

alba dagegen unterdrückte die Tollkirsche fast ganz. In

Bezug auf den Alkaloidgehalt erhielt Mad aus folgende

Resultate:



— 52 —

Alkaloidgehalt relativ
1935 1936

Belladonna allein 1 1

Belladonna und Artemisia 1,31 1,10
Belladonna und Galega 1,51 1,33

Bei der mit Sinapis alba zusammen kultivierten Belladonna
standen nicht genügend Blätter für die Bestimmung des Al-

kaloidgehaltes zur Verfügung. Deshalb wurden die Mitte

August geernteten und getrockneten Früchte untersucht.
Es ergaben sich dabei folgende Resultate:

Steigerung des

Alkaloidgehaltes
Belladonna allein 0,258%

Belladonna und Galega 0,273 % 6 %

Belladonna und Sinapis 0,331 % 30 %

Diese Resultate geben wichtige Hinweise für die Kultur
der Belladonna. Ein Anbau zusammen mit Artemisia vul¬

garis oder besonders mit Galega officinalis verspricht
günstige Resultate. Die Pflanze wird grösser, liefert des¬
halb mehr Droge und wird zudem reicher an Wirkstoffen.
Ein Anbau zusammen mit Sinapis alba kommt trotz des ho¬
hen Alkaloidgehaltes deshalb nicht in Frage, weil die Bel¬

ladonna so stark unterdrückt wird, dass sie praktisch kein

Material liefert.

Diese Resultate von M a d a u s (46) sind sehr interessant
und überraschend, bedürfen jedoch nach unserer Auffas¬

sung noch einer Bestätigung durch weitere Versuche.

Wie man aus dem Kapitel «Gehaltsunterschiede der
Tollkirsche» erkennt, können diese sehr bedeutend sein.

Da man besonders bei wildgewachsenen Wurzeln die den
Gehalt beeinflussenden Faktoren nur teilweise kennt, er¬

hält man leicht ein uneinheitliches Untersuchungsmaterial.
Es ist deshalb unbedingt nötig, um bei einer Trocknungs¬
serie die verschiedenen Trocknungsarten beurteilen zu

können, jede Wurzel gleichmässig in so viele Teile zu zer¬

schneiden wie die Serie Lose aufweist.
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4. Angewandte Bestimmungsmethoden

a. Bestimmung des Wassergehaltes
der frischen Wurzel

Der Wassergehalt ist hauptsächlich abhängig vom Alter

der Wurzel und dadurch auch vom Grade ihrer Verhol¬

zung. Zudem wird eine Wurzel beim Beginn der Vegeta¬

tionsperiode einen höheren Wassergehalt aufweisen als

eine im Herbst oder während einer Hitzeperiode gegra¬

bene.

Den Wassergehalt der frischen Wurzel bestimmt man

durch Wägen derselben vor und nach der Trocknung. Das

so erhaltene Resultat bezieht sich also auf lufttrockene

Droge.

b. Bestimmung des pH in frischer

und getrockneter Droge.

Nach Gadamer (19), Will (79), Kuhn und Schä-

f e r (39) verläuft die Razemisierung des Hyoszyamins zu

Atropin besonders gut in alkalischem Milieu. Die Wasser-

stoffjonenkonzentration hat demnach einen Einfluss auf die

Razemisierung. Deshalb interessierte uns der pH der fri¬

schen Wurzel. Da bei der Trocknung eine Razemisierung

stattfindet, untersuchten wir auch den pH der getrockneten

Wurzel, um festzustellen, ob während der Trocknung eine

pH-Veränderung stattgefunden hat. Falls eine pH-Verände¬

rung nach der alkalischen Seite hin stattfindet, so kann sie

mit den Fermenten für die Razemisierung verantwortlich

gemacht werden.

Nach sehr vielen Untersuchungen, die in den Tabulae

biolog. (1) zusammengestellt sind, haben frische Pflanzen

in fast allen Geweben eine leicht saure Reaktion, d.h. pH
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4,0—5,5. In den getrockneten Drogen liegen die Verhält¬

nisse ähnlich. Die Wasserstoifjonenkonzentration kann

elektrometrisch oder mit Farbindikatoren bestimmt wer¬

den. Wir führten unsere Bestimmungen auf beide Arten

durch. Es ergaben sich übereinstimmende Resultate. Die

elektrometrische Methode wurde mit einem Jonometer

nach Trenel durchgeführt. Gemessen wurde mit der Chin-

hydron Elektrode. Die Genauigkeit beträgt 0,1 pH Einheit.
Die frische Wurzel wurde sauber gewaschen, zuletzt mit

destilliertem Wasser. Dann wurde sie in einem Porzellan¬

mörser ausgequetscht. Der so erhaltene Pressaft war trübe
und schmutzig braun. Der pH wurde sofort bestimmt. Eine

pH-Bestimmung durch Zufügen eines Farbindikators war

beim Pressaft nicht möglich.
Bei der kolorimetrischen Methode wurde die Wurzel

in Ouerscheiben geschnitten. Der Querschnitt ist bei den

meisten Wurzeln fast weiss. Auf die weisse Querschnitt¬
fläche werden ein paar Tropfen Methylrot getropft. Die

nun entstandene Farbnuance wurde verglichen mit frisch

bereiteten Pufferlösungen von bekanntem pH (30) und mit

der Indikatorentabelle von Roche.

Die getrocknete Droge wurde pulverisiert und mit aus¬

gekochtem destilliertem Wasser extrahiert. Der pH wurde
dann in diesem Auszug bestimmt. Die kolorimetrische Me¬

thode Hess sich hier nicht gut anwenden, da die Droge
durch die Trocknung verfärbt war.

c. Bestimmung der Gesamtalkaloide

in der Frischdroge.
Da nach den Untersuchungen von M e t s a p a (50) die

frische Wurzel, bezogen auf den Trockenrückstand, bedeu¬

tend mehr Gesamtalkaloide enthält als die getrocknete
Droge, wollten wir den Gehalt der Frischdroge als Ver¬

gleichsbasis annehmen. Weil uns vor allem das Problem

der Hyoszyaminrazemisierung interessierte, wurden einige
Möglichkeiten der Extraktion der Alkaloide aus der Frisch¬

droge ausgeschlossen. So kommt eine Extraktion der Alka-
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loide aus der frischen Wurzel mit konzentriertem Alkohol

nicht in Frage, da dieser durch das Wasser in der Pflanze

verdünnt wird und als solcher hauptsächlich in der, wäh¬

rend der Analyse unumgänglichen, alkalischen Phase eine

Razemisierung des Hyoszyamins bewirkt. Nach gründli¬

cher Ueberlegung und einlässlichen Versuchen kamen

wir zum Schluss, dass nur eine Extraktion mit Aether in

Frage kommt. Es fragte sich nun, ob aus der wasserhaltigen

Droge die Alkaloide mit Aether vollständig extrahierbar

seien.

Um diese Frage zu klären konnte man so vorgehen,

dass zunächst die Frage der Razemisierung ausser acht

gelassen wurde und nur geprüft wurde, ob durch Extrak¬

tion mit Aether die Alkaloide aus der frischen, wasserhal¬

tigen Droge vollständig extrahiert werden konnten. Es war

uns daher möglich, die Bestimmungsmethode weitgehend

der Methode zur Alkaloidbestimmung in Radix Belladonnae

der Ph. H. V anzugleichen.

Es darf angenommen werden, dass die Pharmakopoe-

Methode aus einer getrockneten Droge die Alkaloide so

gut wie vollständig zu extrahieren im Stande ist. Wenn da¬

her bei den nachfolgend zu beschreibenden Versuchen aus

der frischen Droge mit der modifizierten Pharmakopoe-Me-

thode mindestens gleichviel Alkaloide extrahiert werden

konnten wie aus der trockenen Droge, so hätte man anneh¬

men können, dass in der Tat auch aus frischer Droge die

Alkaloide vollständig mit Aether extrahierbar seien.

Um möglichst einheitliches Material für die Bestimmung

aus der frischen Droge und für die Bestimmung aus der

trockenen Droge zur Verfügung zu haben, halbierten wir

die frischen Wurzeln für jede Bestimmung längs und trock¬

neten die eine Hälfte bei 50°. Aus der frischen und aus der

getrockneten Hälfte wurde dann jeweils der Alkaloidge-

halt bestimmt.

Die Pharmakopoe benützt zur Alkaloidbestimmung der

Trockendroge 12,0 Droge. Um jedoch möglichst genaue
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Resultate zu erhalten verwendeten wir nicht 50—60,0 fri¬
sche Droge, was ca. 12,0 Trockendroge entsprochen hätte,
sondern 120,0. Diese abgewogene Frischdroge wurde in
kleine Stücke zerschnitten und durch eine Fleischhack¬
maschine getrieben. Beim Zerkleinern in der Fleischhack¬
maschine (wird die frische Wurzel ausgepresst und es ent¬
steht dabei ein Pressait, der natürlich mit zur Bestimmung
gelangen muss. Um einerseits diesen Pressaft möglichst
quantitativ aufzunehmen und andererseits die abgewogene
Drogenmenge quantitativ durch die Fleischhackmaschine
durchzutreiben, ist ein indifferentes Nachschiebe- und Ad¬
sorptionsmittel notwendig. Wir verwendeten bei unseren

Versuchen anfänglich Brot, da dieses plastisch ist und kei¬
ne Alkaloide enthält. Da das Brot aber ein zu geringes Ad¬

sorptionsvermögen für den entstehenden Pressaft aufwies,
benützten wir in der Folge Zwieback. Dieses Material hatte
noch den weiteren Vorteil, dass der Wassergehalt des zur

Extraktion gelangenden Material*- herabgesetzt und da¬
durch die Benetzbarkeit der Masse mit Aether erhöht wur¬

de. Ferner ballte das Extraktionsgut bei Verwendung von

Zwieback als Schiebematerial weniger zusammen beim
nachfolgenden Ausschütteln. Es erwies sich als unbedingt
notwendig, die Drogenmenge vor dem Einbringen in die
Fleischhackmaschine zu wägen, um über die Gelwichtsver¬
hältnisse genau orientiert zu sein. Zum Ausschütteln der
voluminösen Masse benötigten wir 360,o Aether. Zum Al¬
kalisieren fügten wir 10 cm3 verdünnten Ammoniak bei.
Dann wurde die Droge während 2 Stunden auf der Schüttel¬
maschine geschüttelt und dann 240,o Aether (= 80,o Frisch¬
droge) abgetrennt. Der Aether wurde über Natriumsulfat
getrocknet und dann auf dem Wasserbad abdestilliert. Dann
wurde die Bestimmung nach der Ph. H. V ausgeführt.

Wir erhielten dabei folgende Resultate:
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Frischdroge bei 50° getr. Droge prozent. Gehalt

der Frischdroge
(getr. Droge = 100%)

0,455 g 0,631 g 72,1

0,432 0,645 65,5

0,387 0,487 79,4

Die Resultate beziehen sich auf 100,o wasserfreie Droge.

Wie aus diesen Zahlen ersichtlich ist, gelingt es nicht

durch Extraktion mit Aether aus der frischen Droge die

Alkaioide quantitativ herauszulösen. Dies darf nicht weiter

verwundern, da ja die Alkaioide in einem wässerigen Mi¬

lieu gelöst und überdies in Zellen eingeschlossen vorlie¬

gen, denn der Zerkleinerungsgrad konnte mit den uns zur

Verfügung stehenden Mitteln nicht so weit getrieben wer¬

den, dass sämtliche Zellen geöffnet vorliegen. Es war da¬

her zu erwarten, dass der Aether nicht im Stande sei, durch

die mit Wasser imbibierten Zellwände hindurch die Alka¬

ioide quantitativ herauszulösen. Immerhin wollten wir die¬

se Frage auch praktisch abklären und harten aus diesem

Grunde die soeben beschriebenen Versuche durchgeführt.

Da diese Methode also keine brauchbaren Resultate lie¬

ferte, versuchten wir eine andere.

Es schien uns interessant zu prüfen, ob eine totale Ex¬

traktion mit Aether möglich sei, wenn das Wasser der

Frischdroge weitgehendst durch eine, gegenüber den Al-

kaloiden indifferente Substanz gebunden werde. Dabei

sollte wenn möglich die Mischung dieser Substanz mit der

Frischdroge pulverisierbar und möglichst unlöslich in

Aether sein. Dadurch war es von Anfang an ausgeschlos¬

sen, Kohlehydrate wie etwa Tragant zu verwenden, da die¬

ser auch bei hoher Tragantkonzentration gallertige Mas¬

sen ergibt. Als geeignet und vor allem als genügend in¬

different erschien uns der Gips zu sein. Dieser besitzt zu¬

gleich ein sehr hohes Wasserbindungsvermögen. Um die

Verwendbarkeit des Gipses zur Wasserbindung in der

Frischdroge zu prüfen, gingen wir wie folgt vor:
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In einem grossen Porzellanmörser zerquetschten wir

die abgewogene Droge (wieder 120,o). Dann gaben wir

etwas mehr als die doppelte Menge Calcium sulfuricum
ustum Ph. H. V hinzu und kneteten diese Masse bis die

Drogenteile genügend zerkleinert waren. Die dabei statt¬

findende Erwärmung ist unbedeutend und dürfte keinen

nachteiligen Einfluss auf den Gesamtalkaloidgehalt aus¬

üben. Diese Masse Hessen wir ca. 2 Stunden stehen. Wäh¬

rend dieser Zeit war die ganze Masse fest geworden. Die¬

ser Kuchen Hess sich nun gut zerschlagen und pulverisie¬
ren. Dann wurden die Alkaloide wie oben extrahiert und

bestimmt. Wir erhielten dabei folgende Resultate:

Frischdroge bei 50° getr. Droge prozent. Gehalt

der Frischdroge
(getr. Droge = 100%)

0,560 g 0,640 g 87,5
0,523 0,652 80,2
0.438 0,586 74,4

Diese Resultate beziehen sich auf 100,o wasserfreie Droge.

Diese Resultate lassen erkennen, dass auch mit dieser

Methode eine quantitative Extraktion der Gesamtalkaloide

aus der Frischdroge nicht möglich ist, da immer aus der

trockenen Droge höhere Alkaloidgehalte resultierten als

aus der Frischdroge. Immerhin ist die Extraktion eine we¬

sentlich vollständigere als bei der direkten Aetherextrak-

tion aus der Frischdroge.

Der Grund, weshalb auch bei den Versuchen mit Gips,
bei denen doch ein Pulverisieren des Extraktionsgutes ge¬

lang, nicht die gesamten Alkaloide extrahiert werden konn¬

ten, dürfte nach unserer Ansicht in der starken Adsorp¬
tionskraft des Gipses liegen. Zweifellos ist die Adsorption
an die Gipspartikel dadurch noch erhöht worden, dass ja
die Alkaloide wohl grössten Teils in dem zur Adsorption
gelangenden Wasser gelöst waren.

Endlich versuchten wir noch die Wurzel unter hohem

Druck auszupressen und einerseits aus dem Pressaft durch
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Ausschütteln die darin enthaltenen Alkaloide zu bestim¬

men, andererseits aus dem Pressrückstand, der nun mit

Aether relativ gut benetzbar war, die darin zurückgeblie¬

benen Alkaloide ebenfalls zu ermitteln. Der Pressait ergab

jedoch bei mehrfachen Versuchen mit Aether immer Emul¬

sionen, die eine klare Trennung in wässerige und aethe¬

rische Phase nicht gestatteten. Auch bei Zusatz von grösse¬

ren Mengen Aether blieb immer eine emulgierte Mittel¬

schicht zwischen der aetherischen und der wässerigen

Phase. Wir versuchten diese Schicht durch Zusatz von Tra¬

gant zu trennen, was indessen nicht gelang.

Aus den beschriebenen Versuchen ergibt sich, dass

eine Extraktion der Alkaloide wohl nur unter Anwendung

von Alkohol möglich ist. Da indessen wie im Eingang die¬

ses Kapitels erwähnt, durch den dadurch entstehenden ver¬

dünnten Alkohol die Razemisierung des Hyoszyamins zu

Atropin eminent beschleunigt wird, mussten wir zu unse¬

rem Bedauern auf die Ermittlung des Alkaloidgehaltes in

der Frischdroge verzichten. Wir beschränkten uns daher

in der Folge darauf, die Resultate der verschiedenen Kon¬

servierungsverfahren unter einander zu vergleichen. Um

bei Versuchen wie z. B. der Stabilisation eine Bezugsgrösse

zu haben, trockneten wir jeweils ein Kontrollmuster bei

50°.

d. Differenzierte Analyse des Gehaltes

an G e s a m t a 1 kal o i d en und der Gehalte an

Hyoszyamin, Atropin und Skopolamin.

Nach unseren heutigen Kenntnissen ist eine differen¬

zierte quantitative Ermittlung des Gehaltes an Hyoszyamin

und Atropin nur polarimetrisch möglich. Wir verdanken

Kuhn und Schäfer (39) eine Methode, die diese Be¬

stimmungen, so'wie die Bestimmung des Skopolamingehal-

tes und des Gesamtalkaloidgehaltes erlaubt. Diese Methode

beruht auf folgenden Prinzipien:
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Aus den getrockneten, pulverisierten Wurzeln werden

zunächst in bekannter Weise nach Zusatz von Ammoniak
mit Aether die Gesamtalkaloide extrahiert. Das Lösungs¬
mittel wird abgedampft und der Rückstand salzsauer ge¬
macht. Diese salzsaure Lösung wird mit Natriumbikarbonat
schwach alkalisch gemacht. Aus dieser schiwach alkali¬

schen Lösung lässt sich Skopolamin als schwache Base mit

Aether, in dem es im Gegensatz zu Hyoszyamin und Atro-

pin gut löslich ist, ausschütteln. Der Aether wird abge¬
dampft und das Skopolamin titrimetrisch bestimmt. Hyos¬
zyamin und Atropin bleiben als stärkere Basen in der wäs¬

serigen Lösung. Die wässerige Lösung wird mit Ammoniak
stark alkalisch gemacht und das Hyoszyamin und Atropin
werden mit Chloroform ausgeschüttelt. Das Chloroform
wird abgedampft und der Rückstand in 90prozentigem Al¬

kohol aufgenommen. In dieser Lösung wird die optische
Drehung gemessen und aus dieser das Hyoszyamin be¬

stimmt. Das Atropin findet man als Differenz aus der op¬
tisch bestimmten Menge Hyoszyamin und der nach der
Polarisation titrimetrisch durchgeführten Gesaintalkaloid-

bestimmung.
Die Analyse wird folgendermassen durchgeführt:

30,o g Droge werden in einer starkwandigen Flasche mit
300 cm3 Aether übergössen und nach kräftigem Durch¬
schütteln 15 cm3 10%ig. Ammoniak hinzugefügt. Dieses Ge¬
misch stellt man unter häufigem, kräftigem Umschütteln 2
Stunden beiseite. Danach wird die Aetherlösung abgegos¬
sen und nach kurzem Trocknen über Natriumsulfat durch
ein trockenes Filter filtriert.

200 cm3 dieser Aetherlösung (= 20,o g Droge) dampft man

auf dem Wasserbad bis auf einige Kubikzentimeter ein,
gibt 10 cm3 0,5 %ige Salzsäure zu, erwärmt weiter bis zum

Verschwinden des Aethergeruches. Diese salzsaure Lösung
wird in einen1 Scheidetrichter filtriert, Kolben und Filter
dreimal mit je 5 cm3 Wasser nachgewaschen und durch
vorsichtigen Zusatz einer gesättigten Natriumbikarbonat¬
lösung schwach alkalisiert. Man schüttelt dreimal mit 20
cm3 Aether aus. Die das Atropin und Hyoszyamin enthal¬
tende wässerige Lösung A wird beiseite gestellt.
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Die aetherische Lösung wird auf dem Wasserbade bis auf

einige Kubikzentimeter eingedampft, 10 cm3 0,5 %>ige Salz¬

säure hinzugefügt und bis zum Verschwinden des Aether-

geruches weiter erwärmt. Die salzsaure Lösung wird in

einen Scheidetrichter gebracht, wie oben mit Natriumbikar¬

bonat alkalisiert und dreimal mit je 20 cm3 Aether extra¬

hiert. Die wässerige Lösung enthält noch geringe Mengen

Hyoszyamin und Atropin und wird zur Lösung A zugefügt.
Die aetherische Lösung wird noch ein drittes Mal wie oben

behandelt (Abdampfen, HCl zusetzen, mit NaHCOs alkali-

sieren und dreimal mit Aether ausschütteln). Sie enthält

dann, wie wir durch Fällen mit Goldchloridlösung und Fest¬

stellung des Schmelzpunktes des Skopolamin-Chloraurates
(208°—210° C) nachweisen konnten, keine messbaren Men¬

gen Hyoszyamin oder Atropin mehr. Die übrigbleibende
wässerige Lösung wird zur Lösung A hinzugefügt.

Die bei der letzten Extraktion erhaltene aetherische Lösung
wird nach dem Trocknen mit Natriumsulfat in ein Kölb-

chen filtriert, Kolben und Filter mehrmals mit Aether nach-

getwaschen und auf dem Wasserbade bis zum Verschwin¬

den des Aethergeruches erwärmt. Der Rückstand wird in

2 cm3 Alkohol gelöst, 10 cm3 Wasser sowie Methylrot - Me¬

thylenblau als Indikator hinzugefügt und das Skopolamin
mit Vio n-Salzsäure titriert. 1 cm3 Vio n-HCl entspricht

0,0303 g Skopolamin.
Die vereinigten wässerigen Flüssigkeiten A werden mit

3 cm3 konz. Ammoniak versetzt und dreimal mit je 30 cm3

Chloroform ausgeschüttelt. Das Chloroform wird mit 0,5

Tragant geschüttelt und nach etwa halbstündigem Stehen

in einen Kolben filtriert. Kolben und Filter werden mehr¬

mals mit Chloroform nachgewaschen.

Die Chloroformlösung wird auf dem Wasserbade fast voll¬

ständig eingedampft und die letzten Chloroformreste wer¬

den durch Einblasen eines Luftstromes entfernt. Der Rück¬

stand wird mehrere Stunden in einem Exsikkator aufbe¬

wahrt, dann genau 20 cm3 90 °/oigen Alkohol hinzugegeben

(1 cm3 Alkohol entspricht 1,0 Droge). Die alkoholische Lö¬

sung wird nach zweistündigem Stehen blankfiltriert und

nach genauer Bestimmung der Dichte zur Bestimmung des

Hyoszyamins im 220 mm Rohr polarisiert. Die spez. Dre¬

hung für Hyoszyamin in 90 %igem Alkohol beträgt —24,0°.

10 cm3 der polarimetrierten Lösung (= 10 g Droge) werden

in ein Kölbchen pipettiert und nach Zusatz von 20 cm3 Was-
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ser zur Bestimmung von Hyoszyamin und Atropin mit Vio

n-HCl, Methylrot - Methylenblau als Indikator titriert.
Zieht man den durch Polarisation für Hyoszyamin erhalte¬
nen Wert von dem durch Titration ermittelten Hyoszya-
min-Atropin-Wert ab, so erhält man das in der Droge vor¬

handene Atropin.

Das Hyoszyamin wird nach folgender Formel berechnet:

a X 100
°/0P =

ï~X[a] ^Xd
a = gefundener Drehungswinkel
1 = Länge des Pol.-Rohres in dm

[a]^= Spez. Drehung
d = Dichte

Betrachtungen über den Analysenlgang:

Wie bei allen Alkaloidbestimmungen ist darauf zu ach¬

ten, dass nur peroxydfreier Aether zum Ausschütteln ver¬

wendet wird. Sehr wichtig ist bei diesem Analysengang
eine möglichst genaue Polarisation. Die Drehung kann nur

mit einem Polarimeter mit einer Ablesegenauigkeit von

0,01" genügend genau gemessen werden, da bei den zur

Analyse verwendeten Drogenmengen im 220 mm Rohr Dre¬

hungen von ca. 0,1°—0,3° abzulesen sind. Bei einer Dre¬

hung von 0,12" bewirkt ein Ablesungsfehler von 0,01° eine

Gehaltsdifferenz von 8,15 Prozent. Bei unseren Bestimmun¬

gen mit 30,0 g Droge Ausgangsmaterial kamen Drehungen
von ca. 0,2° häufig vor. Bei dieser Drehung beträgt der

Analysenfehler bei einem Ablesefehler von 0,01° immer

noch 4,75 Prozent. Diese kleine Drehung kann man auf zwei

Arten vergrössern:

« Man nimmt für die Bestimmung eine grössere Menge
Droge. Dadurch erhält man entsprechend mehr Alka-

loide in der zu polarisierenden Lösung. Dieses Vorge¬
hen wird sich jedoch nicht immer durchführen lassen,
da man für den normalen Analysengang schon 30,o
trockene Droge benötigt.
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ß Man verwendet ein möglichst langes Polarisationsrohr.

Dies lässt sich gut durchführen, da die zu polarisieren¬
den Lösungen meist farblos oder nur sehr wenig gelb

gefärbt sind. Wir verwendeten meist das grösste uns

zur Verfügung stehende Polarisationsrohr von 220 mm

Länge. Anfänglich erhält man starke Streuungen in den

Analysenwerten. Nach einigem Einarbeiten gelingt es

jedoch, gut übereinstimmende Werte mit Ablesungs¬
differenzen unter 0,01° zu erhalten. Um genaue Bestim¬

mungen zu erlangen, empfiehlt es sich, das Auge an

Blindbestimmungen auf kleine Helligkeitsunterschiede
einzuüben. Diese führten wir mit Alkaloidlösungen von

bekanntem Hyoszyamingehalt durch.

Die zu polarisierende Lösung soll wenn möglich lU—V2

Stunde im Polarimeter liegen, um die Temperatur der Um¬

gebung annehmen zu können. Dadurch wird Schlierenbil¬

dung verhindert.

Zur Kontrolle Hessen wir von der Firma A.-G. vorm.

B. Siegfried in Zofingen eine Droge von bekanntem Gehalt

kommen. Nach Ueberwindung einiger Schwierigkeiten er¬

hielten wir die richtigen Werte.
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5. Razemisierung des Hyoszyamins
gelöst in wässrigem Milieu von pH=5,6

Bei der Belladonnawurzel haben wir sowohl in frischem
als auch in getrocknetem Zustand einen pH von ca. 5,6 ge¬
funden. Es war nun naheliegend, die Razemisierung in ei¬

nem, der Pflanze möglichst ähnlichen Milieu zu verfolgen.
Hyoszyamin-Base wurde in einer Zitronensäurelösung

gelöst. Diese Lösung wurde mit einer Lösung von sekun¬

därem Natriumphosphat auf den pH 5,6 eingestellt. Diese

beiden Pufferlösungen wurden möglichst schwach ge¬
macht, damit sie den Pflanzensäften, die auch schwach

gepuffert sind, möglichst entsprechen. Da diese Lösung
schwach zitronensauer ist, kann man annehmen, dass das

Hyoszyamin als Zitrat vorliegt. Die spezifische Drehung
für Hyoszyaminzitrat fanden wir nicht in der Literatur. Da

die Zitronensäure eine 3basische Säure ist, können sich

verschiedene Salze bilden. In diesem schwach sauren Mi¬

lieu ist jedoch zu erwarten, dass sich 1 Mol Säure mit 1

Mol Hyoszyamin verbindet. Nach L o w r y (45) weist

Hyoszyamin folgende spezifische Drehungen auf:

1. Base gelöst zu 4 % in 50 %igem Alkohol = —22,06°
2. 4 °/oige Lösung neutral, mit HCl dil. = —32,4°
3. 4 %ige Lösung neutral, mit Ha SÛ4 dil. -= —32,6°
4. 4 %ige Lösung neutral, mit org. Säure = —32,5°

Diese Salze haben also durchwegs eine bedeutend höhere

spez. Drehung als die freie Base. Für unsere Zitratlösung
errechneten wir eine spez. Drehung von a ~ —31,70°.

An dieser Lösung kontrollierten wir nun den Einfluss

verschiedener Temperaturen auf die Razemisierung. Teile

dieser Lösung wurden bei Zimmertemperatur am Licht, bei

Zimmertemperatur im Dunkeln, bei 50° und bei 100° in Am¬

pullen oder Erlenmeyer aus alkaliarmem Glas aufbewahrt.
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In regelmässigen Zeitabständen wurde die Drehung be¬

stimmt.

a. Razemisierung bei 100°.

Bei diesem Versuch wurden 2 Ampullen mit der Lösung

gefüllt, zugeschmolzen und in den vorgewärmten Trocken¬

schrank gebracht. Wir erhielten hier folgende Resultate:

Stunden Drehung in Grad

bez.

Abnahme in %

auf Anf.-Drehung
0 1,430
2 1,423 0,49

4 1,288 9,93

6 1,205 15,73

8 1,187 16,99

24 0,457 68,04

26 0,457 68,04

Eine 44stündige Unterbrechung und Lagerung bei 17° C er¬

gab keine Gehaltsabnahme.

34 0,439 69,30

58 0,385 73,07

82 0,205 85,66

Nach 58 Stunden zeigte die Lösung eine Gelbfärbung, wel¬

che so intensiv wurde, dass die Bestimmung nach 82 Stun¬

den mit dem 100 mm Rohr durchgeführt werden musste.

Schlussfolgerungen: Nach 2 Stunden hatte die Drehung

nur um 0,49 Prozent abgenommen. Diese geringe Abnahme

ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Lösung zuerst

auf 100° erwärmt werden musste, was im Trockenschrank

ca. 3U Stunden beanspruchte. Nach 24 Stunden hatte die

Drehung um 68,04 Prozent abgenommen. Zwischen 24- und

26stündigem Erwärmen zeigt sich keine Differenz. Der Ver¬

such wurde nach 82 Stunden abgebrochen. Nach dieser

Zeit hatte die Drehung um 85,66 Prozent abgenommen.

Weiter untersuchten wir nun, ob nur Razemisierung zu

Atropin stattgefunden hat, oder ob das Hyoszyamin zu Tro¬

pin und Tropasäure verseift wurde. Bei dieser Untersu¬

chung wurde folgendermassen vorgegangen:
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Razemisterung s verlauf bei 100'

Erhitzungsdauer In Stunden

Die wässerige, schwach zitronensaure Lösung wurde

mit Ammoniak stark alkalisch gemacht und die Alkaloide

mit Aether ausgeschüttelt, bis in der wässerigen Phase

nach Ansäuern mit Salzsäure mit Mayers Reagens keine

Alkaloide mehr nachweisbar waren. Der Aether wurde ab¬

gedampft, der Alkaloidrückstand mit Alkohol gelöst und

diese Lösung mit frisch ausgekochtem und wieder erkalte¬

tem Wasser verdünnt. Dann wurden die Alkaloide mit

Vio n-Salzsäure und Methylrot als Indikator titriert.

Die Titration ergab, dass noch 81,7 Prozent des ur¬

sprünglich vorhandenen Hyoszyamins als Ester vorlag. Es

ist also nur ein geringer Teil verseift worden.

b. Razemisierung bei 50°.

Dieser Versuch wurde analog dem vorher beschriebe¬

nen durchgeführt. Da bei 50° der Dampfdruck weniger gross

ist, wurden statt Ampullen gut schliessende Erlenmeyer-
kolben mit Glasstopfen verwendet. Durch Wägen des Er-
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lenmeyers vor jeder Polarisation konnte festgestellt wer¬

den, dass kein Lösungsmittelverlust stattfand. Da man an¬

nehmen konnte, dass die Drehung langsamer abnehmen

werde, wurde sie alle 4 Stunden bestimmt. Wir erhielten

hier folgende Resultate:

Stunden Drehung in Grad

0 1,430
4 1,428
8 1,425
12 1,425
34 1,422
58 1,415
82 1,410
130 1,399
243 1,368

315 1,327

Abnahme in %

bez. auf Anf.-Drehung

0,14

0,35

0,35

0,55

1,05

1,40

2,16

4,33

7,20

Razemlslerungsverlauf bei 50'

Erhitzungsdauer in Stunden
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RazemisierungsverlQuf- bei 100° und bei 50°

100°

50 °

2* 58 82 130 S<t3

Erhitzungsdauer in Stunden

31S

Schlussfolgerungen: Bei diesem Versuch nahm die Dre¬

hung sehr langsam ab. Nach 82 Stunden betrug die Ab¬
nahme nur 1,4 Prozent gegenüber 85,66 Prozent beim Er¬
wärmen auf 100°. Nach 315 Stunden wurde der Versuch

abgebrochen. Die Drehung hatte in dieser Zeit nur um 7,2
Prozent abgenommen.

Die Titration nach dieser Zeit, wie beim ersten Ver¬
such durchgeführt, ergab, dass noch 97 Prozent des ur¬

sprünglich vorhandenen Hyoszyamins als Ester vorlag.
Der pH blieb bei beiden Versuchen konstant.
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c. Razemisierung bei Zimmertemperatur

am Licht und im Dunkeln.

Die Lösungen wurden gleich wie beim Razemisierungs-
versuch bei 50° in Erlenmeyer aufbewahrt. Bei beiden Ver¬

suchen wurde die Drehung alle 24 Stunden gemessen. Sie

wurden nach 14 Tagen abgebrochen, da sich Einflüsse von

Mikroorganismen bemerkbar machten. Während dieser Zeit

hatte die Drehung um nur 0,5 Prozent abgenommen.

Die Titration ergab, dass nur 0,2 Prozent des Hyoszya-
mins verseift worden war.

Der Einfluss des Lichtes spielte keine Rolle.

Die Resultate bei Zimmertemperatur stimmen mit denen

von Kuhn und Schäfer (39) überein. Nach ihren Erfah¬

rungen findet eine Razemisierung der wässerigen Salzlö¬

sung und auch eine solche der sauren Lösung des Hydro-
chlorids bei normaler Temperatur nicht statt. Anderseits

untersuchten R o j a h n und H a a s e (57) den Einfluss von

Ultraviolettlicht auf eine Hyoszyaminsulfatlösung. Sie er¬

hielten folgende Resultate:

Bestrahlungszeit Drehung Titration pH
Stunden % Abnahme %> Abnahme

12 8,7 6,0 4,2

24 12,5 8,7 4,2

Vor der Bestrahlung war der pH 6,2. Er hat sich also nach

der sauren Seite verschoben, wie bei der Trocknung bei

100° C. Nach Welti (75) begünstigt vom ganzen Spektrum
das ultraviolette Licht den Abbau der Alkaloide besonders.

Dadurch lässt es sich erklären, dass wir bei gewöhnlichem
Licht keine grosse Abnahme der Alkaloide feststellen

konnten. Der pH unserer Lösungen veränderte sich nicht,

wohl deshalb, weil wir im Gegensatz zu R o j a h n und

H a a s e (57) gepufferte Lösungen untersuchten.
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Betrachtungen über die Versuche.

Wie zu erwarten war, findet eine Razemisierung in ei¬

nem der Frischpflanze ähnlichen Milieu nur in sehr be¬
schränktem Umfange statt. Nur durch hohe Temperaturen
lässt sie sich beschleunigen.

6. Trocknungsmethoden
und Trocknungsprogramm

Wir suchten eine Trocknungsart, bei der sowohl der

Gesamtalkaloidgehalt als auch der prozentuale Anteil an

Hyoszyamin möglichst hoch sind. Die Trocknung wurde in

möglichst gleich grossen elektrischen Trockenschränken

durchgeführt, die sich sehr genau auf die gewünschten
Temperaturen einstellen lassen. In regelmässigen Zeitab¬
ständen wurde das Trockengut gewogen. Daraus ersieht
man den Verlauf der Trocknung. Wie zu erwarten war,

geht die Trocknung zuerst rasch vor sich und verlangsamt
sich dann immer mehr. Das Ende der Trocknung erkennt
man daran, dass zwischen 2 zeitlich voneinander abwei¬
chenden Wägungen keine Differenz mehr besteht. Zudem
soll der Bruch der getrockneten Belladonnawurzel stäu¬

bend sein. Die Trocknung wurde immer möglichst zeitlich
so angesetzt, dass eine Unterbrechung zu umgehen war.

Die Trockenschränke wurden auf die gewünschte Tempe¬
ratur vorgewärmt und dann die Droge eingebracht. Sie
wurde auf Filtrierpapier ausgebreitet. Die Trocknung wur¬

de in Serien durchgeführt und, um möglichst einheitliches
Material zu erhalten, 'wurde jede einzelne Wurzel quer in
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so viele Stücke zerschnitten, wie die betreffende Serie Lose

aufwies. Zur Kontrolle der Genauigkeit bei einem solchen

Vorgehen ermittelten wir zuerst den Gesamtalkaloidgehalt

nach Ph. H. V bei 5 auf gleiche Art getrockneten Losen.

Wir erzielten dabei folgende Resultate:

Los 1 0,523 g Alkaloide / 100,o Droge

Los 2 0,526 g Alkaloide / 100,o Droge

Los 3 0,528 g Alkaloide / 100,o Droge

Los 4 0,534 g Alkaloide / 100,o Droge

Los 5 0,543 g Alkaloide / 100,o Droge

Die Differenz zwischen dem höchsten und tiefsten Wert

beträgt demnach 3,8 Prozent. Die andern Werte liegen nahe

beieinander. Die einzelnen Wurzeln enthielten demnach

in den zu den Versuchen verwendeten Bereichen überall

gleich viel Gesamtalkaloide. Die getrocknete Droge wurde

unzerkleinert in einer Kalkbüchse aufbewahrt und dann

erst vor der Gehaltsbestimmung serienweise pulverisiert.

Bei der Trocknung interessierten uns besonders die Ein¬

flüsse folgender Faktoren:

Temperatur:

Bei den verschiedenen Trocknungstemperaturen inter¬

essierte uns besonders, ob eine lang dauernde Trocknung

bei tiefer Temperatur oder eine rasch verlaufende Trock¬

nung bei hoher Temperatur bessere Resultate ergebe. Bei

tiefer Temperatur können die Fermente längere Zeit und

in der Nähe ihres Wirkungsoptimums auf die Alkaloide

einwirken. Bei hoher Temperatur macht sich anderseits

eine thermisch bedingte Beschleunigung der nicht fermen-

tativen Abbaureaktionen geltend. Es ist deshalb zu erwar¬

ten, dass die optimale Trocknungstemperatur zwischen

extrem hoher und tiefer Temperatur liegt.

Zerkleinerungsgrad :

Bei diesen Versuchen wurde die Droge mehr oder we¬

niger zerkleinert. Bei grosser Zerkleinerung geht die

Trocknung infolge der grossen Oberfläche rascher vor sich
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als bei wenig zerkleinerter Droge. Anderseits hat der Luft¬

sauerstoff Zutritt zu grossen, nicht verkorkten Drogenober¬
flächen. Es ist zu erWarten, dass der optimale Zerkleine¬

rungsgrad in Bezug auf Erhaltung des Hyoszyamins und

der Gesamtalkaloide zwischen nicht zerkleinerter und stark

zerkleinerter Droge liegt. Die Trocknungstemperatur war

bei den verschiedenen Zerkleinerungsgraden gleich.

Lagerung:

Es ist von Interesse zu wissen, ob gegrabene Droge
längere Zeit vor dem Trocknen gelagert werden könne. Um
dies zu prüfen, wurde die Droge nach dem Ausgraben ver¬

schieden lang und auf verschiedene Weise gelagert und

dann bei gleicher Temperatur getrocknet. Man kann die

Lagerung als verlangsamte Trocknung betrachten.

Stabilisation:

F 1 ü c k (18) hat durch geeignete Stabilisation von Bel¬

ladonnablättern bei diesen einen höheren Gesamtalkaloid¬

gehalt nachgewiesen als bei nicht stabilisierten. Es inter¬

essierte uns deshalb, ob man bei der Wurzel durch Stabili¬

sation auch bessere Resultate, sowohl in Bezug auf den

Gesamtalkaloidgehalt als auch besonders in Bezug auf den

prozentualen Hyoszyamingehalt, erreiche. Die Droge wur¬

de vor der Trocknung auf verschiedene Arten stabilisiert.

Deshalb sind die Fermentwirkungen je nach der Stabilisa-

tionsart und -dauer mehr oder weniger ausgeschaltet.

a. Trocknung bei verschiedener

Temperatur.

Halbierte Wurzeln wurden bei 30°, 50°, 75° und 100° ge¬
trocknet. Es ergaben sich folgende Trocknungszeiten:

30° ca. 95 Stunden

50° ca. 42 Stunden

75° ca. 28 Stunden

100° ca. 18 Stunden
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Tt-ocknunqsver'iQuf bei versch Temperaturen.
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Diese Trocknungszeiten sind natürlich sehr stark abhängig
von der Beschickung des zur Verfügung stehenden Trok-

kenschrankes sowie von der Luftzirkulation.

b. Trocknung bei

verschiedenem Zerkleinerungsgrad.

Die Wurzeln wurden ganz, längs halbiert, in Querschei¬

ben zerschnitten und zerschnitten getrocknet. Die Trock¬

nungstemperatur war einheitlich 50°. Es ergaben sich fol¬

gende Trocknungszeiten:

ganze Wurzeln 52 Stunden

längs halbierte Wurzeln 45 Stunden

in Querscheiben zerschnittene Wurzeln 43 Stunden

zerschnittene Wurzeln 38 Stunden
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Tcocknungsverlguf bet versch Zerklemerungsgrad
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c. Trocknung verschieden lang
gelagerter Droge.

In dieser Serie wurden die Wurzeln folgendermassen
behandelt:

1. sofort getrocknet
2. 1 Tag gelagert
3. 4 Tage gelagert
4. 10 Tage gelagert
5. 30 Tage gelagert

Die Trocknung fand bei 50° als längshalbierte Droge
statt. Die Wurzeln wurden aus der Grube genommen, ge¬
waschen und gut abgetrocknet. Gelagert wurde die Droge
als ganze Wurzel, und zwar im Keller des Pharmazeuti¬

schen Institutes bei einer Temperatur von ca. 14°. Die für

die 10 und 30 Tage dauernde Lagerung vorgesehenen Wur¬

zeln wurden in 2 Lose geteilt. Ein Los wurde in gewasche-



— 75 —

nem und ausgeglühtem Seesand in einer Kiste im Keller

aufbewahrt. Das andere Los wurde in eine 5%ige ätherische

Nipaginlösung getaucht, um die Einwirkung von Schimmel

möglichst zu verhindern. Die Wurzelstücke wurden bis zur

vollständigen Verdunstung des Aethers an der Luft liegen

gelassen, dann in Pergamentpapier eingewickelt und in

einer Schachtel in den Keller gestellt. Eine ins Gewicht

fallende Extraktion der Alkaloide durch den Aether findet

nicht statt, da infolge des Wassergehaltes der Wurzel der

Aether nur sehr langsam einzudringen vermag und die

Wurzeln nur wenige Sekunden in der ätherischen Nipagin¬

lösung lagen. Trotz der Nipaginbehandlung trat ein leich¬

ter Schimmelbefall ein. Kleinere Ansätze von Schimmel

wurden jeweils weggeschnitten. Da das Nipagin auf der

Wurzeloberfläche auskristallisiert, ist seine Wirkung natür¬

lich beeinträchtigt. Die einzelnen Lose zeigten während der

Lagerung folgende Gewichtsabnahmen:

Gewichtsabnahme in %>

Mit Nipagin behandelte Droge

10 Tage 18,6

30 Tage 52,0

In Seesand aufbewahrte Droge

10 Tage 8,6

30 Tage 18,7
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Die graphische Darstellung der Gewichtsabnahme während
der Lagerung ergibt folgendes Bild:

Gewichtsabnahme der Wucteln wahrend der Lagerung

mit Nipagin behandelt-

in Seesand
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Die in Seesand aufbewahrten Wurzeln waren nur an

den Schnittflächen etwas ausgetrocknet. An den Berüh¬

rungsstellen mit diesen Schnittflächen zeigte auch der Sand

infolge Aufsaugens von Wasser eine etwas dunklere Farbe.

Das Aussehen der Wurzeln war fast so gut wie dasjenige
frischer Wurzeln. Die Verhältnisse waren hier so, wie sie

auch in der Natur bei einer längeren Trockenperiode auf¬

treten können.

Die mit Nipagin behandelte Droge zeigte dagegen aus¬

gesprochene Merkmale des Austrocknens, wie ja auch bei

dem grossen Wasserverlust zu erwarten war.

Naturgemäss waren die Trocknungszeiten für die gela¬
gerten Drogen kürzer.
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d. Trocknung stabilisierter Droge.

In dieser Serie trockneten wir stabilisierte Droge hal¬

biert bei 50°. Die Wirksamkeit der Stabilisation wurde an

nicht stabilisierten Losen genau kontrolliert.

Die Trocknung der mit Alkoholdampf stabilisierten

Droge war rascher beendet, da sie teilweise mit dem leich¬

ter flüchtigen Alkohol durchdrungen war.

Die mit kochendem Wasser stabilisierten Drogen wiesen

dagegen infolge Verkleisterung der Stärke und Bildung

einer schleimigen Schicht auf der Drogenoberfläche län¬

gere Trocknungszeiten auf.

7. Stabilisationsmethoden

Wir stabilisierten ganze Belladonnawurzeln durch ko¬

chendes Wasser und mit Alkoholdampf.

a. Stabilisation

durch siedendes Wasser.

Bourquelot (9) stabilisierte Hollunderblätter durch

Eintauchen in siedendes Wasser. Aus so stabilisierten Blät¬

tern konnte er das d-Mandelnitrilglykosid Sambunigrin

gewinnen. Nach seinen Angaben ist die Stabilisation schon

nach einigen Sekunden erreicht.

Da wir es jedoch hier mit Wurzeln zu tun hatten, Hessen

wir das siedende Wasser 1, 3 und 10 Minuten auf die Droge

einwirken. Um ein Aufhören des Siedens beim Eintauchen

der kalten Droge zu verhindern, sorgten wir mit einem

Spezialbrenner für sehr starke Wärmezufuhr im Momente

des Eintauchens der Droge.

Die so behandelte Droge zeigte ein schleimiges Aus¬

sehen. Die während 10 Minuten stabilisierte Droge war zu-
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dem sehr weich. Das schleimige Aussehen ist wohl auf

eine teilweise Verkleisterung der Stärke zurückzuführen.

Zudem zeigte diese Droge in schon beinahe getrocknetem
Zustand sirupartige Ausscheidungen von stark süssem und

bitterem Geschmack. Diese Ausscheidungen sind vermut¬

lich durch eine Verzuckerung von Stärke bedingt. Die

frische Wurzel dagegen schmeckt vorwiegend bitter. Der

süsse Geschmack der Saccharose, die sie nach Rosen¬

taler (58) enthält, wird durch die bitter schmeckenden

Alkaloide überdeckt.

In Bezug auf das Aussehen der Droge ist eine Stabilisa¬

tion mit siedendem Wasser nicht zu empfehlen.
Zur Kontrolle der Abtötung der Fermente prüften wir

die Droge auf Peroxydase. Zur Prüfung auf Peroxydase ver¬

wendeten wir den Pressaft der Wurzel. Wir quetschten in

einem tiefen Porzellanmörser ca. 15,o Wurzeln mit einem

Pistill kräftig aus. Dieser Pressaft wurde dann folgender-
massen geprüft: 1 cm3 Preßsaft wird nach Zusatz von 5

Tropfen Wasserstoffsuperoxyd mit 5 Tropfen einer l°/oigen
Benzidinlösung in Spiritus purificatus versetzt. Ist die Re¬

aktion positiv, so entsteht innert 10 Minuten eine tiefblaue

bis grünblaue Färbung.

Bei dieser Prüfung erhielten wir folgende Resultate:

Frischdroge stark positiv
1 Minute stabilisiert schwach positiv
3 Minuten stabilisiert negativ
10 Minuten stabilisiert negativ

Diese Resultate beziehen sich auf die Peroxydase. Man

kann jedoch annehmen, dass andere Fermente sich ähn¬

lich verhalten.

Prüfung des Stabilisationswassers auf Alkaloide.

Da nach de Wèvre (76) die Alkaloide in den äusseren

Partien der Wurzel lokalisiert sind und sie infolge der

sauren Reaktion des Zellsaftes als Salze vorliegen und des¬

halb leicht wasserlöslich sind, ist anzunehmen, dass sie
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durch das kochende Wasser mehr oder weniger extrahiert

werden. Deshalb untersuchten wir das Stabilisationswasser

auf Alkaloide.

In ca. 5 Liter Wasser wurden 2 kg Frischdroge in meh¬

reren Portionen ^während der oben angegebenen Zeiten sta¬

bilisiert. Das Wasser war bräunlich gefärbt. Nach Ansäuern

mit Salzsäure engten wir die Wassermenge auf offenem

Feuer auf ca. 100 cm3 ein und prüften mit Mayers Reagens

und Jodjodkali auf Alkaloide. Die Prüfung fiel positiv aus.

Wir machten nun die Lösung mit Ammoniak stark alkalisch

und schüttelten sie mit ca. der gleichen Menge Aether so

oft aus, bis in der wässerigen Phase keine Alkaloide mehr

nachweisbar waren. Nach Abdestillieren des Aethers nah¬

men wir den Alkaloidrückstand mit Alkohol auf, verdünn¬

ten diese Lösung mit frisch ausgekochtem, wieder erkalte¬

tem Wasser und titrierten die Alkaloide mit Vio normaler

Salzsäure und Methylrot als Indikator. Als Atropin resp.

Hyoszyamin berechnet erhielten wir 0,073 g. Diese Alka-

loidmenge wurde aus ca. 500,0 g Trockendroge, welche

nach der Kontrolltrocknung bei 50° C 2,848 g Alkaloide ent¬

hält, extrahiert. Der Verlust an Gesamtalkaloiden beträgt

demnach 2,6 %>.

b. Stabilisation mit gespanntem

Alkoholdampf nach Perrot und Goris.

Diese Methode kommt auch im Codex Medicamentarius

Gallicus zur Anwendung. Die Droge wird in einem Auto¬

klaven während 5 Minuten bei einem Ueberdruck von lU

Atmosphären und einer Temperatur von ca. 110° C den

Alkoholdämpfen ausgesetzt. Um eine Extraktion der Droge

durch den auf ihr sich kondensierenden Alkoholdampf zu

verhindern, empfehlen A r n o u 1 d und Goris (2), sie in

Filtrierpapier einzuwickeln. Die so stabilisierte Droge hatte

ein grünliches Aussehen.

Trotzdem die Droge mit Filtrierpapier eingeschlagen

war, hatte der Alkohol eine bräunliche Farbe angenommen.
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Schon wegen dieser Verfärbung war anzunehmen, dass

auch Alkaloide in den Alkohol übergegangen waren.

Zur Stabilisation mit Alkoholdampf benötigten wir ca.

S Liter Alkohol. Um nun die Menge der in diesem Alkohol

gelösten Alkaloide zu ermitteln, gingen wir folgendermas-
sen vor: Wir säuerten die alkoholische Lösung mit Salz¬

säure an und destillierten den Alkohol auf dem Wasser¬

bad ab. Im bleibenden wässerigen Rückstand waren die

Alkaloide als Hydrochloride gelöst. Dann machten wir die

Lösung mit Ammoniak stark alkalisch und bestimmten die

Alkaloide wie oben bei der Prüfung des Stabilisationswas-

sers beschrieben.

Die Bestimmung der Gesamtalkaloide im Alkohol ergab
einen Verlust von 5,6 Prozent durch diese Stabilisation. Der

Verlust ist demnach mehr als doppelt so gross als bei der

Stabilisation im siedenden Wasser.

Um die Wirkung der Stabilisation auf die Fermente zu

prüfen, untersuchten wir die stabilisierte Droge auf die An¬

wesenheit von Peroxydase. Bei dieser Prüfung benützten

wir wiederum den Pressait der Wurzel, den wir wie auf

Seite 78 beschrieben herstellten.

Die Prüfung auf Peroxydase fiel negativ aus.

8. Bezugsgrössen
Bei einer Arbeit, bei der verschiedene Werte unter ein¬

ander verglichen werden, ist es zur Beurteilung dieser

Werte vorteilhaft, eine Vergleichsbasis zu wählen. Für un¬

sere Arbeit legten wir folgende Bezugsgrössen fest:

a. Temperatur.

Es schien uns nötig, für alle Bestimmungsserien eine

einheitliche Bezugstemperatur zu wählen. Wiesmann
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(78) erklärt auf Grund seiner Untersuchungen für die Blätter

50° als die beste Trocknungstemperatur, was sich nach den

Befunden von F1 ü c k (18) bestätigt. Für die Stengel zieht

W i e s m a n n 35° vor. Wir beschlossen, für unsere Wurzeln

als Vergleichstemperatur 50° anzunehmen, da 50° zugleich

nach der Ph. H. V die höchst zulässige Trocknungstempe¬

ratur für Radix Belladonna ist.

b. Feuchtigkeitsgehalt.

Der Feuchtigkeitsgehalt sowohl lufttrockener Drogen

als auch über Kalk aufbewahrter Drogen ist grösseren

Schwankungen unterworfen. Bei unseren, in der Kalk¬

büchse aufbewahrten Belladonnawurzeln schwankte der

Feuchtigkeitsgehalt je nach der Dauer der Aufbewahrung

zwischen 2 und 6 Prozent. Wir bestimmten ihn deshalb bei

jeder Bestimmung und bezogen unsere Resultate auf was¬

serfreie Droge.

Den Feuchtigkeitsgehalt bestimmten wir nach der Me¬

thode der Ph. H. V durch Trocknen von ca. 2,0 g Droge bei

103°—105° bis zur Ge/wichtskonstanz.

9. Untersuchungsresultate

a. Einfluss der Trocknungstemperatur

auf das Aussehen der Droge.

Wie zu erwarten war, wies die bei 30° getrocknete

Droge die hellste Farbe auf. Sie ist hellbraun. Die bei 50°

getrocknete Droge unterscheidet sich im Farbton nur we¬

nig von der Trocknung bei 30°. Bei 75° wies die Droge eine

deutlich dunklere Farbe auf. Die Trocknung bei 100° ergab

eine dunkelbraune Farbe und eine Droge, die deutlich ge¬

röstet roch. Nach unserem Dafürhalten sollte die Trock-
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nungstemperatur der ToHkirschwurzel in Bezug auf das

Aussahen der Droge nicht über 50° liegen.

b. Wassergehalt der frischen Wurzel.

Nach Angaben Himmelbaurs (29) enthält frische

Radix Belladonnae 62—67 Prozent Wasser. M e t s a p a da¬

gegen fand bei seinen Untersuchungen Wassergehalte zwi¬

schen 80,0 und 89,7 Prozent. Diese bedeutenden Unterschie¬

de sind wohl auf verschiedenes Ausgangamaterial zurück¬

zuführen. Es ist zu erwarten, dass junge, wenig verholzte

Wurzeln einen höheren Wassergehalt aufweisen und des¬

halb weniger Trockendroge liefern als alte, stark verholzte

Exemplare. Himmelbaurs Angabe wird sich wahr¬

scheinlich auf die Verhältnisse in der Praxis beziehen, wäh¬

rend Metsapa (50) zwecks Erzielung eines hohen Alka-

loidgehaltes nur junge Wurzeln ohne Rhizom trocknete.

Wir erhielten unter Ausschaltung der Rhizome von 100

Teilen Frischdroge 23,3—26,5 Teile getrocknete Droge. Der

Wassergehalt unserer Belladonnawurzeln bewegte sich al¬

so zwischen 73,5 und 76,7 Prozent. Er liegt zwischen den

Angaben von Himmelbaur und M e t s a p a.

c. pH frischer und getrockneter Wurzel.

Unsere pH-Bestimmungen ergaben folgende Resultate:

pH
Frischdroge 5,5—5,7

getrocknete Droge
Zimmertemperatur 5,6

30° 5,6
50° 5,7
100° 4,7

Aus diesen Resultaten ist ersichtlich, dass während der

Trocknung bei mittleren Trocknungstemperaturen keine

pH-Verschiebung stattfindet. Nur bei der Trocknung bei

100° hat eine beachtenswerte Verschiebung, und zwar nach

der sauren Seite hin, stattgefunden.
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d. Resultate der differenzierten Analyse

des Gehaltes an Ge s am t al k al o i d en und

der Ge halte an Hyoszyamin, Atropin und

Skopolamin.

Die getrocknete, in der Kalkbüchse aufbewahrte Droge

wurde kurz vor der Bestimmung serienweise in der Dro¬

genmühle pulverisiert. Der Zerkleinerungsgrad war ein¬

heitlich und entsprach ungefähr dem Sieb V der Pharma¬

kopoe.
Die Gewichtsangaben der Alkaloide in den folgenden

Tabellen beziehen sich auf 100,0 g wasserfreie Droge.

Einfluss d e r Temp e r a t u r .

Tr.-Dauer Ges.-Alk. Hyos. % Hyos. Atrop. Skop.

95 h 0,729 0,636 87.2 0,093

42 h 0,836 0,742 88,7 0,094

28 h 0,723 0,605 83,6 0,118

18 h 0,656 0,631 96,1 0,025

Alkaloidgehglte bei versch. Temperaturen

getrockneter Droge.

Temp.
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50°

75°
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Der Gesamtalkaloidgehalt ist am grössten bei 50°. Bei

höherer oder niedrigerer Temperatur nimmt der Gehalt
ab. Wiesmann (78) und Flück (18) gelangten bei der

Trocknung von Blättern zu gleichen Resultaten.

Der absolute Gehalt an Hyoszyamin ist auch bei 50° am

grössten. Bei höheren Temperaturen nimmt der Hyoszya¬
mingehalt jedoch nicht gleichmässig ab wie der Gesamt¬

alkaloidgehalt, da der Hyoszyamingehalt bei 100° grösser
ist als bei 75°.

Der prozentuale Anteil an Hyoszyamin an den Gesamt-
alkaloiden ist interessanterweise bei 100° am grössten. Bei
50° ist er höher als bei 30° und 75°.

Der hohe prozentuale Hyoszyamingehalt bei 100° deckt
sich nicht mit den von uns bei dieser Temperatur durch¬

geführten Razemisierungsversuchen. Nach 24 Std. konnten
dort nur noch 32 Prozent des ursprünglich vorhandenen

Hyoszyamins nachgewiesen werden. Man kann diese bei¬

den Fälle jedoch nicht ohne weiteres einander gleichset¬
zen. Bei der Trocknung findet ein relativ rascher Wasser¬

verlust statt, sodass die Abbaureaktionen bald gehemmt
werden. Anderseits spielt bei der Trocknung die Ferment¬

wirkung eine Rolle, obschon in diesem Fall ihr Tempera¬
turoptimum rasch überschritten sein dürfte. Nach den Ra¬

zemisierungsversuchen hätte man bei der Trocknung bei
50° einen höheren prozentualen Hyoszyamingehalt erwar¬

tet als bei 100°, da ja bei 50° der Hyoszyamingehalt innert
53 Stunden nur um 1,05 Prozent abnahm. Diese stärkere
Abnahme bei der Trocknung bei 30° ist auf die bei dieser

Temperatur besonders günstig verlaufende Fermenteinwir¬

kung zurückzuführen.

Schlussfolgerungen:

Da bei 50° sowohl der Gesamtalkaloidgehalt als auch

der absolute Hyoszyamingehalt am grössten sind, empfiehlt
es sich, die Trocknung bei dieser Temperatur durchzufüh¬
ren. Diese Temperatur wird von der Ph. H. V als oberste
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Grenze zugelassen. Da bei 30" der Gesamtalkaloidgehalt

12,8 Prozent und der Hyoszyamingehalt 14,2 Prozent tiefer

liegen als bei 50", sollte in den Pharmakopoeen gefordert

werden, dass die Trocknung der Belladonnawurzel bei

Temperaturen zwischen 45°—55° zu erfolgen hat.

Einfluss des Z e r k 1 e in e r un gs gr a d e s
.

Die Trocknungstemperatur betrug einheitlich 50°.

Zerkl. Tr.-Dauer Ges.-Alk. Hyos. % Hyos. Atrop. Skop.

ganze Droge 52 h 0,393 0,343 87,4 0,050

längs halb. 45 h 0,405 0,350 86,4 0,055

Querscheiben 43 h 0,408 0,321 78,8 0,087

zerschnitten 38 h 0,402 0,326 81,1 0,076

In Bezug auf den Gesamtalkaloidgehalt beträgt die Dif¬

ferenz zwischen dem höchsten und tiefsten Wert etwas

mehr als 3 Prozent. Man kann also feststellen, dass der

Zerkleinerungsgrad der Droge bei dieser Trocknungstem¬

peratur praktisch keinen Einfluss auf den Gesamtalkaloid¬

gehalt hat.

Der absolute Hyoszyamingehalt ist bei der halbierten

Droge am grössten und bei der in Querscheiben zerschnit¬

tenen am kleinsten. Die Differenzen sind jedoch nicht gross

und liegen für die beiden letzteren Werte an der Fehler¬

grenze.

Der prozentuale Hyoszyamingehalt ist interessanter¬

weise bei der ganzen und der halbierten Droge am gröss¬

ten und bei der in Querscheiben zerschnittenen am klein¬

sten.

Eine etwas längere Trocknungsdauer scheint nach die¬

sen Resultaten die Razemisierung weniger zu fördern als

eine grosse, dem Luftsauerstoff ausgesetzte, unverkorkte

Oberfläche.

Schlussfolgerungen:

Aus dieser Trocknungsserie erkennt man, dass es vor¬

teilhaft ist, bei 50" die Droge als Ganzdroge oder in längs

halbiertem Zustand zu trocknen.
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In der Praxis wird man daher die dünneren Wurzein

in ganzem Zustand, die dickeren halbiert trocknen. Da¬

durch erreicht man zugleich für die verschiedenen Wur¬

zeln ungefähr gleiche Trocknungszeiten.

Einfluss der Lagerung.

Die Trocknungstemperatur betrug einheitlich 50°.

Lagerung nach Behandlung mit Nipagin.
Lagerung Ges.-Alk. Hyos. % Hyos. Atrop. Skop.
0 Tage 0,430 0,365 84,8 0,065
1 Tag 0,421 0,361 85,7 0,060
4 Tage 0,435 0,363 83,5 0,072
10 Tage 0,407 0,337 82,8 0,070
30 Tage 0,373 0,292 78,2 0,081

Die während 10 und 30 Tagen gelagerte Droge wurde,
wie im Kapitel Trocknungsprogramm beschrieben, zur Ver¬

hinderung von Schimmelbefall mit Nipagin behandelt. Die

Droge wurde in halbiertem Zustand getrocknet.

Eine Abnahme der Gesamtalkaloide macht sich erst

nach lOtägiger Lagerung bemerkbar. Nach 10 Tagen be¬

trug die Abnahme 5,3 Prozent, nach 30 Tagen 13,2 Prozent.

Auch beim absoluten Hyoszyamingehalt macht sich

eine Abnahme erst nach 10 Tagen bemerkbar. Sie ist et¬

was grösser und beträgt nach 10 Tagen 7,6 Prozent und

nach 30 Tagen 20,0 Prozent. Demnach wird die Razemisie¬

rung durch die Lagerung stärker begünstigt als die Ver¬

seifung.
Der prozentuale Hyoszyamingehalt nimmt erst nach 30

Tagen merklich ab, da bis zu 10 Tagen Razemisierung und

Verseifung beinahe gleich stark zugenommen haben.

In Seesand gelagerte Droge.

Lagerung Ges.-Alk. Hyos. % Hyos. Atrop. Skop.
0 Tage 0,430 0,365 84,8 0,065

10 Tage 0,420 0,359 85,6 0,061
30 Tage 0,417 0,284 68,1 0,133
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Wie bei der im Keller an der Luft gelagerten Droge
nahm der Gesamtalkaloidgehalt während der Lagerung
auch ab. Die Abnahme betrug nach 10 Tagen 2,3 Prozent,

nach 30 Tagen 3,0 Prozent. Die Abnahmen sind erheblich

geringer, was sich durch die schonendere Lagerung er¬

klären lässt.

Der absolute Hyoszyamingehalt nahm innert 10 Tagen

um 1,6 Prozent und innert 30 Tagen um 22,2 Prozent ab.

Nach 30 Tagen ist die überaus starke Abnahme des Hyos-

zyamins gegenüber der relativ geringen Abnahme der Ge-

samtalkaloide auffallend.

Der prozentuale Hyoszyamingehalt nimmt erst nach

30 Tagen ab, und zwar stärker als bei der an der Luft ge¬

lagerten Droge, da der Gehalt an Gesamtalkaloiden bei¬

nahe gleich geblieben ist. Die stärkere Razemisierung bei

dieser Aufbewahrungsart lässt sich vielleicht darauf zu¬

rückführen, dass die Droge weniger Wasser verloren hat

und die Fermente deshalb besser wirken können.
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Schlussfolgerungen:

Eine Lagerung der gegrabenen Wurzeln während län¬

ger als 10 Tagen ist nicht zu empfehlen. Aus den Resulta¬
ten ist immerhin ersichtlich, dass eine Lagerung von ein

paar Tagen, wie sie sich beim Transport vom Ernteort zur

Trocknungsstelle ergeben kann, keinen grossen Verlust
an Alkaloiden bewirkt. Der prozentuale Hyoszyamingehalt
bleibt während längerer Zeit relativ konstant.

Einfluss der Stabilisation.

Die Trocknungstemperatur betrug einheitlich 50°.

Stabilisation durch siedendes Wasser.

Stab.-Dauer
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Der Gesamtalkaloidgehalt nimmt mit der Stabilisations-

dauer deutlich ab. Bei 10 Minuten Stabilisation beträgt der

Verlust gegenüber der nicht stabilisierten Droge bereits

19 Prozent. Da wir im Stabilisationswasser auch Alkaloide

nachweisen konnten, überrascht diese Tatsache nicht.

Der absolute Hyoszyamingehalt ist bei der während 1

Min. stabilisierten Droge am grössten. Bei 3 Min. dauern¬

der Stabilisation ist er gleich gross und bei 10 Min. Stabili¬

sation ist er kleiner als bei der nicht stablisierten Droge.

Der prozentuale Hyoszyamingehalt nimmt bis zu einer

Stabilisationsdauer von 3 Min. zu. Bei länger dauernder

Stabilisation nimmt er jedoch iwieder ab. Dies dürfte davon

herrühren, dass bei 1 Minute die Fermente noch nicht voll

abgetötet sind und während der folgenden Trocknung noch

wirken können.

Stabilisation durch Alkoholdampf.

Stab.-Dauer Ges.-Alk. Hyos. % Hyos. Atrop. Skop.

nicht 0,516 0,445 82,6 0,071

5 Min. 0,353 0,327 92,8 0,026

Der Gesamtalkaloidgehalt nimmt bei der Stabilisation

nach P e r r o t und G o r i s um 31,7 Prozent ab gegenüber

der nicht stabilisierten Droge. Da wir nachgewiesen haben,

dass durch die Alkoholdämpfe Alkaloide aus den Wurzeln

extrahiert wurden, ist dieser Verlust leicht verständlich.

Auch der absolute Hyoszyamingehalt hat abgenommen,

jedoch nur um 26,5 Prozent.

Der prozentuale Hyoszyamingehalt hingegen hat zuge¬

nommen und ist bei dieser Stabilisationsart am grössten.

Schlussfolgerungen:

Von den von uns durchgeführten Stabilisationen ist nur

das Eintauchen in siedendes Wasser während 1 Minute zu

empfehlen. Da der prozentuale Hyoszyamingehalt beim Ein¬

tauchen in siedendes Wasser während 3 Minuten noch

höher ist, ohne dass der Gesamtalkaloidgehalt stark ab-
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fällt, könnte man vielleicht mit einer 2 Minuten dauernden
Stabilisation noch ein besseres Resultat erreichen.

In der Praxis dürfte sich jedoch infolge der geringen
Gehaltsverbesserung an Hyoszyamin eine Stabilisation
kaum durchsetzen, immerhin erhält man eine stabile Droge,
die sich bei der Lagerung nicht verändern wird.

10. Schlussbetrachtungen

Die vorliegende Arbeit bezweckte, diejenigen Konser¬

vierungsmethoden der Belladonnawurzel zu ermitteln, bei
der einerseits eine möglichst geringe Razemisierung statt¬

findet, anderseits eine Verseifung der Tropinalkaloide un¬

bedeutend ist. Auf Grund unserer Versuche glauben wir
die Trocknung bei 50° als ganze oder halbierte Droge
empfehlen zu können. Höhere Trocknungstemperaturen
lieferten zwar in Bezug auf die Razemisierung noch bessere
Resultate, das Aussehen der Droge Hess jedoch zu wün¬

schen übrig. Die von uns durchgeführten Stabilisations-
methoden ergaben wohl höhere prozentuale Hyoszyamin-
anteile, doch befriedigte infolge Alkaloidextraktion der

Gesamtalkaloidgehalt nicht. Eine Lagerung gegrabener
Wurzeln ergab durchwegs schlechtere Resultate.

Unsere Versuche zeigten die Beeinflussung der Alka-
loide durch mehr oder weniger schonende Konservierungs¬
methoden. Die dadurch hervorgetretenen Unterschiede sind

bedeutend, jedoch nicht so gross, wie man anhand von Be¬
richten älterer Forscher, die in ihren Wurzeln hauptsäch¬
lich das Razemisierungsprodukt Atropin vorfanden, erwar¬

tet hätte. Ihre schlechten Resultate sind wohl durch un-

sachgemässe Bestimmungsmethoden bedingt.



— 91 —

Dass die Droge nicht so empfindlich ist, "wie man ge¬

neigt ist anzunehmen, geht auch aus Bestimmungen von

Handelsdrogen hervor. Kuhn und Schäfer (39) erwäh¬

nen eine Handelsdroge mit 95,4 Prozent Hyoszyaminanteil.

Eine andere von der Fa. A.-G. vorm. B. Siegfried erhaltene,

von uns untersuchte, Handelsdroge wies einen Hyoszya¬

minanteil von 85,1 Prozent auf. Solche Hyoszyamingehalte

in Handelsdroge sind als gut bis sehr gut zu bezeichnen.

Dies ist bei einer nach Vorschrift der Pharmakopoe Helv.

V getrockneten Droge auch zu erwarten, da wir ja gesehen

haben, dass man im Temperaturbereich von 50° gute Werte

erhält.

Aus den beiden oben erwähnten Beispielen ist ersicht¬

lich, dass der Hyoszyaminanteil in Handelsdroge recht

verschieden sein kann. Da Hyoszyamin bei der Behand¬

lung der Parkinsonschen Krankheit ungefähr doppelt so

stark wirkt wie Atropin, wäre es vorteilhaft, Drogen mit

möglichst gleichem Hyoszyamingehalt zur Verfügung zu

haben. Gleich wirkende Droge erhält man durch Einführen

der differenzierten Alkaloidbestimmung und durch Ein¬

stellen der Droge auf einen bestimmten Hyoszyamingehalt.

Der Analysengang von Kuhn und Schäfer eignet sich

jedoch infolge seiner Material- und Zeitbeanspruchung,

und besonders, weil er ein ausserordentlich empfindliches

Polarimeter erfordert, nicht gut für das Apothekenlabora¬

torium.
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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 % 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.
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