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ALLGEMEINER TEIL

ERSTES KAPITEL

Opium als Ausgangsmaterial.

A. Die Stammpflanze, Kultur und Gewinnung,

Opium (Laudanum, Meconium, Thebaicum, Mohnsaft) wird aus

den unreifen Fruchtkapseln von Papaver somniferum L. (die Ph.

Helv. V und die U. S. P. XI verlangen Papaver somniferum L. var. oc

album DC.) (Papaveraceae) gewonnen. Nach R. Jaretzky (1) ist diese

Pflanze wahrscheinlich aus dem in Mittelmeerländern heimischen

Papaver setigerum DC. hervorgegangen. Der Mohn ist eine einjäh¬
rige Pflanze, welche überall ebenso gut wächst, sei es wild oder kulti¬

viert: überall liefert sie einen alkaloidreichen Milchsaft. Man kennt

heute verschiedene Sorten, die sich durch besondere Merkmale un¬

terscheiden, so z. B. gibt es weiss- und blausamigen Mohn : diese

Stammpflanzen sind die wichtigsten Opiumlieferanten.
Die Kultur des Mohnes zum Zwecke der Opiumgewinnung kann

nur in Ländern vorgenommen werden, wo die Arbeitskräfte billig sind.

Das ist selbstwerständlich, wenn man bedenkt, dass eine Kapsel im

Durchschnitt 0,2 g Opium liefert und dass die Gewinnung von 1 kg
Opium ausserordentlich viele Arbeitsstunden erfordert. Die zur Kul¬

tur am besten geeigneten Länder sind: KJeinasien, Mazedonien, Per¬

sien, Russland, Indien. Seitdem aber eine internationale Vereinba¬

rung getroffen wurde, um den Gebrauch des Opiums und dessen

Abkömmlinge zu regulieren und den Missbrauch wenn möglich aus¬

zurotten, ist die Anbaufläche des Mohnes stetigen Schwankungen
unterworfen. Wie R. Wasieky (2) schreibt, hat z. B. Aegypten die

Opiumerzeugung völlig eingestellt. Im allgemeinen werden die offi-

zinellen Opiumsorten aus den drei erstgenannten Ländern bezogen.

Die Aussaat erfolgt im Herbst, die Ernte beginnt je nach der

klimatischen Lage im Mai oder Juni und dauert bis Juli oder auch

August. Die unreifen Kapseln werden 6-7 Tage nach dem Abfallen

der Blumenblätter mit einem einfachen (Kleinasien) oder mit mehre¬

ren miteinander verbundenen (Indien) Messerchen («Afiuni» oder

« Theriakji » ) angeschnitten, so dass die innere Wand unverletzt
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bleibt; dadurch werden sowohl Milchsaft-Verluste vermieden, als
auch die Fruchtreife ohne jegliche Beeinträchtigung erzielt wird. Die
Schnitte werden je nach dem Kulturlande und angesichts der verschie¬
denen Gestalt der Kapseln entweder in horizontaler, schräger oder
senkrechter Richtung angebracht. Ein weisser Milchsaft fliesst aus,
der sich an der Luft und am Licht bräunt und zu einer weichen kle¬

brigen Masse erhärtet, die in Form von «Tränen » an der Kapsel
hängen bleibt. Nach A. Rotermel (3) wird das Einritzen morgens
und abends entweder an der Ost- oder Westseite der Kapsel vorge¬
nommen: empfehlenswerter für diese Arbeit sind aber die Abend¬

stunden, da die Ausbeute dann infolge langsamerer Trocknung des
Milchsaftes eine grössere ist. Nach einigen (innerhalb 24) Stunden
kann die Ernte beginnen: gewöhnlich erfolgt sie schon in den ersten

Stunden des nächsten Tages; der eingedickte Saft wird mit den Fin¬

gern oder mit einem Messerchen von der Kapsel abgestreift, in Töpfe
gebracht und darin eintrocknen gelassen. Sobald die Konsistenz es

erlaubt, werden «Brote» daraus geformt. Diese kugel-, kuchen-, zie-

gel-, walzen- oder siegellackartigen Stücke werden nach den Haupt-
sammelorten (Smyrna, Konstantinopel etc.) gebracht. Hier wird das

Opium untersucht, eventuell mit minderwertigem Opium oder mit

anderen Zusätzen (Stärke, Mehl) verdünnt oder, wenn es einen ge¬

ringeren Gehalt aufweist, mit einer alkaloidreicheren Sorte gemischt,
so dass es auf einen bestimmten, 10-12 %> betragenden Morphingehalt
eingestellt wird. Das erhaltene Produkt wird dann zu neuen Broten

geformt, die in Mohnblättern eingehüllt, an der Sonne getrocknet
und in mit Blech ausgeschlagenen Kisten verpackt werden. Um ein

Zusammenkleben der Kuchen zu verhindern, werden Rumex-Früchte

dazwischen gestreut.

Die hauptsächlich in Frage kommenden Verfälschungen sind:

Fragmente des Stengels und der Kapsel, Traganth, Gummi, Dextrin,
Sand, Ton, Gips, Kalk, Bolus, Bleiglätte, Harz, Wachs, Lakritzensaft,
Mehl, Pflanzenextrakte, Bleikugeln, Schrotkörner, kleine Steine. Eine

Unterscheidung zwischen Verunreinigungen und Verfälschungen muss

noch erörtert werden. Wie J. D. Riedel (4) sagt, pflegen die Opium-
händler die Droge durch Wermischen mit Mehl auf den vorgeschrie¬
benen Gehalt der Arzneibücher einzustellen. Eine solche Beimischung
ist als Verunreinigung zu betrachten. Die Praescriptio Internatio¬

nalis (P. I.) erlaubt bei der Einstellung einen Stärkezusatz, was von

der Ph. Helv. V berücksichtigt wird, indem sie bei der mikroskopi¬
schen Prüfung die Anwesenheit einer kleinen Menge Stärke erlaubt.

Daneben seien noch das von P. Carles (5) angegebene falsche Smyr¬
na-Opium, das einen sehr verschiedenen, von Spuren bis zu 5,1 %>

schwankenden Morphingehalt, einen terpentin-, safran-, oder jodo¬
formartigen Geruch und einen Feuchtigkeitsgehalt von 9°/o aufweist,
und das von K. Dietrich (6) erwähnte Formosa-Opium angeführt,
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das wegen seiner dickflüssigen Konsistenz, seiner braunschwarzen

Farbe und der Abwesenheit von mikroskopischen Merkmalen eher

als ein Extrakt aufzufassen ist.

A. Rotermel (3) versuchte die mechanisierte Opiumgewinnung
aus der ganzen Kapsel vorzunehmen; er erhielt aber negative Resul¬

tate, da das so erhaltene Produkt einen schwächeren Alkaloidgehalt
(8-10 %> Morphin, 2-4% Nebenalkaloide) aufwies. Er ging so vor,

dass er zuerst den Pressrückstand der Kapseln zweimal mit Wasser

extrahierte und die Pressäfte zur Enzymzerstörung aufkochen liess.

Nach zwei Tagen bestimmte er den Alkaloidgehalt. Anderseits über-

goss er die Kapseln mit 50 °/oigem Alkohol, welche am nächsten Ta¬

ge zerschnitten und gepresst wurden. Im Pressaft bestimmte er den

Alkaloidgehalt. In diesen beiden Fällen fand er, dass die Alkaloid-

ausbeute kleiner ausfiel als bei der Opiumgewinnung durch Einrit¬

zungen. Der gleiche Forscher versuchte noch, die Opiumgewinnung
durch Fermentation einerseits in neutraler, anderseits in saurer Lö¬

sung vorzunehmen. Zur Herbeiführung der Gärung verwendete er

eine Bakterienkolonie von Bacterium lactis aërogenes, Aspergillus
glaucus und Saccharomyces cerevisiae auf 15 °/oiger neutraler Ge¬

latinelösung. Bei der Fermentation in saurer Lösung verwendete er

Schwefelsäure, da diese weniger dissoziiert ist als die Salz- oder

Phosphorsäure : dementsprechend wirkt sie schwächer auf die Syn-
thasen als auf die Oxydasen. Aus seinen Resultaten zog der Verfas¬

ser folgende Schlüsse:

1. die Fermentation in saurer Lösung gibt die besten Resultate;

2. die Gärung muss vollständig durchgeführt werden, um alle Alka-

loide zu bekommen;

3. die Alkaloidauabeute aus dem Pressaft nach der Fermentations-

méthode ist viel grösser und vorteilhafter als beim Einritzen der

Mohnkapsel;

4. die Alkaloide bilden sich nur im Saft, nicht aber in der ganzen

Pflanze.

ZV. N. Woroshtzew jr. und A. T. Troschtschenko (7) gaben ein

Patent zur Darstellung von Opium mit höherem Alkaloidgehalt an.

Nach den zwei angeführten Beispielen wird zuerst der Mohnsaft mit

2 %iger Natriumfluoridlösung stabilisiert. 1. In diesem Gemisch wur¬

de 18,43 °/o Morphin nachgewiesen ; nachdem es 5 Stunden lang auf

einem Uhrglas bei 60-70° getrocknet wurde, stellten die Verfasser

fest, dass der Feuchtigkeitsgehalt 5,4 °/o und der Morphingehalt 18 °/o

betrug. Die Farbe des Rückstandes war hellbraun. — 2. Das obige
Gemisch wurde während 3 Tagen dei 16-20° getrocknet. Es blieb ein

Produkt mit 5,6 °/o Feuchtigkeit und 18,03 % Morphin übrig.

11



Neuerdings wird hauptsächlich in Ungarn Morphin aus Mohn¬
stroh gewonnen. Die bisherigen Versuche, auch Opium aus diesem
Pflanzenmaterial zu gewinnen, waren erfolglos.

B. Die Inhaltstoffe.

Die im Opium vorkommenden Bestandteile können in Wirk-,
Begleit- und Ballaststoffe unterschieden werden. Die wirksamen
Stoffe bestehen aus circa 25 Alkaloiden, die je nach der Herkunft der
Droge in wechselnden Mengen, gewöhnlich zu 20-25 %, vorhanden
sind. Sie befinden sich in der Droge hauptsächlich als Mekonate, an

Mekonsäure (C7H407) gebunden; teilweise aber auch als freie Basen.
Neben der Mekonsäure (einer Oxydipyronkarbonsäure), die bis zu

etwa 10 °/o vorhanden sein kann, kommen noch andere Pflanzen¬
säuren, wie Milch-, Schwefel-, Essig-, Bernstein-, Aepfel-, Zitronen¬
säure vor. Das Ausgangsprodukt Opium weist je nach Herkunft von

Natur aus infolge der immer mehr überhandnehmenden Manipula¬
tionen sowohl hinsichtlich der Haupt- und Nebenalkaloide, als auch
der Neben- und Ballaststoffe eine sehr verschiedenartige Zusammen¬
setzung auf. Nach A. Tschirch (8) kann der Alkaloidgehalt betragen:

Morphin :

Narkotin :

Kodein :

Thebain :

Papaverin:
Narzein :

17H1903N

C18H2103N
C19H2103N
QoH^O.N
C,3H,708N

1,68—26,0 o/o, meist 10—14 <•/„
1,50—12,5 o/o, meist

0,2 — 3,25 o/o, meist

0,15— 2,0 o/o
0,50— 1,0 «/o

0,1 — 0,7 o/0

4 0/o

1%

Nach den Untersuchungen von A. Jermstad (9) variiert der Alkaloid-
und Mekonsäuregehalt des Opiums je nach Herkunft wie folgt :

TABELLE 1

Mazedonisch Persisch Türkisch

Morphin .

Narkotin
.

Kodein

Mekonsäure
.

13,9 °/o

4,7 °/o

2,1 °/o

5,9 °/o

10,7 %>

11,3 °/o

3,2 %>

5,6 °/o

10 —14 °/o

4—8 °/o

0,2— 0,8 %>

4,3— 6,4 %>

Neben den genannten Hauptalkaloiden sind im Opium als Neben¬
alkaloide in viel kleineren Mengen vorhanden :

Gnoskopin:
Hydrokotamin :

Kodamin:

(C22H2307N2)2
C]2H1503N

12



Kryptopin: C21H2305N
Lanthopin: C23H2504N
Laudanin : C20H25O4N
Laudanidin (= razemische Form des inaktiven Laudanins) :

C20H5O4N
Laudanosin: C21H2704N
Mekonidin: C21H2304N
Narkotolin: C-.ilL.jOjN
Neopin: C^H^OsN
Oxynarkotin: C22H2308N
Papaveramin : C2iH25OeN
Protopin : C20H19O5N
Pseudomorphin oder Oxydimorphin: (C17H1803N)2
Pseudopapaverin : C21H2104N
Rhoeadin: C21H21OeN
Tritopin: (C21H27OaN)20
Xanthalin : C20H19O5N

Unbekannter Konsititution sind folgende Alkaloide : Oporein,
Rhoeadin, Mekonidin, Papaveramin, Lanthopin. Morphin, Neopin,
Kodein, Thebain, Pseudomorphin sind Phenanthren-Derivate; Papa-
verin, Laudanin, Laudanidin, Kodamin, Laudanosin, Xanthalin, Nar-

kotin, Narkotolin, Oxynarkotin, Narzein sind Benzylisochinolin-De-
rivate; Protopin, Kryptopin sind Diisochinolin-Derivate; Hydroko-
tarmin ist ein Tetrahydroisochinolin-Derivat. Neben den genannten
Alkaloiden sind noch zwei indifferente Stoffe, das Mekonin (C10
H10O4) und das Mekonoisin (C8H10O2) vorhanden. Mekonin ist das

Lakton der Mekoninsäure. Nach den Untersuchungen von L. van

Itallie und M. Kerbosch (10) sind die sechs Hauptalkaloide regel¬
mässige Bestandteile der kleinasiatischen sowie anderer Opiumarten,
jedoch fehlt aus unbekannten Gründen das Papaverin in einigen
indischen Sorten. Morphin, Kodein, Narkotin befinden sich schon

im Extrakt junger Mohnpflanzen, welche noch keine Blütenansätze

zeigen, was beweist, dass diese Alkaloide nicht erst beim Saftaustritt

nach dem Anritzen der Kapseln entstehen.

Als Ballaststoffe sind zu bezeichnen: Eiweisse, Gummi, Harze,
Fette, Schleimstoffe, Wachse (mit Palmitin- und Cerotinsäureestern),
Farbstoffe, Zucker. Von den Farbstoffen ist das Porphyroxin (C19
H2304N) zu erwähnen, welches von Merck als der rotfärbende Be¬

standteil des Opiums betrachtet und von Rakshit in linksdrehenden,
bei 134-135° schmelzenden Prismen aus dem indischen Opium iso¬

liert wurde (11). Unerwartet sind wohl die von /. N. Rakshit (12)
nachgewiesenen, im Opium vorkommenden Basen, darunter Ammo¬

niak, die aber nicht aus Alkaloidzersetzungen stammen. Nach J. L.

Thomson (13) ist der Ammoniak durch das Vorhandensein der Pflan¬

zensäuren zu erklären. Sein Gehalt beträgt 0,2-0,3 °/o und hängt von
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der Opiumsorte ab. Das durch spektroskopische Analyse von V.Bor,
rien (14) nachgewiesene Haematoporphyrin ist sicher für das Opium
auch ein gewisses Charakteristikum. Wie R. Wasicky (2) mitteilt,
sind nach Annett noch Fermente vorhanden, welche die beim Trock¬
nen auftretende Braunfärbung des Milchsaftes bedingen. Die Ab¬
nahme des Morphingehaltes im Opium wird mit ihrer schädlichen
oxydativen Wirkung in Zusammenhang gebracht. Nach demselben
Autor konnte Annett die Anwesenheit von Amylase, Invertase, Mal-
tase, Urease und Emulsin nicht feststellen. A. C. Abraham und J. Rae
(15) bestätigen die Anwesenheit reduzierender Fermente. Dass auch
die Alkaloide unter Umständen in den Drogen fermentativ angreifbar
sind, ist erst vor einiger Zeit erkannt worden. H. Moser (16) führt
dazu aus: « Man hat gefunden, dass der frische Milchsaft von Papa-
ver somniferum sehr viel reicher an Morphin, Narkotin und Papa-
verin ist als das daraus bereitete Opium; es ergaben sich z. T. Ab¬
nahmen von 50 °/o der ursprünglichen Morphinmenge infolge Abbaues
durch im Milchsaft enthaltene Peroxydase und Dehydrase. Auch im

Opium, insbesondere aber in Opiumextraktlösungen, geht der fer¬
mentative Morphinabbau weiter. Das Erwärmen des Milchsaftes, des

fertigen Opiums und der Opiumextraktlösungen auf etwa 70° schützt
vor dem fermentativen Abbau. Nach einem Patent der Knoll A. G.
kann man den Morphinrückgang durch Silage der frischen zerklei¬
nerten Pflanzenteile unter Luftabschluss verhindern. Es tritt dabei
eine Milchsäuregärung ein, durch welche die alkaloidabbauenden
Fermente zerstört werden ». Durch die von einer Peroxydase hervor¬

gerufene Oxydation entsteht zuerst Pseudomorphin. Dieses häuft sich
nicht im Latex an, sondern es geht in ein anderes, noch unbekanntes
Produkt über. Eine solche ungünstige Wirkung macht sich neben der

Morphin- auch in der Narkotin- und Papaverin-Gehaltsabnahme be¬
merkbar und kann nach den Ausführungen von W. J. Nilow, W. P.
Nilowa und J.Troschtschenko (17) durch Zugabe von 1 °/o Kalium-
fluorid oder durch Ansäuerung gestoppt bezw. gebremst werden.
Nach den Untersuchungen von O. v. Friedrichs (18) ergibt es sich,
dass manche Schimmelpilze keinen Einfluss auf den Alkaloidgehalt
des Opiums ausüben. Hingegen greift Aspergillus niger Narkotin und
Kodein an, während der im levantinischen Opium vorkommende Pilz

Aspergillus ostianus die zwei genannten Alkaloide und daneben noch
das Morphin, wenn auch nur in unbedeutendem Masse, zersetzt.

Was die Veränderung des Morphingehaltes im Opium anbetrifft,
so tritt nach /. v. Novak (19) eine Verminderung ein; hingegen fand
er in der Tinctura Opii simplex eine Vermehrung des kristallwasser¬
freien Morphins. Nach H. E. Annett und H. Singh (20) bedingt das
Erhitzen dos Opiums auf 97-98° während fünf Tagen keine Morphin¬
abnahme, später jedoch tritt eine solche ein. Mit diesen Ausführun¬

gen stimmen aber Macmillan und Tingle (21) nicht überein, da per-
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sisches Opium beim Erhitzen während 96 Stunden mehr als 30%

Morphin verliert (längeres Erhitzen bedingt keinen höheren Ver¬

lust), während indisches Opium nach einem Erhitzen von 192 Stun¬

den einen Verlust von nur 3 %>, nach 576 Stunden einen solchen von

30 °/o aufweist. Nach E. Starkenstein und F. Zettl (22) tritt in einer

bei 37° während zehn Tagen aufbewahrten Aufschwemmung von

Opium in Wasser keine wesentliche Morphinzerstörung im Gegen¬
satz zu einer Opiumextraktlösung ein. « Es scheint somit im Opium¬
pulver ein Stoff vorhanden zu sein, der die durch andere Inhaltstoffe

des Opiumpulvers bedingte Zerstörung des Morphins hemmt und

der im Gegensatz zu dem morphinzerstörenden nicht in das wässe¬

rige Extrakt übergeht, so dass in diesem die Zerstörung rascher fort¬

schreiten kann ». Zugesetzte hydrolytische Fermente (Trypsin und

Papayotin) wie überlebende Organe (getrocknete Leber, frische Lun¬

ge, defibriniertes Blut) bedingen eine Morphinabnahme: werden die

überlebenden Organe zu einer 20°/oigen Opiumextraktlösung, die

zwecks Zerstörung der Fermente aufgekocht wurde, hinzugesetzt, so

tritt der Morphinverlust ein; wird aber die Lösung erst nach dem

Zusatz genannter Organe aufgekocht, dann ist keine Morphinab¬
nahme festzustellen. Halbstündiges Kochen einer Opiumextraktlösung
zerstört die morphinzersetzenden Fermente; diese Stoffe können an¬

derseits durch Sättigen der Lösung mit Kohlensäure inaktiviert wer¬

den; ist aber in der Lösung Trypsin oder Papayotin zugegen, so

bewirkt die Kohlensäure keine Inaktivierung mehr. Dass der mor¬

phinzerstörende Stoff des Opiums einen Oxydasencharakter hat, wird

dadurch bewiesen, dass er die Wirkung von Trypsin und Papayotin
kaum beeinträchtigen kann: das Morphin im Opium ist durch oxy¬

dierende und hydrolytische Fermente spaltbar. Eine reine Lösung
von Morphinchlorhydrat wird durch zugesetzte hydrolytische Fer¬

mente (Trypsin und Papayotin) selbst bei Anwesenheit von Kata¬

lysatoren (Eisen-II-Jon) nicht zersetzt. Ebenfalls tritt in einer Lö¬

sung reinen mekonsauren Morphins unter Einwirkung von Trypsin
oder Papayotin nach zehn Tagen keine bemerkbare Morphinab¬
nahme ein: es ist also nicht die salzsaure Bindung an Mekonsäure,

die eine bessere Angriffsmöglichkeit durch Enzyme erlaubt. Es müs¬

sen vielmehr im Opium Komplexbindungen des Alkaloids vorliegen,
die die Angreifbarkeit durch Fermente ermöglichen. Denn in einer

Lösung von Morphinchlorhydrat im Opiumextrakt wird nur das aus

dem Extrakt stammende Morphin zerstört und zwar in derselben

Grössenordnung wie im Opiumextrakt selbst. A. C. Abraham und

J. Rae (15) empfehlen, da der Morphinverlust in einem Jahre ca.

1,5 °/o betragen kann, die Aufbewahrung von Opiumpulver in mö¬

glichst gefüllten und gut verschlossenen Flaschen. Nach M. Debour-

deaux (23) entsteht bei der Aufbewahrung des Opiums eine zweifa¬

che Veränderung. Im groben Pulver nimmt hauptsächlich das im
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Wasser unlösliche Morphin im Verhältnis zum Gesamtmorphin zu.

Dieses wasserunlösliche Morphin löst sich aber in Alkalien und
Säuren. Unbekannt ist noch die Art und Weise seines Vorkommens
im Opium, welches ohne Zweifel auf einer Modifikation in der che¬
mischen Zusammensetzung des Morphins beruht. Im feinen Pulver

hingegen erfolgt eine Abnahme des Gesamtmorphingehaltes, die
durch die Luft- und wahrscheinlich auch durch die Oxydasenein-
wirkung bedingt wird. In den Opiumbroten würde also eine Zu¬
nahme des in Wasser unlöslichen Morphins die Folge sein.

C. Die Wirkung und therapeutische Anwendung.

Trotzdem dieses Kapitel ein vorwiegend medizinisches und

pharmakologisches Interesse bietet, sehen wir uns gezwungen, eine
kurze Uebersicht zu geben, um die Frage der Gewinnung therapeu¬
tisch wertvoller Präparate abzuklären.

Die therapeutische Wirkung des Opiums ist nach Wasicky und

Jaretzky (2) (1) in erster Linie durch das Morphin bedingt. Dieses
wirkt beruhigend auf bestimmte Teile des Zentralnervensystems. Die

antispasmodische Morphinwirkung wird schon durch sehr kleine Men¬

gen hervorgerufen, ohne dass eine Trübung des Bewusstseins oder

eine Narkose herbeigeführt wird; ebenso wirkt das Morphin be¬

ruhigend auf das Husten- und Atemzentrum. Grössere Dosen hinge¬
gen bedingen eine Herabsetzung der Atemfrequenz und des Atem¬

volumens, die Atmung wird dadurch kleiner. Die toxische Dosis führt

den Tod durch Atemlähmung herbei. Es entsteht also nach kleine¬

ren Gaben eine Vermehrung, nach grösseren eine Verminderung des

Pulses, was heisst, dass bei verschiedenen Gaben oft entgegengesetzte
Wirkungen eintreten. Das Morphin besitzt eine periphere Wirkung,
wie dies auf die Glattmuskulatur des Magens und Darmkanals der

Fall ist. Dabei wird der Darm unter Herbeiführung einer verstop¬
fenden Wirkung ruhiggestellt. Im Opium wird aber diese nachteilige
Wirkung des Morphins durch das Papaverin verändert, das eine

Erschlaffung auch anderer glatter Muskulaturen, speziell der Arte¬

rien (daher blutdrucksenkend) bedingt. Der Unterschied in der

stopfenden Wirkung zwischen dem stärker wirkenden Opium und

dem Morphin ist nach G. Joachimoglu (24) teils auf die langsamere
Resorption der Drogenalkaloide, die längere Zeit im Darm bleiben,
teils auf die Wirkung der vorhandenen Nebenalkaloide zurückzu¬

führen. Die Wirkung des Opiums ist aber mit jener des Morphins
nicht identisch, denn die übrigen Alkaloide und die in der Droge
noch vorkommenden Nebenstoffe beeinflussen dieselbe: trotzdem ist

sie aber jener des Morphins ähnlich, da dieses in überwiegender Men¬

ge vorliegt. Neben dem Morphin haben folgende Hauptnebenalka-
loide wichtige Wirkungen: das Kodein, das eine morphinähnliche
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Wirkung besitzt und daher als ein ausgezeichnetes Hustenmittel Ver¬

wendung findet; das Thebain als ein zentralerregendes Krampfgift;
das Papaverin, das eine periphere Wirkung auf die Glattmuskulatur
verschiedener Organe (Darm, Bronchien) besitzt. Das Mengenver¬
hältnis der hauptsächlich zentralnarkotisch wirkenden Phenanthren-
alkaloide (Morphin, Kodein, Thebain) und der vorwiegend pe-

ripher-spasmolytisch wirkenden Isochinolinalkaloide (Narkotin, Pa¬

paverin, Narzein) schwankt somit ganz erheblich. Je nach ihrem

Mengenverhältnis ist ein bestimmter Arzneiwert des Opiums zu erwar¬

ten. Die Kombinationswirkung der teils synergetisch, teils antago¬
nistisch wirkenden Alkaloide entspricht der Resultante der verschie¬

denen Wirkungstypen, mit anderen Worten dem mengenmässigen
Vorhandensein der einzelnen Alkaloide. Mit der Abänderung des

Mengenverhältnisses der einzelnen Alkaloide zueinandem ändern sich

folgende Wirkungen der Opiumpräparate in qualitativer und quan¬
titativer Hinsicht :

1. die analgetische Wirkung
2. die hypnotische Wirkung
3. die tetanische Wirkung
4. die Wirkung auf das Atmungszentrum
5. die Wirkung auf die glatte Muskulatur

6. die Wirkung auf die verschiedenen Darmreflexe.

Hinsichtlich ihrer fördernden (-[-) und hemmenden (—) Wir¬

kung der einzelnen Alkaloide auf die verschiedenen Organe . gibt
E. Starkenstein (25) folgende Uebersicht:

TABELLE 2

Wirkung Morphin Kodein Thebain Papaverin Narkotin

1. Zentral-

analgetisch + + + + + — — —

2. Hypnotisch + + + + + — ? ?

3. Tetanisch — + + + ? ?

4. Atemzentrum

(+ lähmend)
(* erregend) + + + ** ? **

5. Lähmend auf

die glatte
Muskulatur + + + — + + ?

6. Darmreflexe >

herabsetzend .+ + + — + + ?

Aus diesen Gegenüberstellungen ergeben sich die Unterlagen, den

Wirkungsunterschied zwischen reinem Morphin gegenüber den Opium-
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präparaten mit ihrem Gehalt an weiteren Opiumalkaloiden zu erklä¬
ren. Die stärkere Dann- bezw. glattmuskuläre Wirkung des Opiums
und seiner Gesamtpräparate gegenüber Morphin, die stärkere teta-

nische Wirkung und die geringere Atmungslähmung der subkutan
iniizierbaren Opiumzubereitungen werden verständlich. Mit der Fra¬

ge der Wirkungsmöglichkeit von sog. « Ballaststoffen » in Opium
und Opiumpräparaten hat sich E. Bürgi (26) näher befasst. Die

krampflösenden Eigenschaften der Opiumalkaloide können nach
seiner Auffassung gesteigert werden durch Kombination von Alka-
loiden aus der Phenanthren- mit solchen aus der Isochinolinreihe.
Oft wird aber die Verstärkung der narkotischen Wirkung einer Sub¬
stanz durch Kombination mit einem an sich unwirksamen Körper
bedingt. Durch die Arbeiten E. Burgi's ist bewiesen worden, dass

ganz geringfügige Quantitäten eines Stoffes eine starke pharmakolo¬
gische Bedeutung haben können, wenn sie mit grösseren Mengen an¬

derer Stoffe kombiniert werden. Die in den Drogen enthaltenen Bal¬
laststoffe spielen auch pharmakologisch eine Rolle. Nach einem

ausgeführten Vergleich der Wirkung von Opium mit derjenigen des

Pantopons wurde das erstere im Verhältnis zu dem Morphingehalt
narkotischer und weniger toxisch als das von Ballaststoffen befreite

Alkaloidgemenge gefunden. In diesem Sinne wird beispielsweise der

Mekonsäure und den zu den Ballaststoffen zu zählenden Harzen eine

die Opiumalkaloidwirkung modifizierende Wirkung zugesprochen. Das

Opium und seine Arzneidrogenpräparate haben aus diesen Gründen
ihren Platz im Arzneischatz behaupten können.

Das Opium wird verwendet als Hypnotikum und Sedativum,
nach R. Wasicky (2) als Antiemeticum «wegen der zentralen oder

peripheren Wirkung auf die sensiblen Elemente der Magenschleim¬
haut oder wegen der ausgeübten Beruhigung der Magenmuskulatur»,
als Obstipans wegen der Darmmnskel- und Nervenmuskelberuhigung,
als Hustenberuhigungsmittel, als Mittel, «dessen Wirksamkeit gegen
das bronchiale Asthma gerichtet ist », als Mittel der Geburtshilfe
und Gynäkologie bei schmerzhaften Uteruskontraktionen usw. Die

Verabreichung des Opiums in der Therapie erfolgt in Pillen-, Pul¬

ver-, Tabletten-, Kapsel- und Suppositorienform.

D. Ausgangsmaterial für Opiumpräparate.

Das Rohopium darf seines schwankenden Morphingehaltes we¬

gen nur zur Herstellung verschiedener galenischer Präparate ver¬

wendet werden, die dann schlussendlich auf einen bestimmten Mor¬

phingehalt einzustellen sind. Als solche seien erwähnt das Opium
pulveratum (10%), das Extractum Opii (20%>), die Tinctura Opii
(simplex) (l°/o), die Tinctura Opii crocata (1%), soweit die zwei

letzteren nicht direkt mit dem Extrakt hergestellt werden. Für die

auszuführenden ärztlichen Verordnungen lassen verschiedene Arznei-
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bûcher das Opiumpulver (Pulvis Opii [titratus]) entsprechend den
Vorschriften der P. I. verwenden.

Die Arzneibücher verlangen im allgemeinen für die Rohdroge
einen gewissen Mindestgehalt an Morphin :

Mindestens 12 °/o : D. A. B. 6, Ph. Austr. VIII, Ph. Hung. IV,
Suom. F. VI

» 10,5o/o : Ph. Helv. V

» 10-10,6 9/o : Svenska F. 1925

» 10 0/0 : Codex Gall. 6, F. Port. 1935, Ph. Dan. VIII
» 9,5-10% : F. Espan. VIII

» 9,5 0/0 : Brit. Ph. 1932, U. S. P. XL

Die F. Ital. VI und die Ph. Belg. IV schreiben überhaupt keinen

Mindestgehalt vor. Die oben wiedergegebenen Werte beziehen sich
meistens auf die wasserfreie, d. h. auf die bei 60° (im seltenen Falle

bei 100°) getrocknete Droge. Auf Grund verschiedener Erfahrungen
weiss man, dass sich nicht jedes Rohopium für die Herstellung von

gaJenischen Präparaten (Trockenextrakten) eignet. Wie auf p. 22

näher ausgeführt wird, ist an ein Rohopium für die Verarbeitung zu

Extractum Opii siccum ein wesentlich höherer Morphingehalt zu for¬

dern als der von den verschiedenen Pharmakopoen vorgeschriebene
Mindestgehalt. Was den Aschengehalt betrifft, so wird gewöhnlich
ein solcher von höchstens 6 oder 7 °/o zugelassen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass für die Herstellung gale-
nischer Präparate verschiedene therapeutische Anforderungen gestellt
und berücksichtigt werden müssen :

1. Die in der Droge vorhandenen Wirkstoffe (Alkaloide) müssen

in das Präparat so vollständig wie möglich im gleichen Verhältnis,
wie sie im Ausgangsmaterial vorkommen, übergehen.

2. Die Nebenstoffe (Mekonsäure, wasserlösliche Harze) müssen we¬

gen ihrer unterstützenden Wirkung mitextrahiert und aufgear¬
beitet werden.

3. Die Ballaststoffe müssen, da sie sich nachteilig auswirken kön¬

nen (ungenügende Löslichkeit des Trockenpräparates, Bildung
einer Trübung oder einer Flockung in einer Lösung usw.), entwe¬

der durch Anwendung geeigneter Extraktionsmittel oder Extrak¬

tionsverfahren aus der Droge direkt beseitigt oder nachträglich
aus den Auszügen entfernt werden (z. B. warme und kalte Defä-
kation der Opiumauszüge bei der Darstellung des Extractum Opii
Ph. Helv. V). Folgende Ballaststoffe sind in Wasser praktisch un¬

löslich: Gummi, Fette, Wachse; teilweise löslich sind: Schleimstof¬

fe, Eiweissstoffe, Harze und Farbstoffe. Durch die erwähnte De-

fäkation unter Hitzealiwendung werden ausgeflockt : Eiweisse,
kolloidal gelöste Stoffe (Schleime); abgetötet werden die vorhan¬

denen Enzyme (oxydierende und reduzierende Fermente).
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ZWEITES KAPITEL

Uebersicht über die Opiumpräparate.

A. Opium pulveratum (Opiumpulver).

Das auch oft « Opii Pulvis » genannte Präparat ist das in dün¬

ne Scheiben geschnittene und bei 60° (Codex Gall. 6 zuerst bei 40°,
U. S. P. XI bei 70°) getrocknete und pulverisierte Opium, das nach

den verschiedenen Vorschriften durch Vermischen mit Milchzucker

oder Reisstärke oder mit anderen Opiumsorten von geringerem oder

höherem Morphingehalt auf einen solchen von etwa 10 % (Ph. Helv.

V 9,8-10,2 °/o, U. S. P. XI 10-10,5 %, Svenska F. 1925 10-10,6 °/o) ge¬

bracht wird. Nach der Vorschrift der Ph. Helv. V (S. 693) geschieht
die Darstellung folgenderweise :

« Zur Herstellung von Opiumpulver sind die Rohopiumstücke unter Beach¬

tung des im Artikel Opium Gesagten durch Trocknen und Pulvern in ein

feines Pulver (VI) zu verwandeln. Nachdem der Feuchtigkeitsgehalt und

Morphingehalt dieses Pulvers in der unten beschriebenen Weise bestimmt

worden sind, wobei der Feuchtigkeitsgehalt nicht höher als 5 % gefunden
werden darf, wird es durch Mischen mit Milchzucker auf einen Gehalt von

9,8-10,2 °/o wasserfreiem Morphin eingestellt. »

Die P. I. erlaubt als Verdünnungsmittel ausser dem Milchzucker die

Reisstärke : dementsprechend verwenden die portugiesische, die bel¬

gische und die niederländische Pharmakopoe diese letztere als Ver¬

dünnungsmittel. Das D. A. B. 6 lässt zur Einstellung ein Gemisch,
bestehend aus 6 T. Milchzucker und 4 T. Reisstärke, verwenden.

Milchzucker wird von der schwedischen, finnischen, dänischen, bel¬

gischen, österreichischen, schweizerischen, ungarischen, spanischen,
britischen und amerikanischen Pharmakopoe vorgeschrieben. Minder¬

wertiges Opium ist nach der niederländischen und amerikanischen

Pharmakopoe sowie nach dem Codex erlaubt ; das amerikanische

Arzneibuch lässt als Verdünnungsmittel noch Rohrzucker, Süssholz-

wurzel, Magnesiumkarbonat und -oxyd sowie Kalziumphosphat zu.

Eine Schwierigkeit zur Einhaltung des geforderten Prozent¬

gehaltes beruht auf der Hygroskopizität des Opiums. H. Frerichs und

W. Decker (27) empfehlen daher, die Einstellung des Opiums wie

folgt vorzunehmen: Man bestimme in dem bei 60° getrockneten und

dann pulverisierten Opium den Morphingehalt. Man lasse das Pulver

so lange an der Luft liegen, bis dieses etwa 5 % Wasser aufgenommen
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hat und mische es alsdann mit der nötigen Menge Reisstärke. Dieses

Verfahren scheint zweckmässig zu sein, da durch das vorausgehende
Trocknen bei 60° die Fermente abgetötet werden.

B. Opium granulatum und Opium deodoratum.

Es handelt sich hier um zwei Bearbeitungen des Opiums, die

in der U. S. P. XI aufgenommen sind. Das Opium granulatum ist das

bei 70° getrocknete und granulierte Opium, das, wenn erforderlich,
mit einem Opium granulatum von zu geringem Morphingehalt auf

einen Morphingehalt von 10-10,5 °/o eingestellt wird. Das Opium deo¬

doratum {Opium denarcotisatum, deodorized Opium) ist ein mit Pe-

trolbenzin behandeltes, von Fetten, Harzen, aetherischen Oelen und

Geruchstoffen weitgehend befreites Opium, das folgendermassen her¬

gestellt wird :

« 500 T. Opiumpulver werden mit einer genügenden Menge Petroleumbenzin

überschichtet und 24 Stunden lang mazeriert. Diese Operation wird noch¬

mals wiederholt, danach wird alles auf ein Filter gebracht und solange mit

Benzin gewaschen, bis dieses farblos abläuft. Der auf dem Filter verblei¬

bende Rückstand wird an der Luft getrocknet. Der Morphingehalt soll

10-10,5 % betragen. Sollte dies nicht der Fall sein, so stellt man mit einem

Opium deodoratum von schwächerem Gehalt ein. »

W. K. Ilhardt (28) schlägt für diese Reinigung des Opiums die

Verwendung von Aether vor, da dieser mehr Farbstoffe lösen soll

als das Benzin. Er liess jedoch die Frage offen, ob in den Aether

nicht mehr von den Wirkstoffen des Opiums (Alkaloide) übergehen.
J. N. Rakshit (29) lässt zur Entfernung des « Opiumwachses » die

trockene und gepulverte Droge mit kaltem Petrolaether behandeln.

Nachdem das Lösungsmittel zwecks Rückgewinnung übergangener
Alkaloide mit 4 °/oiger Salzsäure ausgeschüttelt und durch Eindamp¬
fen vertrieben worden ist, bleibt eine Masse übrig, die er als Opium-
wachs bezeichnet.

Das Opium deodoratum wird auch zur Herstellung der Tinctura

Opii deodorati verwendet.

C. Extractum Opii und weitere galenische Präparate,

I. Extractum Opii.

a) Geschichtliche Entwicklung.

Die älteren Pharmakopoen stellten das Extrakt durch wieder¬

holte rein wässerige Mazerationen der Droge her: die Ph. Helv. V

lässt bei der zweiten Mazeration einen Phosphorsäurezusatz vorneh¬

men. Die dreimalige Mazeration war verlangt von dem Ph. Helv.

Entwurf, von der Ph. Helv. I und H, die zweimalige von der Ph.

Helv. III und IV, die viermalige (schwach saure) Mazeration von der
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Ph. Heir. V. Das Eindampfen der Auszüge erfolgte früher in offener
Schale auf dem Wasserbade (Ph. Helv. Entwurf, Ph. Helv. I und II),
dann entweder in offener Schale oder im Vakuum (Ph. Helv. III
und IV), neuerdings nur im luftverdünnten Raum (Vakuum) bei

niedriger Temperatur (30-40°) (Ph. Helv. V). Diese letzte Eindamp-
fungsart ist sehr schonend, weil die Gefahr der sonst eintretenden

nachteiligen Wirkung des Luftsauerstoffes (Oxydation) und höherer

Temperatur beseitigt wird. Es ergibt sich, abgesehen von der Art des

Eindampfens, dass die Trockenextrakte auf Grund des verschiede¬
nen Morphingehaltes des Ausgangsmaterials verschiedene Morphinge¬
halte aufweisen mussten. Dies erklärt, warum die früher angegebenen
Gehaltsgrenzen so grosse Intervalle aufwiesen (Ph. Helv. Entwurf 16-

20%, Ph. Helv. HI 18-20o/o). Die Ph. Helv. I und II stellten über¬

haupt keine Gehaltsforderungen auf, während die Ph. Helv. IV und
V das Trockenextrakt auf rund 20 % Morphin einstellen lassen. Diese

Vereinheitlichung des Titers erweist sich als grosser Vorteil.

b) Pharmakopöe-Vorschriften und Angaben der Literatur.

Zu den einzelnen Gesichtspunkten der Herstellung offizineller

Opiumextrakte ist Folgendes zu bemerken :

1. Ausgangsmaterial: Im allgemeinen wird Rohopium vorgeschrie¬
ben. Die italienische und schwedische Pharmakopoe verlangen
das Pulvis Opii. Die Verwendung einer solchen auf nur 10 %
Morphin eingestellten Droge ist sehr nachteilig. G. Olin (30)
erwähnt, dass das Extrakt der Svenska F. (X) 1925 oft einen

kleineren Morphingehalt als den mit 19-20 % geforderten auf¬

weist. Denn wenn ein Opium 10 % Morphin und Milchzucker
als Einstellungsmittel enthält, so wird durch die wässerige Extrak¬
tion die gesamte Laktosemenge und etwa 50 % der wasserlösli¬
chen Bestandteile des Opiums gelöst. Infolge der Extraktion gros¬
ser Mengen wasserlöslicher Stoffe kann das Präparat den Anfor¬

derungen der Pharmakopoe nicht entsprechen. Ein Rechenbei¬

spiel soll dies aufzeigen : Wenn wir 100 g eines Opiums mît

10,5% Morphingehalt verarbeiten, das 60 % wasserlösliche Be¬

standteile liefert, selbst wenn wir annehmen, dass die Morphin¬
extraktion quantitativ sei, so können wir ein Extrakt herstellen,
der 10,5 g Morphin in 60 g Extrakt enthält. Daraus ergibt sich,
dass das fertige Präparat nur

10,5 : 60 = x : 100

x = 17,5% Morphin
und nicht wie vorgeschrieben 20 % aufweist. Es erscheint daher

wichtig, dass der Morphingehalt des Opiums mindestens 12 %

beträgt; denn nur in diesem Falle kann bei maximal 60% was¬

serlöslichen Bestandteilen ein Trockenextrakt von rund 20 %
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Morphin hergestellt werden. Es ist somit richtig, dass die Ph.

Helv. V Rohopium und nicht die auf 10 % Morphin eingestellte
Droge für die Extraktdarstellung verwenden lässt. Die Extraktbe¬

reitung wird dadurch erleichtert, dass eine Handelsdroge meist

13-14 °/o Morphin aufweist.

2. Zerkleinerungsgrdd : Die Arzneibücher verlangen verschiedene

Zerkleinerungsgrade: ein genügend zerkleinertes, ein grob gepul¬
vertes oder ein fein gepulvertes Opium (Ph. Helv. V = Sieb V).
Da das Opium sehr grosse Mengen wasserlöslicher Bestandteile

aufweist, spielt der Zerkleinerungsgrad für dieses Ausgangsma¬
terial nicht dieselbe Rolle wie bei anderen Drogen. Während der

Extraktion zerfallen die Opiumstücke leicht in feinere Anteile,
wodurch die dem Lösungsmittel ausgesetzte Oberfläche vielfach

vergrössert und infolgedessen die Extraktion begünstigt wird.

3. Extraktionsmittel: Wasser gilt als ein gutes Extraktionsmittel für

Opiunu Es erlaubt schon in der Kälte eine recht gute Ausbeute

sowohl an wirksamen Bestandteilen wie auch an Extrativstoffen.

Etwa 40-60 % der Droge werden durch dieses Menstruum gelöst.
Von weiteren Extraktionsmitteln wäre noch Weingeist zu erwäh¬

nen, der jedoch keine bessere Wirkstoff-Ausbeute ermöglicht. Nach

P. Marfori (31) soll das Opium im Weingeist noch besser löslich

sein als im Wasser. Alle Arzneibücher begnügen sich aber damit,
für die Opiumextraktion zwecks Herstellung des Trockenextraktes

das billigere und zweckmässigere Lösungsmittel Wasser vorzuschrei¬

ben, um so mehr, als Weingeist eine erhebliche Menge Neben¬

stoffe (Harze usw.) zu extrahieren vermag und nicht in der Lage
ist, ein wasserlösliches Trockenextrakt zu liefern. O. F. Gränicher

(32) und P. Carles (33) sagen aus, dass bei der Erschöpfung des

Opiums mit viel Wasser das Morphin vollständig extrahiert wer¬

de. Die meisten anderen Autoren aber vertreten die Ansicht, dass

eine quantitative Extraktion des Morpliins mit Wasser allein

nicht möglich sei, da die Rückstände der extrahierten Droge auch

nach einer Auspressung immer noch erhebliche Extraktionsflüssig¬
keit festhalten. Aber auch durch mehrmalige Mazerationen und

Auspressungen kann eine 100 %ige Alkaloidausbeute nicht erreicht

werden, weil ein Teil der Alkaloide in schwerlöslicher Bindung
vorhanden ist. Macmillan und Tingle (21) vertreten die Ansicht,

dass die Befunde, wonach heisses Wasser nicht alles Morphin
extrahieren kann, richtig sind. Unter Anwendung dieses Extrak¬

tionsmittels erhielten sie aus einem Opium mit 9,35 % Morphin
nur 88% des Gesamtmorphins. Nach M. Debourdeaux (34) sol¬

len André und Leulier im Opiumextrakt weniger Morphin nachge¬
wiesen haben, als sich aus dem Morphingehalt der Droge hätte

ergeben müssen, weil sie im Opium das Gesamt- und nicht nur

das wasserlösliche Morphin bestimmt hatten. W. F. Woutman (35)
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hat gefunden, dass das Morphin sich schneller löst als der Rest
des Totalextraktes. Da aber auch bei einer zweiten Mazeration
immer etwas Extraktflüssigkeit vom Rückstand festgehalten wird,
empfiehlt der Verfasser, die festgehaltene Menstruummenge zu

bestimmen und, wenn nötig, noch ein drittes Mal zu extrahieren.
A. Heiduschka und /. Schmid (36) sagen aus, dass die Extrak¬
tion des Opiums nach dem D. A. B. 5 in bezug auf die wasserlös¬
lichen Stoffe unvollständig ist. Durch das Ausziehen mit der

vorgeschriebenen Menge Wasser werden die Alkaloide und insbe¬
sondere das Morphin in Lösung gebracht; bei weiterer Extrak¬
tion werden vor allem unwirksame Schleimstoffe gelöst, welche
die Extraktausbeute erhöhen, den Morphingehalt im Trocken¬
extrakt aber herabsetzen. Im rein wässerigen Auszug liegen die
Alkaloide in der im Opium natürlich vorkommenden Bindung
vor; hauptsächlich sind sie als Mekonate, daneben in geringen
Mengen als Chlorhydrate, Sulfate, Laktate usw. vorhanden.

Die allgemeine Alkaloidextraktion erfolgt nicht parallel der¬

jenigen des Morphins, denn sie ist unter anderem vom pH der

Lösung abhängig. A. Goris und A. Chalmetta (37) bewiesen, dass
das Narkotin nur bei bestimmter Azidität (pH unter 4) löslich
ist. Ebenfalls ist Narzein erst bei einem pH von 3,0 gut wasser¬

löslich (W. Stucki (38)). Nach dem Komm. Nederl. entsteht nur

mit einem säurehaltigen Menstruum eine Alkaloidextraktion in

denselben Verhältnissen, wie sie im Opium vorliegen. Durch das

Wasser allein wird wohl Morphin zu 90% extrahiert, aber von

den anderen Hauptalkaloiden (vor allem Narkotin und Kodein)
gehen nur geringe Mengen ins Wasser über. Nach M. van de Kreke

und F. Stuart (39) geht das Morphin sowohl in wässrige wie auch
in alkoholische Menstrua fast quantitativ über, während Kodein

und Narkotin nur in alkoholische Menstrua fast quantitativ über¬

gehen. Sie erhielten anhand einiger Versuche folgende Alkaloid-

ausbeuten :

TABELLE 3

Alkaloid Opium

Extractum Opii

(eingedampft auf dem

Wasserbade)

Tinctura Opli
(mit verdünntem Wein¬

geist 1:10 hergestellt)

Tinctura Optl crocata

(pharmakopöegemäss)

er- be- Aus-

halten'rechnet beute

er¬

halten

be- Aus¬

rechne! beute

er- be- Aus-

haltcn'reehnet beute
1 t

Morphin

Narkotin

Kodein

V»

14,70

3,83

0,75

•/.

26,40
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Nach H. de Haan (40) ist ein Säurezusatz sowohl bei der Extrakt-

wie bei der Tinkturdarstellung erwünscht; denn sobald Säure an¬

wesend ist, soll die Weingeistkonzentration keine Rolle mehr

spielen. Dieser Autor verglich anhand einiger Beispiele ein phar-
makopöegemäss und ein mit Säurezusatz hergestelltes Extrakt

sowie einige Tinkturen, die mit Weingeist verschiedener Konzen¬

tration (70-60-50-40 Gewichts°/o) und solche mit angesäuertem
Alkohol gleicher Stärke hergestellt worden waren. Bei der Herstel¬

lung von Opiumextrakt erwies sich Wasser als unzulängliches
Extraktionsmittel, hauptsächlich die Narkotinextraktion, dann aber

auch diejenige des Kodeins erwies sich als völlig mangelhaft. Der

Salzsäurezusatz verbesserte die Extraktionsresultate ganz erheblich.

Narkotin wurde zu 61 %>, Kodein zu 88 % extrahiert. Die Extrak¬

tion mit Hilfe von Weingeist verschiedener Konzentrationen

zwecks Gewinnung von Opiumtinkturen ergab allgemein bessere

Resultate als die wässerige Extraktion. Von einigen Versuchsfeh¬

lern abgesehen wird die Alkaloidausbeute mit zunehmender Wein¬

geistkonzentration besser. Ein Säurezusatz wirkte sich auch für

dieses Extraktionsmittel im allgemeinen günstig aus.

W. Awe (41) führt bei der Untersuchung zur Herstellung
von Rlioeadin aus Papaver Rhoeas aus, dass eine Schwierigkeit
bei der Extraktion mit Säuren in der Zersetzlichkeit des Rhoea-

dins besteht. Diese Pflanze kann nicht mit säurehaltigem Alkohol

extrahiert werden, weil dieses Alkaloid schon in der Kälte, schnel¬

ler in der Wärme, angegriffen wird. Dabei tritt eine Spaltung
des Methylaethers des Rlioeadins unter Bildung von Rhoeagenin
auf; die weiteren Reaktionen sind noch unbekannt. Die Lösun¬

gen färben sich rot. Die Rhoeadinzersetzung kann durch vorsich¬

tiges Arbeiten durch eine Kaltbehandlung mit einer schwachen

Säure (Essigsäure) vollkommen oder wenigstens zum grössten
Teil vermieden werden.

Während A. Goris und A. Chalmetta (37) in einem rein

wässerigen Auszuge beim Teilmazerat I ein pH von 4,4-4,6 und

beim Teilmazerat II ein solches von 5,2 erhielten (in der Mi¬

schung Teilmazerat I —|— II eines von 4,6-4,8), hat E. Hoilman

(42) bei der Opiumextraktion zwecks Morphinbestimmung bei

verschiedenen Opiumsorten ohne Säurezusatz pH zwischen 4,00-

5,05 gefunden. Die so erreichte verschiedene Azidität der Auszü¬

ge hängt von der Opiumsorte ab. Es wäre daher zur Erreichung
des erforderlichen pH 3,0 vorteilhafter, an Stelle einer starr be¬

grenzten eine jedes Mal zu bestimmende Phosphorsäuremenge
zuzusetsen. Dies erfordert aber eine genaue pH-Kontrolle. Zuviel

Phosphorsäure würde eine zu stark saure Reaktion bedingen,
wodurch Narkotin- und Rhoeadinzersetzungen auftreten würden.
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Ueber die Anwendung anderer Säuren (Salz-, Zitronen-,
Wein-, Essigsäure usw.) ist nicht viel bekannt. Salzsäure würde
jedenfalls sehr hygroskopische Extrakte liefern, denn es würde
sich mit den aus der Droge stammenden Kalziumverbindungen
Kalziumchlorid bilden. Dabei aber ist Salzsäure eine stark hydro¬
lytisch spaltende Säure, welche die oben genannten Zersetzungen
schon in der Kälte hervorrufen würde. Weinsäure würde ander¬
seits z. T. schwerlösliche Alkaloidsalze bedingen (siehe p. 51),
was wiederum ein Nachteil ist.

Es ergibt sich also bei der wässerigen Extraktion von Opium
die Notwendigkeit, einen Säurezusatz vorzunehmen. Diese For¬

derung wird bis heute erst von der Ph. Helv. V realisiert, die, um
eine möglichst vollständige Alkaloidausbeute bei der Darstellung
des Extraktes zu erzwingen, einen Zusatz von Phosphorsäure
vorschreibt, der bei der zweiten Mazeration vorgenommen wird.
Die schwerlöslichen AJkaloide werden dadurch in die leichter
löslichen phosphorsauren Salze übergeführt, anderseits wird das

pH stärker nach der sauren Seite heruntergedrückt, wodurch eine

verbesserte Wirkstoffextraktion gesichert wird. Im fertigen Prä¬

parat dürften alsdann die Alkaloide wenigstens zum Teil in ihrer

natürlichen Bindung vorkommen.

4. Extraktionsverfahren: Die wiederholte Mazeration wird von al¬
len Pharmakopoen bevorzugt; im allgemeinen wird eine doppelte,
manchmal eine mehrfach wiederholte Mazeration mit Wasser von

gewöhnlicher Temperatur vorgeschrieben. Nach A. Heiduschka
und J. Schmid (36) muss eine möglichst niedrige Extraktionstem-

peratur eingehalten werden, da sonst die unerwünschten kaut¬

schukartigen Harze aufweichen und teilweise in Lösung gehen.
Das britische Arzneibuch hingegen lässt nur ein Mal mit kochen¬

dem Wasser ausziehen und verkürzt dabei die Extraktionszeit.

Das Mazerationsverfahren hat sich allgemein eingeführt und be¬

hauptet, weil sich infolge der Anwesenheit erheblicher Mengen
wasserlöslicher Bestandteile das Perkolationsverfahren als wenig
geeignet, auf alle Fälle als sehr umständlich erwiesen hat (Zusatz
von Sand, damit die Perkolation nicht verstopft). Für die U. S. P.

LX (43) wurde bei ihrer Ausarbeitung ein kombiniertes Mazera-

tion-Perkolationsverfahren vorgeschlagen, welches folgendermassen
ausgeführt wird :

« 100 g Opium werden in einem Mörser mit 300 ccm heissem Wasser zu einer

gleichmässigen Paste verrieben, dieser 100 g gereinigter, weisser Sand zuge¬

fügt, das Ganze sorgfältig gemischt und in einen Perkolator eingepackt.
Das Ausziehen erfolgt mit Wasser und wird bis zur Erschöpfung der Droge
fortgeführt. »
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5. Beseitigung der Ballaststoffe : Die Entfernung der Ballaststoffe

geschieht so, dass der Auszug entweder während der Aufarbeitung
der Mazerate zum Trockenextrakt konzentriert, später filtriert

und zuletzt zur Trockne eingedampft wird (Nederl. Ph. V, Suoin.

F. VI) oder durch Eindampfen der Lösung auf ein weiches Ex¬

trakt und Wiederaufnahme des so erhaltenen Rückstandes mit

kaltem Wasser und nachfolgende Filtration oder, wie das bei der

Ph. Helv. V der Fall ist, durch doppelte Defäkation :

a) der Auszug wird auf 65° erhitzt, dann auf Eis gestellt und

filtriert;

b) das Filtrat wird im Vakuum konzentriert, wieder auf Eis

gestellt und neuerdings filtriert.

Das Erwärmen auf 65° darf nicht länger als lA Stunde vorgenom¬

men werden, weil sonst ein Morphinverlust auftreten würde. Der

Grund hierfür ist unbekannt : eine reine Morphinlösung darf

ohne jegliche Beeinträchtigung erhitzt werden. Durch das Er¬

hitzen werden die Eiweisstoffe, Gummi, Harze koaguliert und mit

harzartigen Substanzen grob niedergeschlagen. Die Fermente wer¬

den dabei abgetötet bezw. abgeschwächt. Das Konzentrieren der

Mazerate und das Kühlstellen auf Eis hat den Zweck, durch Aen-

derung der Konzentration der Teilmazerate die Löslichkeitsbe-

dingungen für die Ballaststoffe zu verschlechtern. Dabei ist na¬

türlich die Entfernung der Ballaststoffe infolge der gegenseitigen

Lösungsbeeinflussung eine unvollständige; denn die angewandten
Verfahren sind ungenügend, um die unerwünschten gelösten Sub¬

stanzen völlig abzuscheiden. Dies zeigt sich deutlich beim Iniec-

tabile Opii Ph. Helv. V.

6. Aufarbeitung des Trockenextraktes : Die Opiumauszüge werden

durch die einzelnen Pharmakopöe-Vorschriften unter sehr ver¬

schiedenen Bedingungen eingeengt. Während sie nach dem D. A.

B. 6 und der Ph. Helv. V im Vakuum (nach letzterer bei einer

Temperatur von maximal 40°) eingedampft werden, werden sie

nach der portugiesischen, belgischen, ungarischen und italieni¬

schen Pharmakopoe auf dem Wasserbad bei 60°, nach der spa¬

nischen bei 60-70°, bei der niederländischen bei 80° und nach

der britischen selbst bei 100° eingedampft. Die österreichische,

finnische und schwedische Pharmakopoe begrenzen die Tempe¬
ratur nicht.

A. Heiduschka und J. Schmid (36) geben Auskunft über die

Ansichten verschiedener Autoren hinsichtlich des Eindampfens
der Opiumauszüge: Stroms sagt aus, dass das gewöhnliche Ein¬

dampfen eine Alkaloidzersetzung bedingt. Beim Kochen werden

wahrscheinlich Bestandteile koaguliert oder ausgefällt, welche die

Alkaloide eingehüllt halten und der Extraktion entzogen werden.
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Herzog-Fosse bevorzugt das Eindampfen auf dem Wasserbad, da
dabei keine Verluste auftreten sollen. Dieterich lässt die in Lö¬

sung gegangenen Pflanzeneiweisse durch Kochen mit verrührtem

Filterpapier und durch Filtration entfernen. Nach A. Heiduschka
und ]. Schmid (36) entsteht aber auch nach einer solchen Bear¬
beitung keine klare Extraktlösung. Das gegen Oxydation empfind¬
liche Morphin leidet beim gewöhnlichen Eindampfen oder beim

Eindampfen auf dem Wasserbade, speziell beim Umrühren. Als

Zersetzungsprodukt entsteht Oxydimorphin (Pseudomorphin). In
einem im Vakuum eingedampften Extrakt konnten sie aber kein

Oxydimorphin nachweisen. Es ist jedoch möglich, dass der ganze
Morphinverlust nicht nur auf der Oxydimorphinbildung beruht,
sondern dass es sich auf eine andere unbekannte Art und Weise
umwandeln kann. Ch. Béguin (44) stellte fest, dass das Ein¬

dampfen des Opiumauszuges bei Temperaturen, die zwischen 30°
und 65° liegen, keinen merklichen Einfluss auf Aussehen, Mor¬

phinausbeute, Löslichkeit des fertigen Extraktes hervorrief. Je¬
doch wurde von ihm nur die Morphinausbeute untersucht; für
das Verhalten der Nebenalkaloide ist also diese Untersuchung
nicht beweisend. Von verschiedenen Pharmakopoen werden zuerst

weiche Extrakte hergestellt, die dann mit frischem Wasser aufge¬
nommen und von den abgeschiedenen Ballaststoffen durch Fil¬
tration befreit werden. Das Filtrat wird durch Eindampfen zum

Trockenextrakt verarbeitet. Die Menge der abgeschiedenen Bal¬
laststoffe ist um so grösser:

a) je langsamer eingedampft wird;

b) je grösser die Oberfläche der verdampfenden Flüssigkeit ist;

c) je mehr man durch Rühren diese Oberfläche vergrössert;

d) je weiter eingedampft wird.

Die Bildung der so abgeschiedenen Substanzen, die wegen
mehrerer, den Harzen nicht zukommenden charakteristischen

Eigenschaften von A. Heiduschka und J. Schmid (36) als Humin-

stoffe, von P. Carles (45) nur als « Harze » bezeichnet wurden,
wird begünstigt durch fortwährendes Umrühren der Lösung wäh¬
rend des Eindampfens (Einrühren von Sauerstoff). Dabei schlies-

sen A. Heiduschka und J. Schmid (36) die Möglichkeit aus, dass

es sich um Phlobaphene handle, weil das Opium keine Gerbstof¬

fe enthält. Während P. Carles (33) aus diesem «Harze» Morphin
isoliert zu haben glaubte, konnten A. Heiduschka und J. Schmid

(36) die Identität dieses Alkaloides nicht feststellen, obwohl ein

gewisser Salzsäureverbrauch auftrat.

Die Extraktdarstellung nach Vorschrift des Codex Gall. 5

erlaubte nicht, wie A. Goris und A. Chalmetta (37) ausführen, die

vollständige Gewinnung des Narkotins. Während ein Teil dieses



Alkaloids nicht aus dem Opium, extrahiert wird, bleiben weitere

Mengen desselben bei der Aufnahme des eingedampften Auszuges
mit Wasser neben den abgeschiedenen harzartigen Anteilen zu¬

rück und gehen mit den Ballaststoffen verloren. Diese Fällung
des Narkotins beim Wiederaufnehmen des weichen Extraktes mit

Wasser ist bedingt durch die ungenügend stark saure Reaktion

des Lösungsmittels. Beim Eindampfen des Auszuges tritt eine Zer¬

setzung der zweibasischen Mekonsäure in Kohlensäureanhydrid
und Komensäure ein :

.0 0

H00C-/ \-C00H H00C-/ \-H
+ co2

„ ,
>>

H0-lf '-H HO-L L'-H

0 0

Mekonsäure Komensäure

Die kleinste Komensäurebildung bedingt infolge der Verminde¬

rung der sauren Reaktion der Lösung die Ausfällung einer äqui¬
valenten Menge der schwächsten Base, des Narkotins. Die Um¬

wandlung der Mekonsäure hängt ab von der Dauer des Erhitzens,
von der Viskosität der Flüssigkeit und von der Temperatur (sehr
nahe bei 100°), die gegen das Ende des Eindampfens auf das

Extrakt einwirkt.

Wir schliessen aus allen diesen Untersuchungen, dass das

Eindampfen im Vakuum von Vorteil ist, da der Morphin- und

Narkotingehalt ein grösserer ist, weil die Huminsubstanzen nicht
entstehen und weil, wie A. Heiduschka und J. Schmid (36) nach¬

gewiesen haben, das Extrakt vollständig klar wasserlöslich ist.

Das Opiumextrakt muss nach den Bestimmungen der Brüs¬
seler Konferenz auf einen Gehalt von rund 20 % wasserfreiem

Morphin eingestellt werden. Um das Extrakt auf diesen Gehalt

zu bringen, lassen die Arzneibücher eine zu berechnende Menge
Milchzucker, Kalziumphosphat, Gummi arabicum, Opiumextrakt-
Sorten oder andere Pflanzenextrakte (Extractum Agropyri re-

pens) zusetzen. Der Zusatz solcher Verdünnungsmittel geschieht
im allgemeinen durch Verreibung; das britische Arzneibuch lässt

im konzentrierten Opiumauszug den Morphingehalt bestimmen,
der Brühe das notwendige tertiäre, wasserunlösliche Kalziumphos¬
phat zusetzen und dann zur Trockne eindampfen. Der Nachteil

des vom britischen Arzneibuch zugesetzten tertiären Kalzium¬

phosphates liegt wohl in der Unlöslichkeit desselben in Wasser:

ein solches Extrakt ist somit nicht mehr wasserlöslich. Die übri¬

gen genannten Verdünnungsmittel lösen sich gut in Wasser. Gum-
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mi arabicum dürfte den Nachteil aufweisen, die Morphinbestim¬
mung zu stören.

7. Eigenschaften des Trockenextraktes :

a) Löslichkeit : Das Extrakt der Ph. Helv. V muss sich in
Wasser klar und vollständig lösen. Da ein bei Temperaturen über
60° eingedampftes Extrakt nicht klar wasserlöslich ist, während
das im Vakuum eingedampfte den Vorteil einer klaren und voll¬
ständigen Löslichkeit zeigt, ist die Löslichkeitsprüfung der Ph.
Helv. V eine Prüfung darauf, ob das Extrakt schonend im Vakuum
eingedampft wurde.

b) Gehalt: Dieser muss nach der P. I. 20% wasserfreies

Morphin betragen. Die Ph. Helv. V fordert einen Gehalt von 19,8-
20,2 % wasserfreien Morphins. Diese Forderung ist viel zu streng,
denn die grosse Hygroskopizität des Extraktes bedingt leicht ein
Unterschreiten der zu engen Gehaltslimiten.

c) Hygroskopizität: Ch. Béguin (44) bemerkt, dass sie sich
durch das Eindampfen nach der Vorschrift der Ph. Helv. V etwas

höher erwies als beim Eindampfen bei höherer Temperatur (bis
65°), worauf er vorschlägt, diese Bearbeitung bei erhöhter Tem¬

peratur vorzunehmen, da der Auszug schon zum Zwecke der De-
fäkation auf 65° erhitzt wird. J. Büchi (46) untersuchte die Hy¬
groskopizität verschiedener Extrakte, darunter Opiumextrakt. Er

bekam für dieses folgende Werte :

nach Tagen : Feuchtigkeits¬
zunahme in % :

0 0

1 1,9
2 3,3
3 5,9
4, 5, 6 Abnahme bis zu 5,8
7 5,9

d) Haltbarkeit: J. Fricotel (47) sagt aus, dass bei weichen

Extrakten eine Alkaloidabnahme sowohl in geschlossenen wie in

offenen Gefässen erfolge. Er ist der Auffassung, dass diese Ab¬
nahme eine Folge der Alkaloidzersetzung sei. Bei weichen Opium¬
extrakten wird diese Abnahme etwas verzögert, weil der Was¬

sergehalt in der ersten Zeit abnimmt. Nach E. Starkenstein und

F. Zettl (22) entsteht beim Aufbewahren der Extraktlösung bei
37° während 10 Tagen ein Morphinverlust von 40 %. Zugesetzte
hydrolytische Fermente (Pepsin und Papayotin) verringern den

Morphingehalt einer Extraktlösung. Das Morphin scheint im

Opium in einer gewissen fermentempfindlichen Form vorzukom¬

men. Hingegen findet eine derartige Abnahme des Alkaloidgehal-
tes im Trockenextrakt nicht statt. Dies spricht für die Herstel¬

lung von Trockenextrakten und das Fallenlassen der Weichextrakte.



IL Tinctura Opfi simples.

a) Geschichtliche Entwicklung.
In den verschiedenen Ausgaben der Pharmakopöea Helvetica

hat die Tinctura Opii folgende Entwicklung durchgemacht : die äl¬
teren Pharmakopoen stellten die Tinktur durch Mazeration des

Opiums mit mehr oder weniger verdünntem Weingeist (Ph. Helv. IV

70%) her. Die Ph. Helv. V lässt erstmals dieselbe durch Auflösung
des Trockenextraktes in stark verdünntem Alkohol herstellen. Früher

war ein gewisses Droge-Tinkturverhältnis (1 : 10) als Richtlinie

üblich; die Ph. Helv. III verlangte dann zum ersten Mal die Einstel¬

lung der Tinktur auf einen Gehalt von 1 % Morphin.

b) Darstellungsmethoden.
Die in den verschiedenen heute in Kraft stehenden Arzneibü¬

chern angegebenen Darstellungsmethoden für diese Tinktur können
wir folgendermassen zusammenfassen :

1. Kalte wässerige, alsdann wässerig-alkoholische Mazeration des

Opiums: Svenska F. 1925.

2. Uebergiessen der Droge mit kaltem Wasser, nachträgliche Maze¬

ration mit alkoholischem Menstruum: Suom. F. VI, Brit. Ph. 1932.

3. Mit verdünntem Weingeist (70 °/o) vorgenommene Mazeration des

Opiums: Ph. Belg. IV, Nederl. Ph. V, Ph. Hung. IV, Ph. Austr.

VIII, Ph. Dan. VIII.

4. Perkolation der Droge mit verdünntem Weingeist (70 °/o) : F.

Ital. VI.

5. Wässeriges Mazeration-Perkolationsverfahren, Defäkation, zum

Schlüsse Alkoholzugabe: U. S. P. XI.

6. Mazeration des Extraktes in verdünntem Weingeist (70 %) : Co¬

dex Gall. 6, F. Espan. VIH, F. Port. 1935.

7. Auflösung des Extraktes in stark verdünntem Weingeist (ca. 20%) :

Ph. Helv.V.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, dass die Tinktur meistens

durch wässerige oder alkoholische Mazeration der zerkleinerten Dro¬

ge oder des Extraktes dargestellt wird. Eine Ausnahme machen die

italienische (Perkolation), die amerikanische (kombinierte Mazera-

tion-Perkolation) und die schweizerische Pharmakopoe (Auflösung
des Extraktes in schwach alkoholischem Menstruum). Als Extraktions¬

und Lösungsmittel werden Wasser, sehr verdünnter und verdünnter

Weingeist verwendet. Als neues Herstellungsverfahren ist das Auflö¬

sen von Opiumextrakt in Wasser und Weingeist anzuführen, wie es

von der schweizerischen Pharmakopoe vorgeschrieben ist. Die auf

diese Arten erhaltenen Tinkturen werden durchwegs auf einen Mor¬

phingehalt von 1 % eingestellt, wobei Tinkturen ähnlicher Zusam¬

mensetzung resultieren.
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c) Besprechung der aus der Literatur sich ergebenden Aus¬

führungen.

Wm. R. White (48) empfiehlt ein wiederholtes Mazerationsver¬

fahren; darnach lässt er 100 g Opium mit 500 ccm siedendem Was¬
ser übergiessen und während 48 Stunden mazerieren. Nach Zugabe
von 500 ccm Weingeist erfolgt wieder eine 48-stündige Mazeration.

Nach dem Abgiessen der Flüssigkeit und dem Auspressen des Rück¬

standes wird das Filtrat gewogen (Differenz von angewendetem Men¬

struum (1000 ccm) und Filtrat aufnotieren). Der Rückstand wird

dann so lange und wiederholt mit warmem Wasser (80 ccm) ausge¬

zogen, bis er erschöpft ist. Diese letzten Extraktionsteile werden (am
besten im Vakuum) teilweise eingedampft (bis zur Hälfte der notier¬

ten Mengendifferenz), mit gleichen Teilen Weingeist versetzt und

mit dem ersten Mazerat vereinigt. Das von E. G. Raeuber (49) vorge¬

schlagene Verfahren gilt als eine Verbesserung der damalig gültigen
amerikanischen Pharmakopoe (U. S. P. VIII). Der auf dem Filter zu¬

rückgebliebene Opiumrückstand soll solange mit verdünntem Wein¬

geist ausgewaschen werden, bis der Ablauf 950 g beträgt. Das mit

heissem Wasser erhaltene, auf 25 g eingedampfte Filtrat, das den

Drogenrückstand erschöpft haben soll, wird mit Weingeist versetzt und

mit der ersten Flüssigkeit vereinigt. Diese einander ähnlichen Ver¬

fahren sollen nach den Autoren eine vollständige Erschöpfung der

Droge gewährleisten.
Auf Grund ausführlicher Untersuchungen gelangten E. H. Farr

und R. Wright (50) zu der Beobachtung, dass die Anwendung der

Vorschrift des damals gültigen Codex Gall. 5 zur Herstellung der

Opiumtinktur Verluste an Morphin, welche von 0,8 % bis zu 9 °/o

(durchschnittlich 4,78 %) betragen sollen, bedingen könne. Bei An¬

wendung der Perkolationsmethode ergeben sich aber, obwohl auch

hier nicht alles Morphin in Lösung geht, bessere Resultate, H. de

Haan (40) vertritt die Ansicht, dass ein Säurezusatz auch bei der

Darstellung der Opiumtinktur erwünscht ist (siehe p. 25). Trotzdem

im allgemeinen die jetzt gültigen Pharmokopöen die Mazeration

bevorzugen, trifft man in der Literatur Angaben und Vorschläge,
um die Perkolation bei der Herstellung dieser Tinktur einzuführen.

1922 äusserte sich A. C. Abraham (51) gegen die Mazerations-

Vorschrift der damaligen britischen Pharmakopoe 1914, da sie un¬

zweckmässig sei und schlechte Ausbeute ergebe; er empfahl daher

die nach seiner Auffassung leichter auszuführende Perkolation. In

der Pharmazeutischen Zeitung (52) wird über das von Stiles ange¬

gebene Verfahren referiert. Das mit Weingeist versetzte und einige
Stunden stehengelassene Gemisch wird diesem Verfahren entspre¬
chend in einen Perkolator eingepackt und auf diese Weise das Opium
extrahiert. Es handelt sich hier also um ein kombiniertes Mazera-

tion-Perkolationsverfahren. Die Ansicht der Verwendung der eigent-
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lichen Perkolation wurde zuerst von H. J. Möller (53) und später
von A. Roos (54) vertreten. Das getrocknete und grob gepulverte,
mit der doppelten Menge Sand gemischte Opium wird mit verdünn¬
tem Weingeist perkoliert. Der Sand erscheint nach ihm unerlässlich,
da dessen Abwesenheit ein Verstopfen des Perkolators verursache.
Bei der angegebenen Methode kann das Menstruum die Sandmi¬

schung in kurzer Zeit durchlaufen und die Abtropfgeschwindigkeit
lässt sich leicht regulieren. A. Korndörfer (55) wie F. Pander (56)
machen auf die Tatsache aufmerksam, dass man mit 10 %igem Opium
bei Verwendung der zehnfachen Menge Extraktionsmittel keine
1 %ige Tinktur herstellen kann, weil der schwerlösliche Anteil des

Morphins im Drogenrückstand zurückgehalten wird. Ersterer schlägt
deshalb vor, den Rückstand, den man bei der Bereitung der Tinktur

(D. A. B. 5) erhält, zur besseren nachträglichen Erschöpfung mit

Sand zu vermischen und mit einem Gemisch von Wasser und Al¬

kohol zu perkolieren. Der auf ein kleines Volumen eingedampfte
Nachlauf soll im Vorlauf gelöst werden. Dieses Opium-Rückstand-
Perkolat wird alsdann mit frischem Opium versetzt und durch Ma¬

zeration die Tinktur bereitet. Auch H. Hérissey (57) bemüht sich,
den richtigen Gehalt an Morphin zu erreichen. Er schlägt die Ver¬

wendung einer Droge mit 12-15 % Morphin vor. Dieser Autor ver¬

tritt mit Recht die Ansicht, dass Tinkturen, die aus dem Extrakt

hergestellt werden, nicht mit solchen identisch sind, welche die Dro¬

ge selbst als Ausgangsmaterial besitzen.

III. Tinctura Opii deodorati.

Die Darstellung einer solchen Tinktur interessiert uns, weil sie

eine weitgehend von Ballaststoffen befreite Opiumzubereitung dar¬

stellt. Ihre Herstellung kann erfolgen :

1. aus Opium deodoratum,

2. aus gewöhnlichem Opium :

a) Anwendung von Benzin zur Entfernung der Ballaststoffe aus

dem Opiumauszug;

b) Anwendung von Paraffin zur Entfernung der Ballaststoffe aus

dem Opiumauszug.

Zu 1: W. K. Ilhardt (58) übergiesst Opium deodoratum gra-
nulatum (12-12,5 % Morphin) mit heissem Wasser, mazeriert während

24 Stunden und perkoliert bis zur Erschöpfung der Droge. Dabei

wird ein Vorlauf getrennt aufgefangen, den man mit Weingeist
mischt. Ein Nachlauf wird auf dem Wasserbade eingedampft und

mit der ersten Mischung vereinigt. Man filtriert und stellt auf 1 °/o

Morphin ein. Wie J. W. England (59) mitteilt, hat auch Maisch ein

Verfahren zur Herstellung einer solchen Tinktur bekanntgegeben.
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Darnach wird Opium deodoratum nach und nach zu kaltem Wasser

gegeben und auf dem Wasserbade 6 Stunden lang erwärmt. Das

verdampfte Wasser wird ersetzt und nach dem Erkalten klar filtriert.
Man perkoliert dann den Rückstand direkt auf dem Filter mit Was¬

ser, bis dieses farblos abfliesst. Das Ganze wird auf dem Wasserbad

teilweise eingeengt, mit Weingeist versetzt, filtriert und eingestellt.
Zu 2. a): J. W. England (59) extrahiert Opium mit Wasser

aus. Diese Lösung wird auf dem Wasserbade eingedampft und die

konzentrierte Flüssigkeit oder der Trockenrückstand mit Benzin

gereinigt. Durch Aufnehmen mit Wasser und Alkohol wird die Tink¬

tur hergestellt. Harze, Kautschuk und riechende Anteile werden

dabei entfernt.

Zu 2. b) : O. J.Cougly (60) übergiesst Opium granulatum mit

heissem Wasser und mazeriert während 24 Stunden. Das Ganze bringt
er in einen Perkolator und perkoliert mit Wasser bis zur Erschöpfung
der Droge. Das Perkolat wird weitgehend eingedampft und zu der

warmen Lösung geschmolzenes Paraffin hinzugefügt. Während fünf

Minuten wird kräftig geschüttelt, nach dem Erkalten die entstan¬

dene geruchlose und ballaststoffarme Lösung abgegossen und mit

Wasser und Weingeist auf 1 % Morphin eingestellt. Wm. R. White

(61) zieht die Paraffinverwendung, obwohl er das Benzin und den

Petrolaether als zuverlässiger und bequemer bezeichnet, vor, weil

dadurch der unangenehme Benzingeruch und die Gefahr einer Selbst¬

entzündung der sich bildenden Dämpfe vermieden wird. P. L. Burrin

und F. E. Bibbins (62) geben eine wenig modifizierte Vorschrift,
indem sie mit viel weniger Wasser heiss extrahieren und ohne ein¬

zuengen mit festem, Paraffin behandeln.

Für unsere Untersuchungen interessieren diese Reinigungsver¬
fahren ganz besonders, da wir uns die Aufgabe stellten, von Fetten,

Wachsen, Harzen und Geruchstoffen weitgehend befreite Opiumprä¬
parate herzustellen.

IV. Tinctura Opii crocata.

a) Geschichtliche Entwicklung.
Die Entwicklungsgeschichte der Tinctura Opii crocata zeigt

ähnliche Gesichtspunkte wie diejenige der Tinctura Opii simplex.
Während die Ausgangsmaterialien Opium, Gewürznelken, Safran und

Zimtrinde stets dieselben waren, hat das Extraktionsmittel für die

Bereitung der Tinktur ständigen Wechsel erfahren. Vinum Mala-

cense, stark verdünnter Weingeist, Spiritus tenuis, Spiritus dilutus

haben sich abgelöst. Eine Einstellung der Tinktur auf einen be¬

stimmten Morphingehalt wurde seit der Ausgabe der Ph. Helv. III

(1893) vorgenommen. Die Ph. Helv. V lässt das Opiumextrakt zur

Herstellung dieser Tinktur verwenden.
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b) Vehersicht über die Vorschriften einiger Arzneibücher.

Die Darstellung des Laudanums geschieht nach den verschiede¬
nen Pharmakopoen folgendermassen :

1. Ausgangsmaterial ist das Opium: Die Mazeration erfolgt gemein¬
sam mit den übrigen Bestandteilen (Ph. Austr. VIDI, D. A. B. 6).

2. Ausgangsmaterial ist das Opiumpulver : Die Mazeration erfolgt
gemeinsam mit den übrigen Bestandteilen (Ph. Ital. VI, Codex
Gall. 6) oder getrennt (Svenska F. 1925, Nederl. Ph. V).

3. Ausgangsmaterial ist das Trockenextrakt : Dieses wird entweder
mit den anderen Bestandteilen in 60°/oigem Weingeist aufgelöst
(Ph. Belg. rV) oder mit dem verdünntem Weingeist verrieben;
diese Verreibung wird entweder mit der Safrantinktur gemischt,
mazeriert und das Filtrat mit den aetherischen Oelen vereinigt
(F. Espan. VHI) oder mit den übrigen Bestandteilen gemischt und
mazeriert (F. Port. 1935). Nach der Ph. Helv. V wird das Trocken¬
extrakt in Wasser gelöst und die Lösung mit dem Mazerat der

übrigen Bestandteile gemischt.

Um eine Uebersicht der Ingredienzien und der Pharmakopoen,
die ein solches Präparat aufgenommen haben, zu geben, sei folgende
Tabelle 4 angeführt :

TABELLE 4

Bestandteile

Pharmacop o e a
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vo III VO all.
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>
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« > > Ol Ü
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Opium .... + (+) + _

_ ,

Opiumpulver -f- + + +
Opiumextrakt — — — + + + +
Safran

.... + + + + + + + +
Safrantinktur — — — + T

— — —

Zimt — — + + + + — +
Zimtöl

....
— + — _L + — + —

Zimtwasser
. +

Nelken
.... — + + — — + -f- — +

Nelkenöl (Eugenol) .
— _L + -L +

Wasser
....

1

-p +
Weingeist _l_ + + + + [ + + + +

Weingeistkonzentra-
•

tion im Präparat
ca. »/o

... . 70 47 47 35 60 70 47 30 30 30
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c) Besprechung der Literaturangaben.

F. Pancier (56) erinnert an die Talsache (siehe auch unter

Opiumtinktur p. 33), dass man mit einem auf 10% Morphin ein¬

gestellten Opium keine Tinktur mit einem Morphingehalt von 1 %

herstellen kann. Der Gehalt so bereiteter Tinkturen schwankt ge¬

wöhnlich zwischen 0,7-0,8 °/o. Er versuchte die Extraktion quantitativ
zu gestalten, indem er dem Extraktionsmittel Salzsäure zusetzte. Er

fand, dass dadurch keine wesentliche Erhöhung der Morphinausbeute
erreicht wird. Die Extraktionstemperatur spielt auch keine Rolle.

M. Debourdeaux (63) stellte verschiedene Tinkturen teils durch Per-

kolation, teils durch Mazeration her. Bei der Untersuchung derselben

ergab sich, dass sie nicht haltbar sind: es entsteht ein Niederschlag
unter gleichzeitiger Abnahme des Morphingehaltes. Er nimmt an,

dass diese Erscheinungen durch Luft- und Temperalureinflüsse Zu¬

standekommen. Bei einer durch Perkolation hergestellten Tinktur

liegt der Morphingehalt zwischen dem des gesamten und jenem des

löslichen Morphins des verwendeten Opiums. In einem mit Crocus

hergestellten Laudanum entstand im Laufe von zehn Jahren durch

Sedimentbildung ein Morphinverlust von ca. 18 %. Hingegen soll

der Morphingehalt der Rousseau'schen Tinktur nach den Aussagen
M. Debourdeaux s (64) dem Gesamtmorphingehalt des Opiums ent¬

sprechen. Die Azidität einer solchen Tinktur ist vom Verlauf der

Gärung abhängig, da, wie er sagt, « l'acidité augmente dans le cas

de la fermentation défectueuse, en raison sans doute d'une fermen¬

tation acétique qui vient s'ajouter à la fermentation alcoolique ».

V. Tinctura Opii benzoica.

a) Geschichtliche Entwicklung.

Die Entwicklungsgeschichte der Tinctura Opii benzoica zeigt
ähnliche Gesichtspunkte wie diejenige der Tinctura Opii crocata.

Die Ausganlgsmaterialien (Opium, Anisöl, Benzoesäure, Kampfer)
sind immer die gleichen geblieben. Folgende Unterschiede in der

Herstellung sind zu erwähnen: Der Entwurf zu einer schweizerischen

Pharmakopoe (1860) und die Ph. Helv. IV (1907) lassen die Tinctu¬

ra Opii simplex, die Ph. Helv. V die wässerige Lösung des Trocken¬

extraktes zu der weingeistigen Lösung der übrigen Bestandteile

hinzusetzen. In bezug auf die Weingeistkonzentration lassen sich hier

keine wesentlichen Veränderungen nachweisen, weil starke Verdün¬

nungen des Alkohols wegen der Anwesenheit des Kampfers und des

Anisöles nicht vorgenommen werden dürfen. Die Einstellung der

Tinktur auf einen Morphingehalt von 0,05 % wurde zum ersten

Male von der Ph. Helv. IV vorgeschrieben.
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h) Uehersieht über die Vorschriften einiger Arzneibücher.

Es handelt sich um eine Tinktur mit einem Morphingehalt von

fast durchwegs 0,05%; eine Ausnahme macht das amerikanische

Arzneibuch mit 0,04 %. Die Darstellung geschieht :

1. ausgehend von dem Opiumpulver : Codex Gall. 6; 8tätige Maze¬

ration der verschiedenen Bestandteile (Opium, Benzoesäure, Anis-

öl, Kampfer) in 60%igem Weingeist:

2. ausgehend von dem Trockenextrakt: Ph. Helv. V, F. Port. 1936.

Nach unserer Pharmakopoe wird eine Auflösung desselben in

Wasser, nach der portugiesischen Pharmakopoe in 70 %igem

Weingeist vorgenommen. Während aber nach der ersten Pharma¬

kopoe die übrigen Bestandteile (Harzbenzoesäure, Kampferspi¬
ritus und Sternanisöl) als weingeistige Lösung zugemischt werden,
werden nach der zweiten die Benzoesäure, das Anisöl und der

Kampfer der Extraktlösung zugefügt, 2 Tage lang mazeriert und

filtriert. Der Rückstand wird bis zu 1000 g Tinktur nachgewaschen.
Die Tinktur der Ph. Helv. V wird wegen der Anwesenheit von

Harzbenzoesäure, Kampfergeist und Sternanisöl mit stärkerem

Weingeist hergestellt. Sie ist aber nicht sehr haltbar.

3. ausgehend von der Opiumtinktur: Svenska F. 1925, Nederl Ph. V,
D. A. B. 6, Ph. Belg. IV, F. Espan. VIII, Ph. Dan. VIII, Suom.

F. VI, Brit. Ph. 1932, U. S. P. XI. Benzoesäure, Anisöl, Kampfer
werden in verdünntem (70 °/o) (Brit. Ph. 60 °/o) Weingeist gelöst
und mit der Opiumtinktur gemischt. Die U. S. P. XI lässt noch

etwas Glyzerin zusetzen.

VI. Sirupus Opii.

Die Ph. Helv. V führt neben dem Sirupus Opii concentratus

(0,05% Morphin) noch den Sirupus Opii dilutus («Diakonsirup»)
(0,01% Morphin), welcher durch Mischen von 20 T. Opiumsirup mit

80 T. Zuckersirup hergestellt wird.

a) Sirupus Opii concentratus.

Ein solches Präparat fehlt in den meisten Arzneibüchern. Für

die übrigen lässt sich die Darstellungsart folgendermassen zusam¬

menfassen :

1. Ausgangsmaterial ist das Trockenextrakt :

a) Dieses wird in einem Teile des Zuckersirups unter Erwärmen

gelöst (Ph. Belg. IV).
b) Es wird in Wasser gelöst und mit dem Zuckersirup gemischt

(Ph. Helv. V, F. Espan. VIH).

c) Es wird in Wasser gelöst. In der erhaltenen Lösung wird der

Zucker unter Erwärmen gelöst (F. Port. 1936).
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2. AusgangsmaterUd ist die Opiumtinktur :

Einfache Mischung aus Tinktur und Zuckersirup (Nederl. Ph. V).
Nach allen Arzneibüchern wird das Präparat auf 0,05 °/o Mor¬

phin eingestellt (P. L).

b) Sirupus Opii dilutus.

Nach den verschiedenen Pharmakopoen stellt dieser Sirup eine

einfache Mischung aus 20 T. Sirupus Opii concentratus und 80 T.

Zuckersirup dar. Es wird auf einen Gehalt von 0,01 % Morphin
eingestellt.

Dieses Präparat fehlt in der Nederl. Ph. V, es wurde aber von

der Ph. Austr. VTII aufgenommen, wobei es sich hier um die Lösung
von 1 T. Extrakt in 999 T. Zuckersirup handelt (Morphingehalt
0,02%).

VII. Iniectabile Opii.

Die Ph. Helv. V allein erklärt ein für die Injektion geeingnetes
Opjum-Präparat als offizinell. Die Darstellung geschieht aus dem

Opium-Trockenextrakt. Dieses wird mit Morphinchlorhydrat (damit
der Gehalt der Lösung 1 % Morphin betrage) versetzt und in war¬

mem Wasser gelöst. Es folgt eine Defäkation dieser Lösung, teils in

der Wärme (60°), teils in der Kälte (maximal +5°). Dann wird die

filtrierte Lösung mit der vorgeschriebenen Menge Alkohol und ge¬

nügendem Wasser auf den vorgeschriebenen Morphingehalt einge¬
stellt. Die Sterilisation erfolgt im freiströmenden Wasserdampf.

Dieses Präparat ist nicht haltbar. Oft entsteht bei der Steri¬

lisation neuerdings ein Niederschlag, der allerdings bei der Auf¬

bewahrung erscheint. Die Herstellungsvorschrift der Ph. Helv. V

befriedigt somit noch nicht. Von /. Büchi (65) unternommene Ver¬

suche zur Haltbarmachung des Iniectabile Opii waren bisher ohne

Erfolg. Lediglich ein während 6 Monaten bei + 5° defäkiertes

Iniectabile Opii blieb bei Zimmertemperatur klar.

Die Ph. Hung. IV zieht die Möglichkeit der Verordnung einer

Extraktlösung zu Injektionszwecken vor. Sie bestimmt daher, dass

solche Lösungen gut filtriert werden. G. Candussio (66) liess aus

dem Grunde, dass bei der Sterilisation einer solchen Extraktlösung
ein Niederschlag entstand, einen Apparat herstellen, in welchem er

die Auflösung und die Sterilisation vornahm. Nachdem sich die

harzartigen Substanzen abgesetzt hatten, füllte er die Flüssigkeit
durch denselben Apparat in Ampullen ab.

H. Hérissey (67) stellte eine für hypodermische Zwecke sich

eignende Opiumlösung her. Die Vorschrift lautet :
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Poudre d'opium (Codex) (4) 5,0 g

Solution aqueuse d'acide benzoique
et de chlorure de sodium *) 100 ccm.

Die Droge wird unter jeweiligem Umrühren während 48 Stunden
mazeriert. Dem Filtrat werden 0,3 ccm Natriumbisulfitlösung (Co¬
dex) zugesetzt. Die Mischung wird dann in einem gut geschlossenen
Gefäss in siedendem Wasserbade eine Stunde lang sterilisiert. Nach

dem Erkalten wird die gefüllte Flasche drei Tage lang an einem

kühlen Orte aufbewahrt, die Flüssigkeit abfiltriert, in Ampullen von

1-2 ccm abgefüllt und während 20 Minuten im Wasserbade steri¬

lisiert. Dank der schwach sauren Reaktion des Menstruums war, wie

der Verfasser berichtet, eine gute Extraktion möglich. Auch die An¬

wesenheit des Milchzuckers im verwendeten Pulvis Opii störte nicht.

Die Einspritzungen sollen schmerzlos sein.

Der Byk Guldenwerke, Chemische Fabrik A. G-., ist ein «Ver¬

fahren zur Herstellung klar bleibender und zur subkutanen Injektion
geeigneter Opiumauszüge» geschützt (D. R. P. 394869 Kl 30 h 2).
Nach diesem wird die Droge mit Wasser, dreimal mit salzsaurem

oder schwefelsaurem Wasser ausgezogen und jeweils abgenutscht.
An Stelle von Wasser kann ein Gemisch von Alkohol-Wasser als

Extraktionsmittel verwendet werden; diese Lösungsmittel können

auch in Kombination mit Essigsäure gebraucht werden. Die ver¬

einigten Auszüge werden in ausgedampften Jenaer-Kolben einige
Stunden auf dem Wasserbade erwärmt, dann möglichst klar filtriert.

Das Filtrat wird durch ein Ultrafilter gegeben. Als Ultrafilter dient

eine Kollodiummembran. Die Alkaloidverluste, die mit diesem Ver¬

fahren auftreten, sind, nach den Angaben des Patentes, nicht gross.
Das angeführte Patentverfaliren zerstört die Fermente, koaguliert
Eiweisstoffe und beseitigt durch die Ultrafiltration kolloid vorlie¬

gende Ballaststoffe. Diese Behandlung schliesst aber nicht aus, dass

sich, entsprechend unseren Erfahrungen, in längere Zeit gelagerten
Lösungen Ballaststoffe als Niederschlag abscheiden.

D. Präparate mit der gereinigten Wirkstoffgruppe.
I. Uebersicht über die wichtigsten heute bekannten Präparate.

Bereits früh machte sich das Bedürfnis nach einem die Ge-

samtalkaloide des Opiums enthaltenden injizierbaren Präparat gel¬
tend. Diese Anforderung wurde vorerst in der Weise erfüllt, dass aus

Opium als Ausgangsmaterial durch Aufarbeitung der Alkaloidsalze

*) Solution aqueuse d'acide benzoique et de chlorure de sodium:

Acidum benzoicum 2,0 g

Natrium chloratum 9,0 g

Aqua destillata ad 1000,0 ccm
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eine weitgehend gereinigte Wirkstoffgruppe gewonnen wurde. Die
Alkaloide liegen als leicht wasserlösliche Salze vor; die Ballaststoffe
sind weitgehend entfernt, so dass eine haltbare Injektionslösung be¬
reitet werden kann. Andere offizinelle Opiumpräparate, wie das

Extrakt oder die Tinktur, sind dagegen aus bekannten Gründen (Bai-
laststoff-, Alkoholgehalt) zu Injektionszwecken ungeeignet. Von die¬

sen im Handel erschienenen Opium-Präparaten sei zuerst das älteste,
aber weiter bewährte Pantopon besprochen, das 1909 von H. Sahli
und Schärges ausgearbeitet wurde (68). H. Sahli (69) berichtet in

seinen Ausführungen « Ueber Pantopon,» dass die im Opium vor¬

kommenden mekonsauren Alkaloidsalze zum Teil schwerlöslicher
Natur sind, was aber im Pantopon nicht der Fall ist; die Ballaststof¬
fe selber sind entfernt. Aus diesem Präparat können im Gegensatz
zur Droge klare, injizierbare Lösungen hergestellt werden. C. H.

Wirth (70) sagt aus, dass erfahrungsgemäss bei der Opiumverabrei¬
chung die Nebenerscheinungen seltener oder schwächer als nach der

Gabe aequivalenter Morphinmengen auftraten. Beim Pantopon lag
die Schwierigkeit in der Darstellung eines Produktes konstanter

Zusammensetzung. Das aus verschiedenen Ländern stammende Opium
weist erhebliche Unterschiede im Alkaloidsgehalt auf, ein Nachteil,
der heute durch das Bearbeiten eines Durchschnitts-Opiums einer

grösseren Anzahl von Ernten teilweise beseitigt wird. Die Darstellung
geschah nicht durch einfaches Ausziehen der Droge mit salzsäurehal¬

tigem Menstruum; denn nach der Spaltung der natürlichen Bindung
verhalten sich die Alkaloide, obwohl sie nahe verwandt sind, ge¬

genüber den Lösungsmitteln ganz verschieden. Ursprünglich wurden

die weinsauren Salze hergestellt, deren Löslichkeit in Wasser aber

ziemlich gering war; die sauren weinsauren Salze waren anderseits

in wässeriger Lösung nicht haltbar und verursachten eine Trübung.
Nach P..Fleissig (68) handelte es sich dabei um eine Abscheidung
von Narkotinkristallen. Nach dem Darstellungsverfahren werden

vorerst die Ballaststoffe ausgeschieden, die Alkaloide gruppenweise
getrennt und zuletzt in die salzsauren Salze übergeführt. Nach dem

Einstellen des Morphingehaltes auf 50 % wasserfreie Morphinbase
wurden die klinischen Untersuchungen begonnen. Nach Vergleichen
mit Opon (morphinfrei) und mit Pleistopon (narkotinfrei) konnte

die durch das Narkotin verstärkte Morphinwirkung des Pantopons
bewiesen werden. Nachdem das Pantopon auf dem Markt erschienen

war, gaben andere Firmen neue, ebenfalls aus dem Opium herge¬
stellte Präparate heraus, die dem Gehalt und der Reinheit nach dem

Pantopon mehr oder weniger ähnlich und ebenbürtig sein sollten.

Das Pavon, ein von der Gesellschaft für chemische Industrie, Basel,

hergestelltes Präparat, stellt ein Gemisch aller löslichen Opium-
alkaloide zum grössten Teil in ihrer natürlichen Verbindung, frei

von Ballaststoffen dar. Das Seutopon soll ein Pantopon-Ersatzmittel
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sein, das ebenfalls die Alkaloidchlorhydrate enthält. Der Morphin¬
gehalt soll demjenigen des Pantopons sehr nahe sein. Das Filopon
ist ein Opium concentratum, das vom Laboratorium Hygea, Klausen¬

burg, (71) hergestellt wird. Es ist ein die Gesamtalkaloide des Opiums
enthaltendes, wasserlösliches Präparat. In den Handel kommt es in

Ampullen von 1 ccm mit einem Morphingehalt von 2 %>• Daneben

erwähnen wir noch das Pleistopon^ das die Mischung aller Alkaloide

des Opiums mit Ausnahme von Narkotin in Form ihrer Chlorhydrate
enthält. Das Opon ist ein morphinfreies, auf einen Gehalt von etwa

50 °/o Narkotin eingestelltes Opiumderivat.

In den letzten Ausgaben verschiedener Pharmakopoen sind

Ersatzprodukte für diese teuern aber wertvollen Opiumpräparate
aufgenommen worden. Das D. A. B. 6 kennt das Opium concentratum

und der Codex Gall. 6 das Extractum Opii concentratum.

Diese Präparate haben wir im folgenden Abschnitt einer nähe¬

ren Besprechung unterzogen.

II. Herstellungsverfahren für Präparate mit gereinigter

Wirkstoffgrappe.

Aus der Literatur ergeben sich für die Herstellung der Präpa¬
rate mit gereinigter Wirkstoffgruppe folgende, meist patentierte Ver¬

fahren :

a) Verfahren der Hoffmann-La Roche, Basel, D. R. P. 229905 Kl 30

h 3 (1911): «Verfahren zur Darstellung von die Gesamtalkaloide

des Opiums in leicht löslicher und auch zu subkutaner Injektion
geeigneter Form enthaltenden Präparaten ».

Zerkleinertes Opium wird dreimal mit 1 Voiger Salzsäure mazeriert. Die

erhaltenen sauren Auszüge werden mit gepulverter, kalzinierter Soda bis

zur kongoneutralen Reaktion, dann mit einer 10 Voigen Sodalösung von 40°

versetzt, worauf die Hauptmenge der Alkaloidbasen ausgefällt wird. Diese

Fällung ist aber mit Ballaststoffen (Harze) verunreinigt; sie wird im Soxhlet-

Apparat mit 95 %>igem Weingeist extrahiert, nachdem man ihr durch Ver¬

mischung mit Asbestflocken, Sägespänen oder dergleichen eine für den Al¬

kohol grössere Angriffsfläche gegeben hat. Nach dem Abdestillieren des Wein¬

geistes bleiben die gereinigten Alkaloidbasen zurück. Aus dem wässerigen
îiltrate werden die noch in Lösung verbliebenen Alkaloide durch Ausschütteln

mit Aether, Benzol und Chloroform gewonnen. Sollten aber in der wäs¬

serigen Lösung noch Wirkstoffanteile vorhanden sein, so können diese durch

eine einmalige A'usschüttelung mit einer 20 °/oigen Phenol-Chloroform-Lö-

sung extrahiert werden. Die organischen Lösungsmittel werden mit 1 °/oiger
Salzsäure (eventuell nach erfolgtem Einengen im Vakuum) ausgeschüttelt.
Der Chloroform- und der Phenol-Chloroform-Auszug werden zweckmässig vor

dem Behandeln mit Salzsäure völlig eingedampft. Man erhält somit eine saure

Alkaloidlösung. In dieser werden die oben erhaltenen gereinigten Alkaloidbasen

gelöst, worauf durch Eindampfen im Vakuum die Chlorhydrate erhalten werden.
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b) Verfahren von C. A. Huber und P.van derWielen (72): «Dar¬
stellung der salzsauren Alkaloide aus Opium (Hydrochloras To-
ponali)».

Verfahren A und B: Die pulverisierte Droge wird viermal mit Wasser mazeriert.
Die vereinigten und filtrierten Kolaturen werden dann mit Ammoniak bezw.
mit Natronlauge versetzt, wobei eine Alkaloidfällung entsteht. Man sammelt
diese auf einem Filter und wäscht sie mit Wasser nach, bis die Waschflüssigkeit
faiblos abtropft. Das Filtrat mit dem Waschwasser wird dreimal mit Aether
ausgeschüttelt (um eine bessere Trennung der Schichten zu erreichen, emp¬fehlen die Verfasser einen Alkoholzusatz vorzunehmen).
Verfahren C: Die pulverisierte Droge wird mit salzsaurem Wasser ausgezogen
und koliert. Der Rückstand wird dreimal mit Wasser nachgewaschen. Aus dem
Auszuge, für dessen Herstellung nicht mehr als 3 Stunden beansprucht werden
sollen, da sonst eine Narkotinspaltung eintreten soll, werden die Alkaloide durch
einen Ammoniakzusatz ausgefällt. Das Filtrat wird dreimal mit Aether ohne,
dann dreimal mit Naitronlaugezusatz ausgeschüttelt.

Die weitere Verarbeitung ist für die drei Verfahren gleich: die aetherischen
Auszüge werden zwecks Reinigung mehrmals mit wenig Wasser ausgeschüttelt,
dann abgedampft. Der erhaltene Rückstand wird mit den durch Fällung er¬
haltenen Alkaloidbasen gemischt und in Salzsäure gelöst. Die Lösung, die schwach
sauer gegen Lackmus reagieren muss, wird filtriert (10 g Bolus alba) und im
Vakuum eingedampft.

c) Verfahren der Gesellschaft für chemische Industrie, Basel, D. R. P.
308150 Kl 30 h 2 (1918). «Verfahren zur Gewinnung der Ge-
samtalkaloide des Opiums ».

Das Opium wird unter Rühren in konzentrierter Ameisensäure gelöst: Fa¬
sern und fremde Begleitstoffe bleiben unangegriffen zurück. Aus der erhaltenen
Lösung werden die Ballaststoffe durch Verdünnen mit Wasser ausgefällt.

Verfahren A: Das gepulverte Opium
wird in 90 °/oiger Ameisensäure ge¬
löst.

Verfahren B; Handelsopium (Brot¬
form) wird in 98 "/oiger Ameisensäure
gelöst.

Diese Lösungen werden in Wasser gegossen,
wobei Ballaststoffe (Harze etc.) ausfallen
und durch Filtration entfernt werden. Im
Filtrat sind die Alkaloide als Formiate
und die Pflanzensäuren vorhanden.

Die Lösung wird mit Schlemmkreide
neutralisiert und unter Zugabe eines

Ueberschusses an Schlemmkreide im
Vakuum eingedampft. Aus dem zer¬

kleinerten Rückstand werden die
Alkaloidbasen durch Extraktion im

Soxhlet-Apparat und Abdunsten des

Lösungsmittels (Weingeist oder Essig-
aether) gewonnen, welche in Salzsäu¬
re aufgelöst werden. Die Lösung wird
im Vakuum eingedampft: es bleiben
die Alkaloidchlorhydrate als braunes
Pulver zurück.

Das Filtrat wird im Vakuum bei
35-40° eingedampft, wobei die Amei¬
sensäure ins Destillat übergeht. Man
löst den Rückstand in Eiswasser auf,
filtriert von den abgeschiedenen
Ballaststoffen ab und dampft wieder
ein. Durch Auflösen des Rückstandes
in 80 %igem Weingeist können noch
andere kleine Mengen Ballaststoffe
(Harze, Eiweisse, Schleimstoffe) ent¬

fernt werden. Der Weingeist wird

abgedunstet, wobei das Gemisch der

Alkaloidformiate zurückbleibt.
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d) Verfahren der Gesellschaft für chemische Industrie, Basel, D. R.
P. 326081 Kl 30 h 2 (1920). «Verfahren zur Darstellung eines

wasserlöslichen injizierharen Auszuges der Gesamtalkaloide des

Opiums. »

Das zerkleinerte Opium wird zweimal mit kaltem Wasser ausgezogen (Lö¬
sung A). Der Opiumrückstand wird mit ameisensaurem Weingeist in der Kälte

extrahiert; diese Lösung wird im Vakuum vom Weingeist befreit und die über¬

schüssige Ameisensäure durch Zufliessenlassen von Wasser und weiteres Ein¬

dampfen im Vakuum entfernt. Das Eindampfen wird bis zu einem kleinen Vo¬

lumen vorgenommen (Lösung B). Die erhaltenen Lösungen A und B werden

vereinigt, mit Wasser verdünnt und von den ausgeschiedenen Ballaststoffen
durch Filtration befreit.

Teilvarfahren 1: Das Filtrat wird zur Trockne eingedampft.

Teilverfahren 2: Zu dein Filtrat setzt man eine wässerige Lösung eines Blei¬
salzes (Bleiformiat) und fällt das Blei durch Einleiten von Schwefelwasser*

sloffgas ab. Das ausgeschiedene Bleisulfid entreisst der Lösung die Ballaststoffe.
Es wird abfiltriert; das Filtrat wird im Vakuum eingedampft. Die -auf diese Weise
erhaltenen Rückstände enthalten die Alkaloide teils als Mekonate, teils als For-

miate. Mengenverhältnis wie in der Droge.

e) Verfahren der Byk Guldenwerke, Chemische Fabrik A. G., Ber¬

lin, D.R.P. 510185 Kl 12 p 11 (1930). «Verfahren zur Gewinnung
und Reinigung von Alkaloiden.»

Opium wird mit 1 °/oiger Schwefelsäure angerührt und das Gemisch durch
Einleiten von Wasserdampf kurze Zeit auf 95° erhitzt. Nach dem Abkühlen wird
filtriert. Das Filtrat wird mit kristallisiertem Natriumazetat (oder mit Natrium-,
Ammoniumkarbonat oder sekundärem Natriumphosphat), dann mit Natron¬

lauge unter Umrühren bis zum pH 6 versetzt. Eine grosse Menge Begleitstoffe
fallen aus, welche abfiltriert werden. Die Alkaloide werden aus der Lösung mit

Natronlauge oder Ammoniak ausgefällt oder durch ein anderes Verfahren isoliert.
Die gewonnenen Alkaloide können nochmals gereinigt werden: sie werden zu

diesem Zwecke mit 2 %>iger Salzsäure digeriert; die Lösung wird mit Ammoniak
bis zum pH 6 neutralisiert: die ausgeschiedenen Ballaststoffe werden abfiltriert.
Aus dem Filtrat werden die Alkaloide in derselben Weise wie oben beschrieben

gewonnen.

f) Verfahren der A. S. Farmakon, F. P. 694055 Gr. 14, 1 (1930):
« Procédé de préparation d'un produit qui renferme les alcaloïdes
de l'opium.»

Die Droge wird zuerst mit Petrolaether oder dergleichen geeigneten Lö¬

sungsmitteln entfettet. Die petrolaetherische Lösung wird mit salzsaurem Wasser

ausgeschüttelt, welches dann entweder neutralisiert (Fällung der darin ent¬

haltenen Alkaloide) oder so weiter verarbeitet wird (bessere Methode). Das
entfettete Opium wird mit Natriumbikarbonat gemischt und mit der oben
erhaltenen salzsauren Lösung verrührt. Das Gemisch, welches alkalisch rea¬

gieren muss, wird getrocknet, pulverisiert und mit einem Gemisch von Chloro¬
form-Methanol oder Trichloraethylen-Methanol extrahiert. Durch Wasserzusatz
wird das Morphin (I) aus der erhaltenen organischen Lösung ausgefällt. Dieses
wird gesammelt. Die in der organischen Lösungsmittelmischung und im Wasch¬
wasser noch verbliebenen Alkaloidbasen werden durch Entfernung der Flüssig¬
keiten gewonnen, in Salzsäure aufgenommen und mit alkalisch reagierenden
Substanzen (Natriumbikarbonat) versetzt. Das Gemisch wird getrocknet, pulve-
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risiert und vorerst mit Aether, dann mit Chloroform extrahiert. Aus der aethe¬

rischen Lösung werden die Alkaloidbasen (II) durch Abdampfen des Lösungs¬
mittels, aus der Chloroformlösung durch Ausschütteln mit salzsaurem Wasser

(Alkaloidbasen III) gewonnen. Die salzsaure Lösung der Alkaloidbasen (III)
wird, wenn nötig, mit einem Teil der früher isolierten Alkaloide (z. B. Morphin)
bis zur sauren Reaktion gegen Kongopapier versetzt und dann durch weiteren

Zusatz der früher isolierten Alkaloidbasen (Morphin) neutralisiert (Lösung A).
Die isolierten Alkaloidbasen (II) werden in Weingeist gelöst und mit Salzsäure

tropfenweise bis zur kongosauren Reaktion versetzt. Diese Lösung wird mit dem

isolierten Morphin (I) neutralisiert (Lösung B). Die vereinigten Lösungen A + B

werden gereinigt (wie ?). Die Alkaloide werden auskristallisiert, getrocknet,
pulverisiert und eventuell mit dem zurückgebliebenen Morphin auf einen be¬

stimmten Endgehalt eingestellt.

g) S.A. Elgasin, Russ. P. 17222 (1930),

lässt den erhaltenen Opiumauszug mit ammoniakalischer azeton-weingeistiger
Lösung versetzen und dann im Vakuum bis zu der Hälfte des ursprünglichen
Gewichtes eindampfen. Zu der warmen Flüssigkeit wird unter Umrühren eine

Natronlaugelösung zugegeben, worauf das Gemisch bis zum Erkalten stehen

gelassen wird. In dieser Zeit fallen die Alkaloide aus, welche wie harte Harze

aussehen. Die Mutterlauge wird abgegossen und der Rückstand erwärmt. Dieser

erweicht und wird mit 10 "/oiger Natronlauge versetzt, worauf das erhaltene

Gemisch weiter erwärmt und gut umgerührt wird. Zu der erhaltenen Mischung
wird ein Gemisch von Weingeist und Azeton zugesetzt: das Gefäss wird zur

Auskristallisation in die Kälte gestellt. Die Kristalle (darunter ist Papaverin)
werden durch Abnutschen gewonnen und mit einer Mischung von Weingeist und

Wasser nachgewaschen. Der Rückstand wird noch durch Flanell koliert und mit

Benzol extrahiert: Kodein und andere Alkaloide werden gewonnen. Das Filtrat

wird mit Pottasche getrocknet, filtriert. Aus der filtrierten Benzollösung werden

die Alkaloide durch Einleiten von Chlorwasserstoffgas ausgefällt. Das Einleiten

von Salzsäuregas muss, sobald die Auskristallisation beginnt, unterbrochen wer¬

den. Die ausgefallenen Chlorhydrate werden auf einer Nutsche gesammelt, mit

Narkose-Aether gewaschen und getrocknet. Mit derselben Methode gewinnt man

Papaverin und ähnliche Alkaloide. Die Extraktlösung wird mit Benzol bearbeitet,
bis in der Lauge und in der Wasser-Weingeist-Mischung weniger als 0.6 %> orga¬
nische Substanzen nachgewiesen werden.

h) Verfahren der A. G. vorm. B. Siegfried, Zofingen, Schw. P. 153326

Kl 116 h. «Verfahren zur Darstellung eines von Ballaststoffen be¬

freiten, die Gesamtalkaloide enthaltenden Präparates aus Opium.»

Verfahren 1: Zu der wässerig-alkoholischen Lösung des Opium-Trockenextraktes
der Ph. Helv. V wird Ammoniak zugesetzt. Der abgenutschte Niederschlag wird

mit 40 %igem Weingeist, dann reichlich mit Wasser nachgewaschen. Der Rück¬

stand besteht hauptsächlich aus Morphin und Narkotin. Dieser wird in Weingeist
aufgeschwemmt und unter Erwärmen auf dem Wasserbade mit Salzsäure versetzt,

bis vollständige Lösung und bis schwach saure Reaktion gegen Lackmus eintritt

(Lösung A). Das Filtrat wird mit Chloroform ausgeschüttelt, bis alle Alkaloide

gewonnen sind. Die Chloroformlösungen werden filtriert und eingedampft. Der

so erhaltene Rückstand wird in Weingeist gelöst und mit Salzsäure bis zur

schwach sauren Reaktion versetzt. Die Mischung wird mit etwas Wasser verdünnt,
wobei eine milchige Trübung eintritt, welche durch weiteren Salzsäurezusatz in

Lösung gebracht wird. Das Gemisch muss schwach sauer reagieren (Lösung B).
Die vereinigten Lösungen A + B werden filtriert und teilweise eingedampft.
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Flüssiges Phenol wird zugesetzt, geschüttelt, stehen gelassen, dann filtriert. Das

Filtrat wird mit Aether ausgeschüttelt, bis das Phenol vollständig entfernt ist.

Darauf wird konzentriert; die Chlorhydrate kristallisieren aus.

Verfahren 2: Der wie nach obigem Verfahren erhaltene, aus Morphin und Nar-

kotin bestehende Niederschlag wird in Wasser aufgeschwemmt und mit Salzsäure

bis zur vollständigen Lösung versetzt (Lösung A). Das Filtrat wird neutralisiert

oder schwach angesäuert, mit frisch gefälltem Eisenhydroxyd versetzt und zu

einem dicken Brei angerührt. Es wird abgenutscht, der Rückstand wird dann

so oft mit Wasser aufgenommen und digeriert, bis im Filtrat noch eine stark

Mayer-positive Reaktion wahrzunehmen ist (Lösung B). Die vereinigten Lösun¬

gen A + B werden wie nach dem Verfahren 1 weiter verarbeitet.

i) Verfahren für Opium concentratum D. A. B. 6.

Die mit Sand gemischte Droge wird zuerst zweimal mit reinem Wasser durch

Erwärmen auf dem Wasserbade, dann in derselben Weise mit salzsaurem Wasser

ausgezogen und koliert. Die getrennt aufgenommenen Auszüge werden folgender¬
weise weiter verarbeitet:

1. Die wässerige Flüssigkeit wird zwecks Reinigung mit Hühnereiweiss versetzt.

Durch Erwärmen wird dasselbe mit den dadurch fällbaren Ballaststoffen

niedergeschlagen. Das mit Aether gesättigte Filtrat wird mit Ammoniak

alkalisch gemacht, wobei ein Teil der enthaltenen Alkaloide ausfällt (Alka-
loide A). Aus dem Filtrat -werden weitere Alkaloide durch aetherische Aus-

schüttelung gewonnen (Alkaloide B). Die zurückbleibende wässerige Flüssig¬

keit (I) wird vom Aether und vom Ammoniak befreit und später weiter be¬

handelt.

2. Die salzsaure Lösung wird ebenfalls zwecks Reinigung wie oben mit Hühnerei¬

weiss behandelt. Aus dem Filtrate werden die fällbaren Alkaloide mit Na¬

triumazetat niedergeschlagen (Alkaloide C). Das Filtrat wird mit der oben

erhaltenen wässerigen Flüssigkeit (I) vereinigt, dann mit Natriumbikarbonat

alkalisch gemacht. Das Gemisch wird zwecks weiterer Alkaloidgewinnung
und zugleich zwecks Reinigung mit einer Phenol-Chloroform-Lösung aus¬

geschüttelt. Aus der Phenal-Chloroform-Lösung werden die vorhapdenen

Harze mit Aether abgefällt, die abfiltriert werden. Das Filtrat wird mit

salzsaurem Wasser ausgeschüttelt, wobei die Alkaloide in Form der Chlo¬

rhydrate und auch Phenol in die wässerige Phase übergehen. Letzteres wird

durch aetherische Ausschüttelung entfernt. Die salzsaure Lösung wird mit

einem Teil des Niederschlages A neutralisiert (Lösung II). Ein weiterer Teil

des Niederschlages A wird mit den Rückständen B und C vereinigt: das Ganze

wird in Weingeist heiss gelöst und filtriert, dann mit Salzsäure schwach

angesäuert und mit dem Rest des Niederschlages A neutralisiert (Lösung
III). Die salzsauren Lösungen II und III werden vereinigt, durch Erwärmen

vom Weingeist befreit und filtriert. Aus dem Filtrate werden die Chlorhy¬
drate durch Auskristallisation gewonnen.

k) Verfahren für Exractum Opii concentratum Codex Gall. 6.

Das zerkleinerte Opium wird dreimal mit Wasser mazeriert. Die vereinigten
Filtrate werden in der Kälte aufbewahrt dann mit Kohle versetzt und filtriert.

Dem Filtrate wird eine gesättigte Kaliumkarbonatlösung bis zur schwach alka¬

lischen Reaktion gegen Phenolphtalein zugesetzt. Die abfiltrierten Alkaloide

werden gründlich mit Wasser nachgewaschen und im Vakuum getrocknet. Die

vereinigten Filtrate und Waschwässer werden dreimal mit Chloroform ausge¬

schüttelt, das Lösungsmittel wird abdestilliert. Der Rückstand wird in absolutem

Weingeist aufgenommen; in dieser Lösung werden die früher isolierten Alkaloide

aufgelöst. Die Lösung wird mit Salzsäuregas-haltigem Weingeist gegen Kongo

neutralisiert, stehen gelassen, dann werden die Chlorhydrate aus der Lösung mit

absolutem Aether ausgefällt, filtriert und getrocknet.
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Ill, Vergleichende Besprechung der Herstellungsverfahren für

Präparate mit der gereinigten Wirkstoffgruppe.

1. Ausgangsmaterial: Als Ausgangsmaterial wird fast durchwegs Roh-
opium verwendet. Nur die A. Gj. vorm. B. Siegfried, Zofingen,
Hess ein Verfahren patentieren (Sehw. P. 153326), wonach die
Gewinnung der gereinigten Wirkstoffgruppe aus dem Opium-
Trockenextrakt geschieht. Für das in Deutschland und in Frank¬
reich offizinell erklärte « Opium concentratum » bezw. « Extrac-
tum Opii concentratum » muss die Droge den Anforderungen des
betreffenden Arzneibuches entsprechen, während begreiflicherweise
die zur Herstellung von Handelspräparaten zur Anwendung kom¬
mende Droge bester Qualität sein muss (möglichst hoher Alka-
loidgehalt, möglichste Abwesenheit von Beimengungen, welche
die Aufarbeitung des Alkaloidgemisches wesentlich stören).

2. Zerkleinerungsgrad : Meistens wird das gepulverte, oft jedoch
auch das weniger weit zerkleinerte Opium verwendet. Handelso¬
pium in Brotform wird in der von der Gesellschaft für chemische
Industrie, Basel, angegebenen Methode (D. R. P. 308150, Verfah¬
ren B) gebraucht. Dabei dürfte es sich darum handeln, die Opium¬
brote im Extraktionsmittel (konz. Ameisensäure) zu erweichen
und nachher zur vollständigen Auflösung zu bringen.

3. Vorbehandlung der Droge zur Beseitigung von Ballaststoffen: Der
Extraktion der Alkaloide vorgängig lässt nur das Verfahren der
A. S. Farmakon (F. P. 694055) das Rohopium-Pulver mit Petrol-
aether zur Beseitigung von Fetten, Wachsen, Harzen und Ge-
ruchstoffen behandeln. Die übrigen Verfahren unterwerfen die

Droge ohne besondere Vorbehandlung der Extraktion und be¬
seitigen die Ballaststoffe erst im Verlaufe der Aufarbeitung der
Auszüge.

4. Extraktionsmittel (Lösungsmittel und Säurezusatz}: Die Mehr¬
zahl der Extraktionsverfahren beruht auf der Löslichkeit der
Opiumalkaloidsalze in Wasser. Lediglich mit Wasser als Extrak¬
tionsmittel arbeiten zwei Herstellungsmethoden von C. A. Huber
und P.van derWielen (72) zur Bereitung des « Hydrochloras
Toponali » und das Verfahren des Codex Gall. 6 zur Gewinnung
von Extractum Opii concentratum. Diese beiden Extraktionsver¬
fahren können daher keinen Anspruch auf die Erfassung aller
Alkaloide des Rohopiums machen, sondern vernachlässigen vor

allem die Extraktion der schwach alkalisch reagierenden Alka¬
loide Papaverin, Narkotin und Narzein. Um diese Alkaloidverluste
zu vermeiden oder doch erträglich zu gestalten, verwenden die
meisten übrigen Extraktionsverfahren den Zusatz verschiedener
Säuren und unterschiedlicher Säuremengen. Dank des Zusatzes
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von Salz, Schwefel-, Phosphor-, Ameisen- oder Essigsäure werden
mehr oder weniger stark saure und daher alkaloidreichere Auszü¬
ge erhalten. Während einzelne Verfahren den Säurezusatz gleich-
massig auf die einzelnen Teilmazerate verteilen, lassen andere
einen Säurezusatz erst zum dritten oder vierten Mazerat machen.
Letztere berücksichtigen die Erfahrungstatsache, dass die ersten

säurezusatzfreien Mazerate bedeutend weniger unerwünschte Bal¬
laststoffe enthalten als die stärker sauer gemachten ersten Auszü¬

ge. Bei keinem der Verfahren ist angegeben, es müsste auch
das für die Extraktion optimale pH von ca. 3,0 eingestellt wer¬

den. Besondere Erwähnung verdient das Säure-Extraktionsver-
fahren der Gesellschaft für chemische Industrie, Basel, (D. R. P.

308150), welches das Rohopium mit Ausnahme von Fasern und
fremden Begleitstoffen in 90 resp. 98 %iger Ameisensäure praktisch
vollständig auflöst und damit die Alkaloide quantitativ als For-
miate in Lösung überführt. Ein anderes Extraktionsverfahren
benützt die Eigenschaft der Löslichkeit der Alkaloidbasen in or¬

ganischen Lösungsmitteln, um die Alkaloide aus dem Rohopium
herauszuholen. Nach diesem Prinzip arbeitet die A. S. Farmakon
(F. P. 694055), die das entfettete Rohopium-Pulver mit Natrium¬
bikarbonat versetzt, befeuchtet und bei sichergestellter alkalischer
Reaktion das Gemisch trocknet, pulvert und mit Chloroform-
Methanol die Alkaloidbasen extrahiert. Bei diesem Extraktions¬
verfahren steht die Frage offen, inwieweit die Alkaloidbasen beim
Trocknen des alkalisch gemachten Ausgangsmaterials infolge Oxy¬
dation zersetzt werden und verlorengehen.

Extraktionsverfahren : Die Mazeration ist das am meisten ver¬

wendete Extraktionsverfahren. Die Extraktion unter Wärmean-

wendung treffen wir in dem von den Byk Guldenwerken pa¬
tentierten Verfahren (D. R. P. 510185), wobei das Gemisch von

Opium mit 1 Voiger Schwefelsäure durch Einleiten eines Wasser¬

dampfstromes kurze Zeit auf 95° erhitzt wird, ferner im Dar¬

stellungsverfahren des Opium concentratum D. A. B. 6, das die

Opiumauszüge durch Erwärmen auf dem Wasserbade herstellen
lässt. Das Erhitzen während der Extraktion ermöglicht eine rasche¬

re Extraktion wie auch die Herstellung eines gesättigten konzen¬

trierten Auszuges; dabei werden gleichzeitig die koagulierbaren
Ballaststoffe (Eiweisse) ausgefällt und die Fermente zerstört.

Beseitigung der Ballaststoffe: Verschiedenartig geschieht die Be¬

seitigung der Ballaststoffe. Wir können zusammenfassend folgen¬
de aus der Literatur sich ergebenden Methoden in Erwägung
ziehen :

a) Die Ballaststoffe werden durch Isolierung der Alkaloidbasen

(Fällung, Ausschüttelung) entfernt. Als Fällungsmittel dienen
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Ammoniak, Natriumbikarbonat, Natriumkarbonat, Kaliumkar¬

bonat, Kalziumkarbonat, Natriumazetat, Natronlauge usw. Bei

Verwendung der beiden zuletzt genannten Zusätze werden nur

bestimmte Alkaloide erfasst. Bei Zusatz von Natriumazetat

werden nur die schwach basischen Alkaloide gefällt, bei Ver¬

wendung von Natronlauge bleibt Morphin in Lösung. Ein

Teil der Verfahren begnügt sich mit der Gewinnung der aus

den sauren wässerigen Lösungen ausfällbaren Alkaloidbasen

und vernachlässigt die im Filtrat verbleibenden Alkaloide

(hauptsächlich Nebenalkaloide). Diese Verfahren sind un-

zweckmässig und mit Recht verbessert worden durch die Aufar¬

beitung der Fällungsfiltrate durch Ausschüttelung mit orga¬
nischen Lösungsmitteln. Als Ausschüttelungsmittel gelangen
Aether, Benzol, Chloroform usw. zur Verwendung. Meistens

werden die mit den Alkaloidbasen bei der Fällung und Aus¬

schüttelung isolierten Ballaststoffe durch eine neue Bearbeitung
entfernt, so durch Ausziehen der reinen Alkaloide im Soxhlet-

Apparat, durch Auflösen in Weingeist, durch erneute Extrak¬

tion aus organischen Lösungsmitteln mit sehr verdünnter Salz¬

säure, usw.

b) Die Ballaststoffe werden aus den Opiumauszügen auf verschie¬

dene Art und Weise entfernt (die Alkaloidsalze bleiben in

Lösung) :

I. Durch Aenderung der Löslichkeitsverhältnisse erreicht

das Verfahren der Gesellschaft für chemische Industrie, Basel

(D. R. P. 308150), beim Verdünnen der konzentrierten ameisen¬

sauren Lösungen mit Wasser die Abfällung von Ballaststoffen

(Harze, Farbstoffe etc.). Das Verfahren der Byk Guldenwerke

(D. R. P. 510185) lässt Verunreinigungen durch das Einstel¬

len der wässerigen Alkaloidsalzlösungen auf einen pH von 6

fällen (Verlust von schwach basischen Alkaloiden ? ). Die

Beseitigung von Weingeist aus verdünntweingeistigen Lösungen
der Alkaloidsalze führt ebenfalls zur Abscheidung bestimmter

Ballaststoffe. Die Hitzekoagulation ermöglicht die Entfernung
gewisser Nebenstoffe (Verfahren der Ph. Helv. V bei Extractum

Opii).

IL Mit Hilfe der Adsorption an Kohle (Codex Gall. 6),
an koaguliertes Hühnereiweiss (D. A. B. 6), an frisch gefälltes
Ferrihydroxyd (Verfahren Siegfried) oder an frisch gefälltes
Blei- oder Kupfersulfid (Patente Mannich und Gesellschaft

für chemische Industrie, Basel) wird eine weitgehende Ent¬

fernung von Ballaststoffen versucht. Dabei muss aber ein teil¬

weiser Verlust von Alkaloidsalzen infolge Adsorption in Kauf

genommen werden.



lu. Die Ultrafiltration wässeriger Opiumauszüge zwecks

Beseitigung von Ballaststoffen (hochmolekulare Harze, Farb¬
stoffe etc.) wird im Patent der Byk Guldenwerke (D. R. P.

384869) benützt.

IV. Das Ausschütteln wässeriger Opiumauszüge oder Al-

kaloidsalzlösungen mit Phenol oder Phenol-Chloroform führt
zur weitgehenden Beseitigung von Harzen, Farbstoffen, etc.

(D. A. B. 6, Verfahren Siegfried).

c) Die ausgefällten oder ausgeschüttelten Rohalkaloide werden
nach folgenden Verfahren weiter gereinigt und in ihre Chlorhy¬
drate übergeführt :

I. Auflösung der Basen in organischen Lösungsmitteln
(Weingeist, Weingeist-Aether, Benzol, etc.), Einleiten von Salz¬
säure-Gas und Kristallisation der Chlorhydrate.

II. Auflösen der Basen in sehr verdünnter Salzsäure oder
in salzsaurem Weingeist, teilweise oder vollständiges Eindamp¬
fen der Lösungen im Vakuum zwecks Kristallisation der Chlor¬

hydrate oder zur Gewinnung des Trockenrückstandes.

IV. Eigenschaften der Präparate mit der gereinigten
Wirkstoffgrappe.

Die bis jetzt besprochenen Verfahren ermöglichen die Herstel¬

lung von ballaststoffarmen, in Trockenform vorliegenden, schwach
bis bräunlich gefärbten, in Wasser leicht löslichen und schwach sauer

reagierenden Präparaten, deren Morphingehalt rund 50 °/o beträgt.
Wenn nötig wird dieser durch Zusatz von Zucker etc., oder von

Morphinchlorhydrat auf 50 °/o eingestellt. Der Gehalt an Nebenalka-
loiden variiert je nach der Zusammensetzung des als Ausgangsmate¬
rial verwendeten Rohopiums. Nach den Angaben der Hoffmann-La
Roche (73) sollen beim Pantopon Nebenalkaloide auf einem be¬
stimmten Gehalt normiert sein. Solche Präparate bestehen also aus

den gesamten Alkaloiden und müssen von den reinen Alkaloidsalz-

Gemischen, wie Opial etc., unterschieden werden.

H. Baggesgaard-Rasmussen (74) bespricht Opium-Präparate, die
entweder alle oder nur die wichtigsten Opiumalkaloide in leicht
löslicher Form enthalten. Zu den ersten rechnet er das Opium con-

centratum D. A. B. 6, das einen Pantopon-Ersatz darstellt. Jedoch
haben die Präparate, die direkt aus der Droge hergestellt werden, den

Nachteil, dass sie eine schwankende Zusammensetzung der Nebenal¬
kaloide aufweisen, was mit einer einfachen Mischung der Chlorhy¬
drate der Hauptalkaloide vermieden werden kann.

Das Pantopon charakterisiert sich nach H. Sahli (69) durch
seine hellbraune Farbe, durch seine vollständige Löslichkeit in Was¬
ser (etwa 1 : 12), in welchem es eine schwach saure Reaktion bedingt,
durch seine Reinheit und seine konstante Zusammensetzung sowohl
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hinsichtlich des Morphin- als auch des Nebenalkaloid-Gehaltes. H.
Sahli (75) sagt aus, dass das Präparat aus 89,77 °/o Gesamtalkaloiden,
der Rest aus Kristallwasser und Salzsäure besteht.

Ueber die Gehalte an Morphin und Nebenalkaloiden der ver¬

schiedenen Präparate finden wir in der Literatur folgende Angaben:
das Pantopon besteht nach einer von C. A. Huber und P. van der

Wielen (72) durchgeführten Analyse aus 47,5 % Morphin, 11,2 %

Narkotin, 6,4% Kodein und 10,9% weiteren Nebenalkaloiden. Die¬

se Werte liegen also etwas niedriger als die von H. Sahli (75) ange¬

gebenen. Nach C. Mannich und L. Schwedes (76) besteht das Pan¬

topon aus :

Morphin 47,5 %

Narkotin 11,2 %
Kodein 6,4 °/o
Andere Nebenalkaloide des Opiums 10,9 %>

Kristallwasser 9,5 %>
Salzsäure 9,4 %>
Mineralbestandteile 0,3 %

Ausserdem enthält das Pantopon gefärbte, nicht näher charakteri-

eierbare Verunreinigungen, die aber insgesamt nur einige wenige
Prozent ausmachen können. Die nachfolgende, von der Firma Hoff-

mann-La Roche veröffentlichte graphische Darstellung gibt Auskunft

über die konstante Zusammensetzung des Pantopons im Vergleich
zu anderen Präparaten mit variablen Gehalten an Morphin und Ne¬

benalkaloiden.

Gehalt verschiedener Opiumpräparate

an Morphin und Nebenalkaloiden im Vergleich mit Pantopon

1 2 3 4 5 i

Pantopon: — Mo-gehalt: ea. 50°/o

Nebenalk-

gehalt : ea, 28 %

konstantes

Verhältnis

9 10 11 12 13 14 15 16

Opiumpräp. N. 1-16: m Mo-gehalt:) VorMKnis

i Nebenalk,

gehalt

stark

variabel

Wissenschaftlicher

Dienst. ROCHE

50



Das Pavon enthält nach H. G. Augsten (77) die Gesamtalkaloide
in demselben Verhältnis, wie sie in der Droge vorliegen :

Pavon Opium
% °/o

Morphin 25 12

Narkotin 8 4

Papaverin 1,5 0,8
Kodein 0,4 0.2

Thebain 0,2 0,1
Narzein 0,2 0,1

V. Herstellung von Injectionslösungen aus den Trockenpräparaten.

1. Zur Herstellung klarbleibender, haltbarer Lösungen lässt die Fir¬

ma Hoffmann-La Roche 2 T. Pantopon in einer Mischung be¬
stehend aus 78 T. Wasser, 5 T. Weingeist und 15 T. Glyzerin lösen.
Wie sich aus einer Mitteilung der pharmazeutischen Praxis (78)
ergibt, sind die Pantoponlösungen auch ohne Filtration klar. Sie

gaben aber früher allmählich eine Trübung und einen Bodensatz.

Durch den vorgeschriebenen Weingeist-Glyzerin-Zusatz scheint da¬

mals die Haltbarkeit der Lösung nicht stark verbessert zu werden:
diese früher gemachte Beobachtung und Kritik war berechtigt,
denn ursprünglich waren die weinsauren Salze und nicht die

leichter löslichen und stärker sauren Chlorhydrate hergestellt
worden. Aus einer Lösung der weinsauren Alkaloidsalze schieden

sich, wie P. Fleissig (68) aussagt (siehe auch p. 26) Narkotin-
kristalle aus. Daneben dürfte auch das schwach basische Narzein

auskristallisiert haben. Diese Abscheidungen sind eine Folge der

Hydrolyse, die durch die schwache Alkaliabgabe des Glases be¬

dingt wird. Eine 2 %ige Lösung des heute gebräuchlichen Panto-

pons (Chlorhydrate) weist ein pH von 2,70-2,80 auf. Bei diesem.

Präparat werden die vom Glas abgegebenen Alkalispuren abge¬
fangen und neutralisiert, was die heutige gute Haltbarkeit der

Pantoponlösung bedingt.
2. W. Pelle (79) bereitet eine Pantoponlösung einfach durch Auf¬

lösung des Pantopons in Wasser und nachfolgende Filtration durch

einen sterilen Filter.

3. T. Janss (80) lässt zu einer erhitzten wässerigen, etwas Salzsäure

und Kochsalz enthaltenen Lösung eine bestimmte Menge Panto¬

pon zufügen : das Gemisch wird im Autoklav erhitzt, nach 10

Tagen filtriert, verdünnt und in Ampullen abgefasst.
4. A. Stephan (D. R. P. 308151 Kl 30 h 3 [1918]) schlägt ein

« Verfahren zur Herstellung von Lösungen der Gesamtalkaloide

des Opiums » vor. Darnach werden die Alkaloide mit der zwei¬

fachen Menge einer wässerigen 25 %igen Glyzerin-Phosphorsäure-
Mischung bis zur vollständigen Auflösung verrieben. Dieses «Gly-
copon » genannte Präparat soll vollkommen reizlos und leicht

resorbierbar sein.
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DRITTES KAPITEL

Präparate mit reinen Aikaloidsalzen.

A. Allgemeines.

Wir verstehen unter « Opial » oder « Opiall » ein Präparat, das

aus dem Gemisch der reinen Chlorhydrate der Hauptalkaloide des

Opiums besteht. Woher die Bezeichnung « Opial » stammt, lässt sich

aus der Literatur nicht ersehen: die Firma Chemosan A. G., Wien,

gab ein die gesamten Alkaloide des Opiums als deren Chlorhydrate

enthaltendes Präparat aus, das den Namen « Opiall » trug. Es war

sehr rein und kam in Tabletten in den Handel. Es wurde an Stelle

des Opiumpulvers, des Extraktes und der Tinktur als schlafförderndes,

nervenberuhigendes und schmerzstillendes Mittel verwendet.

Im Handel kommen verschiedene andere Präparate desselben

Typus vor. Sie unterscheiden sich hinsichtlich Art und Menge der

Alkaloide.

«Alcopon» (Gehag, Ges. der Hamburg-Altonaer Apoth., A. G.,

Hamburg) stellt ein geruchloses, wasserlösliches Pulver folgender

Zusammensetzung dar:

Morphinum hydrochloricum 500,0 T.

Narcotinum » 250.0 T.

Codeinum » 125,0 T.

Papaverinum » 75,0 T.

Thebainum » 25,0 T.

Narceinum » 25,0 T.

Das « Laudation » (C. H. Böhringer-Sohn, Niei

besteht aus :

Morphinum hydrochloricum 10,0 T.

Narcoticum » 6,0 T.

Codeinum » 1,0 T.

Papaverinumi » 2,0 T.

Thebainum » 0,5 T.

Narceinum » 0,5 T.

Es ist ein weisses Pulver von bitterem Geschmack, das in Wasser

leicht, in Weingeist schwer löslich ist.

Das .«Laudopan» der Temmler-Werke, Berlin-Johannisthal,

besteht aus einer Mischung der mekonsauren Salze der Hauptalka¬

loide des Opiums; es ist wasserlöslich und enthält 50% Morphin.
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Das « Nealpon » enthält die Chlorhydrate der Opiumalkaloide.
Es kommt im Handel in Form von Lösungen, Tabletten und Sirup

vor.

Diese und andere ähnliche Präparate wurden als Ersatzmittel

für die aus Opium hergestellten Arzneidrogenpräparate vorgeschla¬

gen und führten sich gut in den Arzneischatz ein. Da sie durch

einfaches Mischen der reinen Alkaloidsalze hergestellt werden, besit¬

zen sie den Vorteil einer konstanten Zusammensetzung des Morphins

und sämtlicher vorhandenen Nebenalkaloide.

B. Opialum und Iniectabile Opiali Ph. Helv. V.

Das Opialum der Ph. Helv. V besteht aus dem Gemisch der

Chlorhydrate der 6 wichtigsten Opiumalkaloide im folgenden Men¬

genverhältnis :

Narceinum hydrochloricum 1,0 T.

Thebainum » 2,0 T.

Codeinum » 2,5 T.

Papaverinum » 4,0 T.

Narcotinum » 24,5 T.

Morphinum » 66.0 T.

Es stellt ein feines, weisses, geruchloses und bitter schmeckendes

Pulver dar, welches 49,5-51 % Morphinbase resp. 66 % Morphin¬

chlorhydrat enthält.

Das Iniectabile Opiali der Ph. Helv. V besteht aus :

Opialum 2,0 g

Aqua ad 100,0 ccm

Die Lösung ist mit 5 Minuten lang gekochtem und nachher auf ge¬

wöhnliche Temperatur abgekühltem Wasser herzustellen und in ste¬

rilisierte, alkaliarme Ampullen von 1,1 ccm Inhalt oder in dunkel¬

braune, alkaliarme, mit Glasstopfen versehene, vorher sterilisierte

Flaschen von höchstens 20 ccm Inhalt abzufüllen. 1 ccm. dieser Lö¬

sung enthält 0,01 g wasserfreies Morphin.

C. Opiumalkaloidsalz-Gemische anderer Pharmakopoen.

Solche Mischungen sind von der dänischen («Tetraponum »)

und von der finnischen (« Pentaponum » ) Pharmakopoe aufgenom¬

men worden.

Das Tetraponum (Ph. Dan. VIII) besteht aus dem Gemisch

von :

Morphinum h)drochloricum 660,0 T.

Narcotinum » 247,5 T.

Papaverinum > 50.0 T.

Codeinum > 40.0 T.

Chrysoidinum 2,5 T.
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Es enthält nur vier der Hauptalkaloide des Opiums und ist schwach

gelb gefärbt.

Die Solutio Tetraponi stellt wie das Iniectabile Opiali Ph. Helv.

V eine 2 %ige Lösung des AHsaloidgemiscb.es dar, die neben dem Was¬

ser noch Zusätze an Glyzerin, Weingeist und Salzsäure enthält. Im

Gegensatz zu der Darstellungsweise des Iniectabile Opiali wird hier

die Lösung auf 100,0 g statt 100,0 ccm verdünnt. Sie besteht aus :

Tetraponum 2,0 g

Glycerinum 15,0 g

Spiritus concentratus 5,0 g

Acidum hydrochloricum dilutum 0,05 g

Aqua destillata ad 100,0 g

Die Lösung ist zur Unterscheidung von einer reinen Morphinlösung
oder von anderen Präparaten mit dem zu dem Tetraponum zuge¬

setzten Chrysoidin gefärbt. Dank den zugesetzten Konservierungsmit¬
teln und der Salzsäure, die die vom Glase eventuell abgegebenen
Alkalispuren neutralisiert, dürfte die Lösung haltbar sein.

Das Pentaponum, (Suom. F. VI) besteht aus :

Narceinum hydrochloricum 25,0 T.

Codeinum » 30,0 T.

Papaverinum » 40,0 T.

Narcotinum » 245,0 T.

Morphinum » 660,0 T.
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SPEZIELLER TEIL

I. Arbeitsplan: Beabsichtigte Untersuchungen.

Wie uns die Bearbeitung der Literatur erkennen liess, ist die

Extraktbereitung und die Darstellung anderer galenischer Präparate
eingehend studiert worden. Jedoch wurde der Extraktionsverlauf

meistens nur auf Grund der Bestimmungen des Hauptalkaloids Mor¬

phin beurteilt. Der Einfluss des Säurezusatzes ist in der Literatur

wohl behandelt, jedoch unter anderen Gesichtspunkten (40-70 %iger
Weingeist als Extraktionsmittel). Ferner wurde der Einfluss der

Temperatur beim Eindampfen der Opiumauszüge (unter vermin¬

dertem Druck und auf dem gewöhnlichen Wasserbade) zu Trocken¬

extrakten untersucht, dann der Salzsäureeinfluss bei der Darstellung
des Trockenextraktes, das aber in anderer Art und Weise als nach

unserem Arzneibuch geschieht. Es liegen somit keine genauen Anhalts¬

punkte für den Verlauf der Nebelalkaloidextraktion vor. Da un¬

sere Pharmakopoe als einziges Arzneibuch die Darstellung des Trok-

kenextraktes durch Ausziehen der Droge mit angesäuertem Wasser,
Defäkation und Eindampfen der Lösung im Vakuum bei niedriger
Temperatur vornimmt, hielten wir es für wertvoll, diese anhand

verschiedener Extraktionen auf breiter Grundlage zu überprüfen. Es

wurden daher drei Opium-Trockenextrakte hergestellt, und zwar

eines ohne Säurezusatz, ein pharmakopöegemässes und ein drittes

mit vermehrtem Säurezusatz. Unsere Untersuchungen erstreckten sich

in der Folge über nachstehende Gesichtspunkte :

A. Ausgangsmaterial : Untersuchung der Eigenschaften (Feuchtig-
keits- und Aschengehalt), quantitative Bestimmung der einzelnen

Hauptalkaloide und der Mekonsäure, Bestimmung der Extrakt¬

stoffe aus dem Opium.

B. Extraktion des Opiums: Einfluss des Säurezusatzes auf die Alka-

loidextraktion und die Gesamtextraktstoffe.

C. Aufarbeitung zum Trockenextrakt : Untersuchung der wesent¬

lichen Eigenschaften (Löslichkeit, Feuchtigkeits- und Aschenge¬
halt, Hygroskopizität), quantitative Bestimmung der extrahierten

Hauptalkaloide und der Mekonsäure in den Trockenextrakten.

Vergleich der Resultate.
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In einem zweiten Teil der Arbeit wurde die Herstellung eines
die gereinigte Wirkstoffgruppe enthaltenden Präparates versucht, da
die Ph. Helv. V kein derartiges Präparat kennt. Unter Berücksichti¬
gung der aus der Literatur sich ergebenden Angaben und aus den
von uns im ersten Teil der Arbeit gemachten Ausführungen erstreck¬
ten wir unsere Untersuchungen über folgende Gesichtspunkte :

1. Extraktion : Sie muss eine möglichst quantitative Alkaloidaus-
beute sicherstellen, so dass das Mengenverhältnis der einzelnen
Alkaloide in der Wirkstoffgruppe praktisch keine Abänderung
erfährt.

2. Aufarbeiten zum fertigen Produkt : Die Ballaststoffe müssen

möglichst vollständig beseitigt werden, entweder bei der Isolierung
der Basen oder durch eine weitere Reinigung der letzteren; die

Alkaloidbasen müssen in leicht lösliche Salze (Chlorhydrate)
übergeführt werden. Einstellen auf einen Gehalt an 50 % was¬

serfreie Morphinbase.

II. Unfersuehungsverfahren.

a) Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes der Droge und der Präpa¬
rate: nach Vorschrift der Ph. Helv. V, p. 27.

b) Bestimmung des Aschengehaltes der Droge und der Präparate :

nach Vorschrift der Ph. Helv. V, p. 28.

c) Bestimmung der Extraktivstoffe aus dem Opium (in rein wäs¬

seriger und in phosphorsaurer Lösung) :

1. « 1 g Opium (genau gewogen) wird mit 50 ccm Wasser während 2 Stunden

mazeriert, alsdann in einen Messkolben von 100.0 ccm Inhalt filtriert. Der

Rückstand wird nochmals mit je 30 und 20 ccm Wasser während je 2 Stun¬

den mazeriert und wie oben filtriert. Man wäscht den Rückstand und füllt

den Messkolben mit dem Extraktionsmittel bis zur Marke auf. 25.0 ccm

dieser Flüssigkeit werden abpipettierl, das Wasser wird durch Erwärmen
auf dem Wasserbade verdampft und der Rückstand bis zur Gewichtskonstanz
bei 103-105° getrocknet. »

2. « 1 g Opium (genau gewogen) wird mit 50 ccm Wasser und 1.2 ccm 10 "/oiger
Phosphorsäure während 2 Stunden mazeriert, alsdann in einen Messkolben

von 100.0 ccm Inhalt filtriert. Der Rückstand wird nochmals mit einem Ge¬

misch von 30 ccm Wasser und 0,05 ccm 10 "/oiger Phosphorsäure und zuletzt

mit einem solchen von 20 ccm Wasser und 0,03 ccm 10 %>iger Phosphorsäure
während je 2 Stunden mazeriert und wie oben filtriert. Man wäscht den

Rückstand und füllt den Messkolben mit Wasser bis zur Marke auf. 25,0
ccm dieser Flüssigkeit werden abpipettiert, das Wasser wird durch Erwärmen

auf dem Wasserbade verdampft und der Rückstand bis zur Gewichtskonstanz
bei 103-105° getrocknet. »
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d) Bestimmung des Trockenrückstandes der Teilmazerate : nach

Vorschrift der Ph. Helv. V, p. 27. Zur Ausführung wurden je¬
weils ca. 5 g der einzelnen Teilmazerate (genau gewogen) ver¬

wendet.

e) Bestimmung der Azidität der Teilmazerate und der Präparate :

Die Bestimmungen wurden mit dem Jonometer nach dem Chin-

hydron-Verfahren vorgenommen. Die filtrierten Teilmazerate wur¬

den sofort auf die Azidität geprüft. Aus dem Trockenextrakt

stellten wir uns eine 1 %ige wässerige Lösung her, die frisch

vorbereitet zur Untersuchung gelangte.

f) Bestimmung der Hygroskopizität der Ur-Trockenextrakte :

« Ca. 1 g Opiumextrakt (genau gewogen) wird in einer Atmosphäre von

60 % Feuchtigkeit aufbewahrt und nach 1, 4, 8 Stunden, dann nach

1, 2, 3, 4, 6 und 7 Tagen gewogen. »

g) Bestimmung des Alkaloid-Gehaltes :

1. Die Bestimmung des Morphin-Gehaltes in der Droge, in den

Auszügen und in den fertigen Präparaten wurde mit der von

R. Eder und E. Wäckerlin (81) ausgearbeiteten Methode ausge¬

führt, da sich dieses Verfahren ohne Abänderung für unsere

Zwecke am besten eignete.

2. Die getrennte Bestimmung der wichtigsten Nebenalkaloide in

der Droge und im fertigen Präparat: Im Gegensatz zur Bestim¬

mung des Morphins finden wir für die getrennte Bestimmung
der Nebenalkaloide nur wenige Verfahren vorgeschlagen. Es

werden meistens Narkotin, Thebain, Papaverin, Kodein, event,

auch Narzein bestimmt. Von den von M. van der Kreke und

F. Sivart (82), P. van der Wielen (83), B. Kljatschkina (84),

J. Detrie und L. Lelièvre (85) und E. Anneler (86) vorgeschla¬

genen Verfahren haben wir dasjenige des letzteren verwendet.

Er gibt eine Methode zur « Bestimmung von Kodein, Thebain,

Narkotin und Papaverin » an, wobei die getrennten und gereinig¬
ten Alkaloide gravimetrisch, Kodein sogar auch titrimetrisch,

bestimmt werden. Wir bedienten uns dieses Verfahrens mit

gutem Erfolg. Der Verfasser empfiehlt folgende Vorschrift zur

Herstellung des Auszuges :

« 12,00 g. Opium werden in einer tarierten Reibschale mit 15 ccm Wasser

zu einem homogenen Brei verrieben, welche Arbeit man sich zweck¬

mässig durch Einweichen über Nacht erleichtert. Man fügt dann allmäh¬

lich unter gutem Durchmischen 110 ccm Salzsäure von 1 °/o HCl-Ge-

halt dazu, so dass eine bleibende, stark kongosaure Reaktion besteht

(Kongopapier stark blauviolett). Nach etwa einer Stunde ergänzt man

den Inhalt der Reibschale mit 1 Voiger Salzäure auf 147 g. mischt wieder

gut durch und filtriert an der Saugpumpe bei geringem Unterdruck

durch ein trockenes Filter ab. »
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Der Verfasser lässt dann 120 g des Filtrates, welche unter

Annahme von 25 °/o unlöslichen Bestandteilen im Opium 10,0 g
Einwage an Opium entsprechen, verwenden. Der Verfasser
braucht also nur einen Teil des Auszuges für die Analyse, den

er durch Annahme von einer Löslichkeit von 75 % und durch
eine Umrechnung auf eine theoretische Opiummenge bezieht.
Es ist aber bekannt, dass die Löslichkeit des Opiums stark

von der Sorte bedingt ist; wir zogen daher vor, den Drogen¬
auszug in Abweichung von E. Anneler' s Methode (86) fol¬

genderweise herzustellen :

« 10.00 g Opium (genau gewogen) werden zuerst mit 10 g Sand gemischt,
dann mit einer Mischung von 15 ccm Wasser und 15 ccm 1 °/oiger
Salzsäure verrieben und eine Stunde lang unter jeweiligem Umrühren
stehen gelassen. Man filtriert das Gemisch durch einen Jenaer Glasfil¬

tertiegel 3G3, dessen Boden mit einem Papierfilterscheibchen bedeckt

ist, mit Hilfe eines schwachen Unterdruckes in eine Saugflasche ah.
Der Rückstand wird noch dreimal mit je 30 ccm 1 Voiger Salzsäure
verrieben und jedes Mal während Vi Stunde unter häufigem Umrühren
stehen gelassen. Man filtriert dann durch dasselbe Gerät ab. Die etwas

trübe Flüssigkeit wird durch einen Jenaer Glasfiltertiegel 11G4 direkt
in den « Perforator » filtriert; die Saugflasche und das Filter werden
noch dreimal mit wenig Wasser nachgespült. Durch das Ablaufrohr

spritzt man mittels einer Pipette etwas Chloroform in den Perforator

hinein, so dass der salzsaure Auszug über diesem sich schichtet. »

Die weitere Verarbeitung geschieht nach den Angaben von

E. Anneler (86).

Aus den fertigen Opium-Präparaten stellten wir die für
die Analyse notwendige Lösung folgenderweise her :

« Etwa 7 g Extrakt (genau gewogen) bezw. etwa 3 g des Präparates der

gereinigten Wirkstoffgruppe (genau gewogen) werden in einem Erlen-

meyerkolben in dem Gemisch von 15 ccm Wasser und 15 ccm 1 "/oiger
Salzsäure gelöst. Die erhaltene Lösung wird über das im Perforator
sich befindliche Chloroform geschichtet. Der Erlenmeyerkolben wird
mit der restlichen 1 "/oigen Salzsäure (90 ccm) ausgespült: diese Wasch¬

flüssigkeiten werden der Lösung im Perforator zugefügt. »

Die iso hergestellten salzsauren Lösungen werden im Per¬
forator mit frischem Chloroform (dabei werden Narkotin, Pa-

paverin und Thebain gewonnen), dann nach Alkalisierung mit

Natronlauge nochmals mit frischem Chloroform ausgezogen,
wobei das Kodein extrahiert wird. Im wässerigen alkalischen

Auszug bleibt das Morphin zurück. Aus dem Rohkodein wer¬

den zuerst unbekannte Nebenalkaloide mittels Ammoniak ent¬

fernt, die Base wird zwecks weiterer Reinigung in das Chlor¬

hydrat umgewandelt und aus diesem rein gewonnen. Die Tren¬

nung des Thebains, Narkotins und Papaverins erfolgt folgen¬
derweise : Nach der Chlorofomivertreibung und nach der

Auflösung des Rückstandes in Wasser wird die Lösung ange-



säuert: daraus wird die Hauptmenge von Narkotin und Pa-

paverin mit Natriumazetat ausgefällt. In der Lösung bleiben

das Thebain und etwas Narkotin und Papaverin zurück. Aus

der alkalisch gemachten Lösung werden sie mit Chloroform

ausgeschüttelt; nach dem Abdampfen des letzteren wird der

Rückstand in Weingeist gelöst : aus dieser Lösung wird das

Thebainbitartrat ausgefällt. Aus der Mutterlauge dieser Fäl¬

lung gewinnt man die letzten Anteile des Narkotins und Pa-

paverins. Aus der Fällung des Thebainbitartrates gewinnt man

die Thebainbase, die gravimetrisch bestimmt wird. Die Nar¬

kotin und Papaverin enthaltenden Niederschläge werden in

Benzol aufgelöst und mit alkoholischer Kalilauge behandelt,

wobei das Narkotin in das wasserlösliche narkotinsaure Ka¬

lium übergeht und mit Natronlauge ausgeschüttelt wird. Aus

der wässerigen Lösung wird das durch Salzsäurebehandlung

regenerierte Narkotin nach Alkalisierung mit Ammoniak mit

Chloroform ausgeschüttelt. Die Alkaloidbase wird, wenn nötig,

durch Umkristallisation aus 50 °/oigem Weingeist gereinigt,

getrocknet und gewogen. Aus der Benzollösung gewinnt man

das Papaverin, das dann über das Bioxalat gereinigt wird.

h) Bestimmung der Mekonsäure :

Die erste mit Eisenchlorid ausgeführte kolorimetrische Be¬

stimmung der Mekonsäure geht nach C. G. van Arkel (87) auf

P. van der Wielen (88) zurück; die zweite wurde von H. de Haan

(89), die dritte von C. G. van Arkel (87) als verbessertes Ver¬

fahren der Methode von P. van der Wielen (88) beschrieben. Es

handelt sich dabei um den Vergleich einer salzsauren Bleime-

konatlösung mit einer Mekonsäure-Standardlösung mit Hilfe eines

Stufenphotometers.

Wir benutzten zu diesem Zwecke, wie vorgeschlagen, ein

Stufenphotometer mit dem grünen Filter S 53, 2 Küvetten von

je 3 cm Durchsichtschichte, eine Vergleichlösung und verschie¬

dene aus dem Opium bezw. aus den Trockenextrakten hergestellte

Mekonsäurelösungen.

1. Vergleichslösung oder Standard :

« Wir lösten 10 mg Mekonsäure (genau gewogen) in warmer 0,1 n-Salz-

säure und füllten nach dem Erkalten auf 100.0 ccm auf. 20,0 ccm

dieser Lösung versetzten wir mit 5 Tropfen Eisenchloridlösung (1 = 20)
und verwendeten sie nach 10 Minuten als Standardlösung. »

Obige Lösung muss jedoch zuerst mit einem Gemisch bestehend

aus 20,0 ccm Wasser und 5 Tropfen Eisenchloridlösung (1 = 20)

verglichen werden, um den durch die Eigenfarbe der Lösung

bedingten höheren Adsorptionswert ausgleichen zu können.
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2. Zu bestimmende Mekonsäurelösung :

« Wir mazerierten 750, 500, 350 mg Opium mit etwa 100 ccm 0,1 n-Salz-
säure wahrend 24 Stunden und filtrierten dann in einen Messkolben
von 100,0 ccm Inhalt ab. Mit dem gleichen Lösungsmittel wuschen wir
das Filter mit dem Rückstand nach und füllten bis zur Marke auf. Für
die Mekonsäurebestimmung im Opiumextrakt lösten wir 250, 350, 500

mg desselben in 0,1 n-Salzsäure auf 100,0 ccm. Von den erhaltenen

Lösungen gaben wir jeweils 25,0 ccm in ein kleines Becherglas, fügten
5 cm basische Bleiazetatlösung (Ph. Helv. V) hinzu und Hessen während
15 Minuten stehen; nach der Filtration wuschen wir den auf dem
Filter zurückgebliebenen Bleimekonat-Niederschlag mit Wasser nach,
bis dieses farblos abtropfte. Wir brachten den Filter in das Becherglas
zurück, gössen etwas 0,1 n-Salzsäure hinzu und lösten den Niederschlag
in der Wärme unter Bearbeitung des Filters mit einem Glasstäbchen
auf. Diese Operation wurde mehrmals wiederholt; die Lösungen wurden
nacheinander in einem Messkölbchen von 100,0 ccm Inhalt filtriert;
zuletzt wurden Filter und Trichter mit 0,1 n-Salzsäure nachgewaschen;
nach dem Erkalten wurde mit derselben Flüssigkeit bis zur Marke

aufgefüllt. Diese Lösungen waren gefärbt. Von den erhaltenen Lö¬

sungen nahmen wir 10,0 ccm, verdünnten sie mit dem gleichen Volumen
destillierten Wassers und versetzten das Gemisch mit 5 Tropfen Eisen¬

chloridlösung (1 = 20). Wir verglichen dann diese Mischungen im

Stufenphotometer mit dem Standard. »

Zwecks Berechnung des Mekonsäure-Gehaltes gingen wir wie

folgt vor :

Mit Hilfe des umstehenden Diagramms lasen wir die Anzahl

mg Mekonsäure ab ; da die verglichenen Lösungen aber mit Was¬
ser verdünnt sind, so gibt uns das arithmetische Mittel der

genannten prozentualen Werte die Anzahl mg Mekonsäure, die
in 50 ccm der mit dem Bleimekonat-Niederschlag hergestellten
Lösung vorhanden sind. Durch einfache Umrechnung, d. h.
durch Multiplizieren der gefundenen Anzahl mg mit 8, be¬

kommen wir die Mekonsäuremengen, die in den ursprünglichen
Opiumauszügen bezw. in den Extraktlösungen enthalten sind.
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III. Charakteristik des Ausgangsmaferials.
Die von uns verarbeitete Droge wurde von der Firma vorm.

B. Siegfried A. G., Zofingen, als Rohopium bezogen. Sie entsprach
den Anforderungen der Ph. Helv. V sowohl in pliarmakognostischer
Hinsicht als auch bezüglich Morphingehalt vollkommen.

Die chemisch-analytische Untersuchung ergab folgende Werte :

TABELLE 5

Feuchtigkeitsgehalt, wasserlösliche Extraktivstoffe, Mekonsäure»

und Aschengehalt des Rohopiums

Bestimmung
Feuchtig¬

keit

Wasserlösliche

Extraktivstoffe
Mekonsäure

°/o

Asche

°/o

I. Probe

II. Probe
. .

III. Probe
. .

5.02

5,15

54.16

54.24

9,19

9,45
8.87

4.46

4,58

Durchschnitt 5,09 54.20 9,17 4,52

*) in phosphorsaurem Menstruum lösliche Extraktivstoffe: 70,08 °/o.

TABELLE 6

Morphin-, Kodein-, Papaverin-, Thebain- und Narkotin-Gehalt

des Rohopiums

Bestimmung
Morphin

<>/o

Kodein

Vo

Papaverin
°/o

Thebain

°/o

Narkotin

%>

I. Probe
. .

II. Probe
. .

14,98
15,00

1,22

1,14

0,85
0,91

1,31

1,38
4,84

4,72

Durchschnitt 14,99 1,18 0,88 1,34 4,76

Nach den erhaltenen Alkaloidwerten beträgt das approximative
Mengenverhältnis der verschiedenen Alkaloide zueinander :

Morphin : Narkotin : Thebain : Kodein : Papaverin

100 31,9 8,9 7,9 5,8
50 15,95 4,45 3,95 2,9
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Das verarbeitete Opium kann auf Grund der Literaturangaben (8)
als ein hinsichtlich Morphin- und Nebenalkaloid-Gehalt normal zu¬

sammengesetztes Opium bezeichnet werden.

IV. Bearbeitung des Opium-Trcckenexfrakfes.

A. Extraktionsziel.

Im Zusammenhang mit dem Extraktionsziel müssen wir gewis¬
se Anforderungen in Betracht ziehen, die teilweise mit der Herstel¬

lung, Zusammensetzung und therapeutischen Verwendung zusam¬

menhängen.

1. Alle Wirkstoffe des Opiums müssen möglichst quantitativ extra¬

hiert und unverändert in das Trockenpräparat übergeführt wer¬

den. Die wirksamen Bestandteile des Opiums sind die Alkaloide

und zwar im wesentlichen die sogenannten Hauptalkaloide (Mor¬
phin, Kodein, Papaverin, Narkotin, Narzein und Thebain). Na¬

türlich dürfen auch die Nebenalkaloide nicht vernachlässigt wer¬

den; denn, wenn sie auch wegen der kleinen Menge, in der sie

vorhanden sind, keine eigene therapeutische Wirkung besitzen,
beeinflussen sie jene der Hauptalkaloide und nehmen teil an der

Gesamtwirkung. Es stellt sich also die Aufgabe, alle Wirkstoffe

quantitativ zu extrahieren und sie ohne Verlust auf das Fertigprä¬
parat zu verarbeiten.

2. Alle Nebenstoffe, welche die Wirkung unterstützen, müssen eben¬

falls extraliiert werden. Hierher gehört die Mekonsäure, die wahr¬

scheinlich eine potenzierende Wirkung ausübt. Für bestimmte,

obstipierend wirkende Präparate dürfen auch die Harze nicht

vernachlässigt werden (Tinctura Opii).

3. Die im Opium enthaltenen Ballaststoffe (Eiweiss-, Schleim- und

Gummistoffe, Harze etc.), müssen entfernt werden. Ein von sol¬

chen störenden Substanzen befreites Extrakt kann folgenderweise
gewonnen werden:

a) durch Anwendung von Extraktionsmitteln, die möglichst kein

Lösungsvermögen für die genannten Ballaststoffe besitzen;

b) durch Beseitigung der Ballaststoffe vor der Extraktion des

Opiums;

c) durch teilweise Mitextraktion und nachfolgende Beseitigung
der Ballaststoffe.

Die jetzt gültigen Pharmakopoen wenden teilweise dieses letzte

Verfahren an: es ist nicht leicht ausführbar und erlaubt keine
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vollständige Reinigung der Extrakte. Wir haben andere Ver¬
fahren zur annähernd vollständigen Beseitigung der Ballast¬
stoffe bereits besprochen (p. 46, 47-49) ;

d) das Extrakt muss klar wasserlöslich sein. Diese Bedingung, die
an ein einwandfreies Opiumextrakt gestellt werden muss, hängt
mit der späteren Verwendung desselben als Ausgangsmaterial
für die Herstellung der verschiedensten galenischen Präparate
zusammen;

e) das Extrakt muss in einer haltbaren Form vorliegen. Ebenso
müssen die aus ihm hergestellten Zubereitungen haltbar sein.
Es hat sich jedoch gezeigt, dass das Iniectabile Opii Ph. Helv.
V (siehe dort) von ungenügender Haltbarkeit ist, weshalb wir

uns zur Aufgabe stellten, das Trockenextrakt einer Nachprü¬
fung zu unterziehen, um, wenn möglich, eine Verbesserungsme¬
thode vorzuschlagen.

B. Extraktionsverhältnisse.

Die im Opium enthaltenen Wirkstoffe, deren Menge je nach
der Sorte variieren können, sind zum grössten Teil an Mekon-, Schwe¬

fel-, Salz- und weitere Pflanzensäuren gebunden; ein kleinerer Teil
der Wirkstoffe soll frei als Basen vorkommen. Lange Zeit nahm man

aber an, dass infolge der sauren Reaktion der wässerigen Opiumaus¬
züge (pH 4,0-5,05) die Alkaloidsalze und zusätzlich die Alkaloidbasen
in Lösung gehen. Dies hat sich jedoch als unrichtig erwiesen, weshalb
die Ph. Helv. V nicht rein wässerig, sondern unter Zusatz von Phos¬

phorsäure zum zweiten Teilmazerat extrahieren lässt. J. Büchi (65)
hatte bei der Opiumextraktion nach den Vorschriften der Ph. Helv. V
bei verschiedenen Opiumsorten folgende Reaktionsverhältnisse fest¬

gestellt (ausgedrückt als pH):

Opium I Opium II Opium III

5,45 5,50 4,45

4,95 4,70 3,88

4,97 4,90 4,22

5,13 4,92 4,51

Der starr bemessene Phosphorsäure-Zusatz bewirkte wohl einen An¬

stieg der Wasserstoffionenkonzentration, jedoch genügte dieser in

keinem Falle, um das auf Grund theoretischer Ueberlegungen erfor¬

derliche pH von 3,0 zu erreichen. Entsprechend der festgestellten,
ungenügend stark sauren Reaktion konnte, wie die Ermittlung der

Morphin- und Nebenalkaloidausbeute ergab, keine quantitative Ex¬

traktion festgestellt werden.
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TABELLE 7

Morphin- und Gesamtnebenalkaloid-Extraktion aus 200 g

Opium III nach Ph. Helv. V

Mazerat pH
Morphin-Ausbeute Gesamtnebenalkaloid-

Ausbeute *)

in g in °/o in g in °/o

I

II

III

IV

4,45

3,88

4,22
4,51

11.120

7,565

1,351

48.0

32,7

5,8

8,662

3,550

1,442

56,1
23,1

9,4

Total 20,036 86,5 13,614 88,6

*) Bestimmt nach der Vorschrift für Opialum Ph. Helv. V. Gibt nur appro¬
ximative, zu hohe Werte, da die Nebenalkaloide noch stark verunreinigt zur Wägunggelangten.

Trotz des Phosphorsäure-Zusatzes waren somit die Alkaloide
nicht quantitativ extrahierbar. Eine Erklärung für dieses Verhalten
hat J. Kolthoff (91) auf Grund der Bestimmung der Dissoziationskon¬
stanten für die wichtigsten Opiumalkaloidchlorhydrate in wässerigen
Lösungen gegeben :

TABELLE 8

Dissoziationskonstanten wässeriger Lösungen von Opium-
Alkaloidchlorhydraten, nach J. Kolthoff.

Alkaloid KB Ks pH wässeriger Hydroehloridlösungen

Morphin .

Narkotin
.

Papaverin
Kodein

Narzein

Thebain
.

106,13

107,38

108.07

106.05

1010.7

106,05

109,85

6-10!3

2,6.10«
2-109

0,05 mol. Lö

0,05 » >

0,05 » >

0,05 »

0,001 »

0.05 »

ung 4,8

3,75 (Dimethylgelb)
3.8 (Dimethylgelb)
4,75
3.3

> 4,95 (Methylrot)

Daraus ergibt sich, « dass die basischen Eigenschaften der Opium-
alkaloide sehr ungleich sind. Sollten auch die schwachen Basen
(Narzein, Narkotin und Papaverin) extrahiert werden, so ist die An¬

wendung von Säure unumgänglich »; denn nach den Bestimmungen
der Wasserstoffionenkonzentration von E. Hollman (42) und /. Büchi
(65) schwankt der pH in wässerigen Opiumauszügen in der Regel
zwischen 4,00 und 5,05 und ist auch nach Zusatz von Phosphorsäure,
entsprechend den Vorschriften der Ph. Helv. V, zu wenig sauer. Nach

65



W. Stucki (38) ist für das Narzein ein pH von mindestens 3,0 erfor¬

derlich, um dieses Alkaloid in Lösung halten zu können. Derselbe

Autor hat zwecks Abklärung der Extraktionsbedingungen für die

Morphin-Bestimmungen den Einfluss eines Salzsäure-Zusatzes näher

überprüft. Er fand nicht nur eine Zunahme des Morphingehaltes der

Auszüge, sondern auch eine Steigerung der Extraktstoffe und der Farb¬

intensität der Auszüge. Dies bedeutet eine sehr unerwünschte Ver¬

mehrung der Ballaststoff-Extraktion.

C. Arbeitsplan für die eigenen Untersuchungen.

Da bisher bei Opium die Extraktionsbedingungen mit Wasser

ohne Säurezusatz, mit Wasser unter Phosphorsäurezusatz (Ph. Helv.

V) und stark saurem Wasser noch nicht vergleichend und unter ge¬

nauer Festlegung der Nebenalkaloidextraktion untersucht wurden,

stellten wir folgende Versuchsreihen an :

Versuch 1: Darstellung eines Opiumextraktes ohne Säurezusatz:

« 100 g Rohopium (V) wurden während 12 Stunden mit 500 g frisch

ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser mazeriert und hierauf

abgenutscht. Die Lösung wurde während einer halben Stunde auf 65°

erhitzt und dann auf Eis gestellt. Der Mazerationsrückstand wurde mit

257 g Wasser während 6 Stunden mazeriert, die Lösung wie oben ange¬

geben abgesaugt, erhitzt und auf Eis gestellt. Der Mazerationsrückstand

wurde noch zweimal während je 3 Stunden mit je 150 g Wasser ma¬

zeriert; die Lösungen wurden wie oben behandelt. »

Versuch 2: Darstellung eines Opiumextraktes nach der Vorschrift der Ph. Helv. V:

« 100 g Rohopium (V) wurden während 12 Stunden mit 500 g frisch aus¬

gekochtem und wieder erkaltetem Wasser mazeriert und hierauf ab¬

genutscht. Die Lösung wurde während einer halben Stunde auf 65°

erhitzt und dann auf Eis gestellt. Der Mazerationsrückstand wurde mit

einer Mischung von 7 g verdünnter Phosphorsäure + 250" g Wasser

während 6 Stunden mazeriert, die Lösung wie oben angegeben abge¬

saugt, erhitzt und auf Eis gestellt. Der Mazerationsrückstand wurde

noch zweimal während je 3 Stunden mit je 150 g Wasser mazeriert;

die Lösungen wurden wie oben behandelt. »

Vetsuch 3: Darstellung eines Opiumextraktes mit erhöhtem Säurezusatz-

« 100 g Rohopium (V) wurden mit 500 g frisch ausgekochtem und

wieder erkaltetem Wasser Übergossen. Diese Mischung wurde mit soviel

10 °/oiger Phosphorsäure (121,3 ccm) versetzt, dass Kongopapier ge¬

rade schwach blau gefärbt wurde. Man mazerierte während 12 Stunden

und nutschte alsdann ab. Die Lösung wurde während einer halben

Stunde auf 65° erhitzt und dann auf Eis gestellt. Der Mazerations¬

rückstand wurde mit 250 g Wasser und soviel 10 °/oiger Phosphorsäure

(5.0 ccm) versetzt, dass die kongosaure Reaktion beibehalten wurde und

alsdann während 6 Stunden mazeriert; die Lösung wurde wie oben

angegeben abgesaugt, erhitzt und auf Eis gestellt. Der Mazerations¬

rückstand wurde noch zweimal mit je 150 g Wasser und soviel 10 °/o-

iger Phosphorsäure (1,0 bezw. 0,5 ccm)'versetzt, als zur kongosauren

Reaktion nötig war und während je 3 Stunden mazeriert. Die Teil-

mazerate wurden wie oben behandelt. »
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D. Extraktionsverlauf.

Beurteilung der Auszüge :

Die Farbe der bei den Versuchen 1 und 2 erhaltenen Teilma-

zerate nahm von Rotbraun (TM I) bis Gelb (TM IV) ab, während

diejenige der beim Versuch 3 gewonnenen Auszüge offenbar durch

das Extraktionsvermögen der Phosphorsäure von Tiefdunkelbraun

bis Schmutziggelb (TM IV) abnahm, also wesentlich dunkler war.

Untersuchung der Teilmazerate :

TABELLE 9

Mazerationsverlauf mit Wasser ohne Säurezusatz (Versuch 1)

In 100,0 g Opium sind 14,99 g Morphinbase enthalten.

Teilmazerat

(TM)

Gewicht

g

Reaktion

pH

Gesamtextrakt¬

stoffe
Morphinausbeute

in g in °/o in g in °/o

I

II

III

IV

475

265

126

142

4,48
4,68

4,71
4.80

39,90

7,47

1,88
1.34

73,62

13,88

3,46

2,47

11,25
2,12
0,53

0,36

75,05

14,14
3,54

2,40

Total 1008 50,59 93.43 14,26 95,13

TABELLE 10

Mazerationsverlauf nach der Vorschrift der Ph. Helv. V (Versuch 2)

In 100,0 g Opium sind 14,99 g Morphinbase enthalten.

Teilmazerat

(TM)

Gewicht

g

Reaktion

pH

Gesamtextrakt¬

stoffe
Morphinausbeute

in g 1 in %> in g in "/o

I

II

III

IV

449,4

253,5
150,2

142,7

4,48

4,12

4,22

4,31

37,72
8,77

2,86

1,89

69,60
16,18

5,27

3,49

10,92
2.38

0,78

0,42

72.85

15,88

5,20
2.80

Total 995,8 51,24

1

94.54 14,50 96,73
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TABELLE 11

Mazerationsverlauf mit erhöhtem Säurezusatz (Versuch 3)

In 100,0 g Opium sind 14,99 g Morphinbase enthalten.

Teilmazerat

(TM)

Gewicht

S

Reaktion

pH

Gesamtestrakt¬

stoffe Morphinausbeute

in g in °/° in g in %>

I

II

III

IV

589,0
263,5

143,4
154,6

2,17

2,18
2,23

2,30

53,17

8,43

2,40
1,53

75,87

12,03

3,43

2,18

12,09
1,86

0,47

0,26

80,65
12,41

3,14

1,73

Total 1150,5 65,53 93,51 14,68 97,93

Beurteilung der Opiumextraktion :

1. Reaktion der Teilmazerate: Der Versuch 1 (Mazeration mit Was¬

ser ohne Säurezusatz) bestätigt die Angaben der Literatur, dass

rein wässerige Opiumauszüge schwach sauer reagieren. Der zwi¬

schen pH 4,48 und 4,8 liegende Säuregrad nimmt vom TM I zu II,
III und IV ständig ab. Die sauer reagierenden Opiumbestandteile
gelangen hauptsächlich in die ersten Teilmazerate. Die saure Reak¬

tion der rein wässerigen Opiumauszüge dürfte verursacht sein

durch die Reaktion der Alkaloidsalze und durch die Anwesenheit

freier Pflanzensäuren (Mekonsäure, etc.). Durch den Zusatz von

Phosphorsäure zum TM II entsprechend den Vorschriften der Ph.

Helv. V wird, wie der Versuch 2 zeigt, die Reaktion der TM II,
III und IV nur um wenig stärker sauer. Das dabei erreichte pH
von 4,12 bis 4,31 kann niemals ausreichen, um die Extraktion des

Morphins und der Nebenalkaloide wesentlich günstiger zu gestal¬
ten. Dies ist erkenntlich aus der ermittelten Morphinausbeute und

aus den in unseren Tabellen nicht reproduzierten Werten der

Nebenalkaloidextraktion. Es ist also nicht richtig, den Säurezu¬

satz nach den Vorschriften der Ph. Helv. V zu bemessen; die

Menge Phosphorsäure darf nicht starr vorgeschrieben sein, son¬

dern muss dem zu extrahierenden Opium angepasst werden. Wie

die Resultate des Versuches 3 (Mazerationsverlauf bei erhöhtem

Säurezusatz) zeigen, ist es richtiger, soviel Phosphorsäure zuzu¬

setzen, dass in den Teilmazeraten schwach kongosaure Reaktion

(pH ca. 3,0) erreicht wird. Die von uns festgestellte Reaktion der

Teilmazerate zwischen pH 2,17 bis 2,30 wurde versuchsweise aus

dem Grunde erreicht, weil auf deutlich kongosaure Reaktion ein¬

gestellt wurde (Kongopapier deutlich blau). Diese sehr stark saure

Reaktion sollte vermieden werden, da infolge des zu grossen Säure¬

zusatzes die Gefahr besteht, dass ein grosser Gehalt des Trocken¬

extraktes an Phosphorsäure und Extraktivstoffen den Morphin¬
gehalt des Opiumextraktes zu stark herabsetzen.
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2. Gesamtextraktstoffe: Der Einfluss des Säm-ezusatzes auf die Men¬

ge der Gasamtextraktstoffe ist deutlich erkennbar. Die in den Ver¬
suchen 2 und 3 zugesetzte Phosphorsäure erhöht die Menge der
Gesamtextraktstoffe gegenüber der rein wässerigen Extraktion von
50,59 auf 51,24 und 65,53 g. Die Erhöhung nimmt zu mit der Zu¬
nahme der zugesetzten Phosphorsäuremenge. Innerhalb den Ge¬

samtextraktstoffen sind es nicht nur die Morphin- und Neben-

alkaloidausbeuten, die diese Steigerung verursachen, vielmehr sind
auch die zugesetzte Säuremenge und extrahierten Ballaststoffe
dafür verantwortlich. Die Berechnung der prozentualen Ausbeute
an Gesamtextraktivstoffen beruht auf den Bestimmungen der Ex¬
traktstoffe mit den für die Mazerationen verwendeten Extraktions¬
mitteln. Mit 93,43, 94,54 und 93,51 % Gesamtextraktivstoffen ge¬
ben sie ein Bild der Gesamtextraktion unter Berücksichtigung der

zugesetzten Säuremengen. Es sind dabei keine wesentlichen Un¬
terschiede festzustellen.

3. Morphinausbeute : Die Morphinextraktion wird durch den Säu¬
rezusatz nur in geringem Masse begünstigt. Sie steigt von 95,13 %
(Versuch 1) auf 96,73% (Versuch 2) resp. 97,93% (Versuch 3),
erreicht aber die 100'%ige Ausbeute nicht vollständig. Diese

Beobachtung dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der Drogen-
rückstand noch erhebliche Anteile Flüssigkeit des TM IV zu¬

rückhält. Mit Hilfe des Perkolationsverfahrens wäre ohne Zwei¬
fel eine quantitative Extraktion zu erreichen.

4. Nebenalkaloidausbeute: Wir verzichteten auf eine detaillierte Be¬

stimmung der verschiedenen Nebenalkaloide, da diese ausseror¬

dentlich zeitraubend ist und grosse Mengen von Teilmazerat

beanspruchen würde. Die auf p. 70, 71 angegebenen Nebenalka-

loidgehalte der aus den Versuchen 1, 2 und 3 gewonnenen Opium¬
extrakte lassen erkennen, dass in den Teilmazeraten der Versu¬
che 1 und 2 sehr geringe Mengen der schwach basisch reagieren¬
den Nebenalkaloide vorhanden waren, während bei der Extrak¬
tion mit genügend Phosphorsäure (Versuch 3) die Nebenalka¬
loide wesentlich besser extrahiert wurden.

Die Aufarbeitung der Teilmazerate der Versuche 1, 2 und 3
zu Trockenextrakten führten wir genau nach den Vorschriften der
Ph. Helv. V durch :

« Die vereinigten Teilmazerate werden 24 Stunden auf Eis gestellt, hierauf
filtriert (Ballaststoffe I) und unter vermindertem Drück zwischen 30° und
40° auf 250 g eingedampft. Diese Lösung wird wiederum 2-1 Stunden lang auf
Eis gestellt, klar filtriert (Ballaststoffe II) und bei 30-40° unter vermindertem
Druck zur Trockene eingedampft. »

Bei der Beseitigung der Ballaststoffe konnten wir die Beobachtung
machen, dass keine erheblichen Mengen Ballaststoffe I abgeschieden
wurden; bei Versuch 3 war die Menge etwas grösser als bei den
Versuchen 1 und 2. Ballaststoffe II konnten bei Versuch 1 und 2

praktiscli nicht, bei Versuch 3 nur sehr geringe Mengen gewonnen
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werden. Bei der Vakuumdestillation der Opiummazerate konnten wir

in keinem Falle, auch nicht bei der erheblich stark sauren Extrakt-

lösung 3, eine Zersetzung von Alkaloiden (?) etc. unter Bildung

von roten Farbstoffen beobachten.

Die erhaltenen Trockenextrakte wurden noch im Vakuum-

trockenschrank zwischen 30-40° getrocknet.

Die Eigenschaften der Trockenextrakte 1, 2 und 3 sind in Ta¬

belle 12 zusammengestellt :

TABELLE 12

Zusammensetzung der Trockenextrakte 1, 2 und 3.

Eigenschaften der Extrakt e Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3

Ausbeute an Trockenextrakt g 47,25 46,4 62,00

Morphin-Gehalt g 13,10 12,88 13,55

Kodein-Gehalt g 1,06 1,06 1,07

Papaverin-Gehalt g 0,85 0,81 0,81

Thebain-Gehalt g 1,00 0,93 1,12

Narkotin-Gehalt g 1,55 1,93 4,07

Mekonsäure-Gehalt g 6,92 6,10 5,20

Feuchtigkeits-Gehalt °/o 3,62 2,90 3,33

Aschen-Gehalt .... »/o 5,83 5,60 11,18

Reaktion der 1 Voigen
wasserigen Lösung pH 4,88 4,70 2,60

Farbe
rotbraun rotbraun rotbraun,

heller

Diese Resultate bedürfen einer Umrechnung, weil die für die

Untersuchung der Teilmazerate benötigten Anteile nicht darin enthal¬

ten sind. Diese Korrekturen sind rechnerisch ermittelt und geben die

Verhältnisse in den Tabellen 13, 14 und 15 wieder. Sie geben gleich¬

zeitig Auskunft über die prozentuale Ausbeute an Alkaloiden und

Mekonsäure in den Trockenextrakten.

TABELLE 13

Ausbeute an Alkaloiden und Mekonsäure bei Trockenextrakt 1

Bestandteil
aufgear¬
beitet

effektiv

vorhanden

Gehalt

der Droge

Ausbeute

Morphin g 13,10 13,46 14.99 89,8

Kodein g 1,06 1,09 1,18 92,4

Papaverin g 0,85 0,87 0,88 98,9

Thebain . g 1,00 1.03 1.34 76.9

Narkotin . g 1,55 1,59 4,72 33,7

Mekonsäure . S 6,92 7,11 9,17 77,5
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TABELLE 14

Ausbeute an Alkaloiden und Mukonsäure bei Trockenextrakt 2

Bestandteil
aufgear¬
beitet

effektiv

vorhanden

Gehalt

der Droge

Ausbeute

%>

Morphin g 12,88 13,84 14,99 92,3

Kodein g 1,06 1,14 1,18 96,6

Papaverin g 0,81 0.87 0,88 98,9

Thebain g 0,93 1,00 1.34 74,6

Narkotin g 1,93 2,07 4,72 43,9

Mekonsäure . g 6,10 6,55 9,17 71,3

TABELLE 15

Ausbeute an Alkaloiden und Mekonsäure bei Trockenextrakt 3

Bestandteil
aufgear¬
beitet

effektiv

vorhanden

Gehalt

der Droge

Ausbeute

%>

Morphin g 13,55 14,35 14,99 95,7
Kodein g 1,07 1,13 1,18 95,8

Papaverin g 0.81 0,86 0,88 97,7
Thebain g 1,12 1,18 1,34 88,1
Narkotin g 4,07 4,31 4,72 91,3
Mekonsäure

. g 5.20 5,51 9,17 60,1

Die Morphinausbeute in den Trockenextrakten ist relativ gut,
sie steigt von 89,8 % auf 92,3 % resp. 95,7 %. Es zeigt sich auch

hier dasselbe Bild wie bei den Mazeraten; mit einer Zunahme der

sauren Reaktion der Auszüge steigen auch die Morphinausbeuten.
Bei den Trockenextrakten werden diese Unterschiede noch deutlicher,
da bei der Aufarbeitung der Teilmazerate noch folgende Verluste

an Morphin festzustellen sind :

Extrakt 1 Extrakt 2 Extrakt 3

a) in den Teilmazeraten

vorhanden g 14,26 14,50 14,68

b) in den Trockenextrakten

vorhanden g 13,46 13,84 14,35

Verluste beim Aufarbeiten in g 0,80 0,66 0,33
in o/o 5,34 4,40 2,20

Für die bei der Aufarbeitung eintretenden, mit der Verwendung
von mehr Säure kleinerwerdenden Morphin-Verluste können folgende
Gründe verantwortlich gemacht werden:
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1. Filtrations- und Benetzungsverluste : Bei den verschiedenen Ar¬
beiten kann niemals die gesamte Flüssigkeit weiter verarbeitet

werden, da in den Filtern und an den Gefässwänden etwas Lösung
festgehalten bleibt. Die auf diese Weise entstandenen Verluste

sind prozentual erheblich, da wir mit relativ geringen Mengen
arbeiteten. Auf diese Ursache ist der grösste Teil der Verluste

zurückzuführen.

2. Ballaststoffällungen I und II: In diesen können Alkaloide nieder¬

geschlagen oder adsorbiert werden. Die Ballaststoffe sind aber

nicht in grosser Menge vorhanden, so dass eie nicht als die Haupt¬
ursache von Alkaloidverlusten betrachtet werden dürfen. Doch

kann angenommen werden, dass die Alkaloidverluste in den Bal¬

laststoffen um so grösser sind, je weniger stark sauer die Reaktion

der Extraktlösungen ist (Ausfallen schwach basischer Nebenal-
kaloide ?).

3. Eindampfen: Aus der Literatur ergibt sich, dass durch das Ein¬

dampfen im Vakuum praktisch keine Verluste an Morphin zu

erwarten sind. Der Umstand, dass bei Zunahme der sauren Reak¬

tion kleinere Morphinverluste auftreten, scheint darauf hinzudeu¬

ten, dass während dieser Arbeitsphase trotzdem mit geringen
Verlusten an Morphin zu rechnen ist.

Die Kodein*Ausbeute ist mit dem Säurezusatz ebenfalls etwas

verbessert worden. Sie ist von 92,4 % auf 96,6 % und 95,8 % gestiegen.
Die Papaverin-Ausbeuten sind bei den drei Versuchen mit 98,9%,

98,9 % und 97,7 % praktisch gleich und damit innerhalb des von

uns untersuchten Reaktionsbereiches unabhängig vom pH der Aus¬

züge.
Für Thebain und insbesondere für Narkotin dagegen (es sind

dies die beiden von uns quantitativ bestimmten, schwach basischen

Nebenalkaloide) ist ein deutlicher Einfluss des Säurezusatzes auf die

Extraktion und Aufarbeitung der Mazerate festzustellen, können doch

Verbesserungen der Ausbeute von 76,9 % und 74,6 °/o auf 88,1 %
für Thebain und von 33,7% auf 43,9 % und 91,3 % für Narkotin er¬

reicht werden. Insbesondere der Verlauf der Thebain- und Narkotin-

Extraktion lässt den Schluss zu, dass der von der Ph. Helv. V vor¬

gesehene, starr bemessene Phosphorsäure-Zusatz ungenügend ist. Er

muss erhöht und dem betreffenden Opium angepasst werden. Die Er¬

reichung eines pH von ca. 3 in den Extraktionsgemischen ist unbe¬

dingtes Erfordernis.

Bei der Mekonsäure machen wir die interessante, aber leicht

erklärliche Beobachtung, dass die Ausbeute mit Zunahme der sauren

Reaktion von 77,5 % auf 71,3 % und 60,1 % abnimmt. Die stärkere

Phosphorsäure vermag die schwächere Mekonsäure zum Teil zu ver¬

drängen.

72



Ueber die Löslichkeit der Trockenextrakte 1, 2 und 3 geben die

Tabellen 16, 17 und 18 Auskunft.

Aus der Löslichkeitsprüfung ergibt sich, dass die Löslichkeit der

drei Trockenextrakte in wenig Wasser gut ist; beim Verdünnen der kon¬

zentrierten wässerigen Lösungen des Trockenextraktes 1 und 2 tritt eine

Trübung ein, die, wie die Tabellen 16 und 17 zeigen, bei der Verdün¬

nung von 0,1 g Ur-Trockenextrakt + 4,5 ccm Wasser durch eine schwa¬

che Opaleszens charakterisiert wird. Anderseits tritt beim Ur-Trocken¬

extrakt 2 schon bei der Verdünnung von 0,1 + 1,5 ccm Wasser eine Trü¬

bung ein, die dann durch weiteren Zusatz abgemessener Wassermengen
zuerst zu-, dann durch die immer grösser werdende Verdünnung ab¬

nimmt, um sich schliesslich als eine Opaleszens zu charakterisieren.

Anders erscheint das Bild, wenn man die Ur-Trockenextrakte in

10%- bezw. 20 %igem Weingeist lösen will: während bei kleineren

Verdünnungen keine vollkommene Lösungen erhalten werden kön¬

nen (es sind unter dem Mikroskop betrachtet feine, farblose, teilweise

abgebrochene Kristallenen vorhanden), lösen sich die letzteren bei

weiterem Lösungsmittelzusatz vollkommen auf. Eine Ausnahme macht

aber das Ur-Trockenextrakt 3, in dessen weingeistiger Lösung
(20 %igem Weingeist) auch bei der Verdünnung von 0,1 g + 5,0 ccm

Weingeist immer noch Kristallenen nachweisbar sind (Tabelle 18).

TABELLE 16

Löslichkeit des Ur-Trockenextraktes 1

in Wasser, 10 °/o- und 20 "/oigem Weingeist

Mengenverhältnis
Extrakt + Lösungs¬

mittel

Wasser
Weingeist

10%)

Weingeist
20°/o

0,1 g + 0,25 ccm

0,1 g + 0,50 ccm

0,1 g + 1,0 ccm

0,1 g + 1,5 ccm

0,1 g + 2,0 ccm

0.1 g + 2,5 ccm

0,1 g + 3,0 ccm

0,1 g + 3,5 ccm

0,1 g + 4,0 ccm

0,1 g + 4,5 ccm

0,1 g + 5,0 ccm

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.

schw. opal. lösl.

schw. opal. lösl.

tr. lösl.; Krist.

w. tr. lösl.

s. schw. tr.

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.

tr. lösl.; Krist.

tr. lösl.; Krist.

tr. lösl.; Krist.

tr. lösl.; Krist.

tr. lösl.; Krist.

tr. lösl.; Krist.

s. schw. tr.

kl. lösl.

kl. lösl.

kl. lösl.
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TABELLE 17

Löslichkeit des Ur-Trockenextraktes 2

in Wasser, 10 %- und 20 %>igem Weingeist

Mengenverhältnis Weingeist WeingeistExtrakt + Lösungs¬
mittel

Wasser
10°/o 20 Vo

0,1 g + 0,25 ccm kl. lösl.

0,1 g + 0,5 ccm kl. lösl. tr. lösl.; Krist. st. tr.; Krist.

0,1 g + 1,0 ccm kl. lösl. s. schw. tr. w. st. tr.; Krist.
0,1 g + 1,5 ccm 1. Trbg. kl. lösl. tr. lösl.; Krist.
0,1 g + 2,0 ccm tr. lösl. kl. lösl. tr. lösl.; Krist.
0,1 g + 2,5 ccm opal. lösl. kl. lösl. tr. lösl.; Krist.
0,1 g + 3,0 ccm opal. lösl. kl. lösl. tr. lösl.; Krist.
0,1 g + 3,5 ccm opal. lösl. kl. lösl. s. schw. tr.; v. K.
0,1 g + 4,0 ccm opal. lösl. kl. lösl. kl. lösl.

0,1 g + 4,5 ccm opal. lösl. kl. lösl. kl. lösl.

0,1 g + 5,0 ccm opal. lösl. kl. lösl. kl. lösl.

TABELLE 18

Löslichkeit des Ur-Trockenextraktes 3

in Wasser, 10 Vo- und 20 "/oigem Weingeist

Mengenverhältnis
Extrakt + Lösungsmittel

Wasser Weingeist
10%

Weingeist
20 Vo

0,1 g + 0,25 ccm

0,1 g + 0,5 ccm ger. Bs. tr. lösl.; Krist. st. tr.; Krist.

0,1 g + 1,0 ccm kl. lösl. tr. lösl.; Krist. w. st. tr.; Krist.

0,1 g + 1,5 ccm kl. lösl. tr. lösl.; Krist. tr. lösl.; Krist.

0,1 g + 2,0 ccm kl. lösl. tr. lösl.; Krist. tr. lösl.; Krist.

0,1 g + 2,5 ccm kl. lösl. tr. lösl.; Krist. tr. lösl.; Krist.

0,1 g + 2,0 ccm kl. lösl. tr. lösl.; Krist. tr. lösl.; Krist.

0,1 g + 3,5 ccm kl. lösl. s. schw. tr.; v. K. tr. lösl.; Krist.

0,1 g + 4,0 ccm kl. lösl. kl. lösl. tr. lösl.; Krist.

0,1 g + 4,5 ccm kl. lösl. kl. lösl. tr. lösl.; Krist.

0,1 g + 5,0 ccm kl. lösl. kl. lösl. tr. lösl.; Krist.

Abkürzungen :

kl. lösl.

ger. Bs.

I. Trbg.
opal. lösl.

schw. opal. lösl.

s. schw. tr. ; v. K.

s. schw. tr.

st. tr.; Krist.

tr. lösl.; Krist.

w. st. tr. ; Krist.

w. tr. lösl.

Die Hygroskopizität
dem Diagramm 2 (siehe p

klar löslich

geringer Bodensatz

leichte Trübung
opaleszierend löslich

schwach opaleszierend löslich

sehr schwach trüb; vereinzelte Kristalle

sehr schwach trüb

stark trüb ; Kristalle

trüb löslich; Kristalle

weniger stark trüb; Kristalle

weniger trüb löslich

der Trockenextrakte 1, 2 und 3 geht aus
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DIAGRAMM 2

Hygroskopizität der Ur-Trockenextrakte
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Wie die Kurven zeigen, nehmen die Ur-Trockenextrakte ziem¬
lich rasch die Feuchtigkeit auf. Während die Ur-Trockenextrakte 1
und 2 bis zum vierten Tag eine regelmässige Feuchtigkeitsaufnahme
(Maximum 8,9% bezw. 10,5%) und dann in den folgenden Tagen
eine leichte Aufnahme aufweisen, ist die Feuchtigkeitsaufnahme des
Extraktes 3 sehr unregelmässig: sie ist in den ersten 4 Stunden nor¬

mal, nimmt aber dann in den nächsten 4 Stunden wenig zu, um

nachher wieder in normaler Weise zuzunehmen. Am zweiten Tage
erreicht die Kurve ein erstes Maximum (8,0%); nach einer leichten
Abnahme bis zu 7,8% (3. Tag) steigt die Feuchtigkeitsaufnahme
sehr regelmässig wieder auf (7. Tag = 9,0%). Während die Ur-Trok-
kenextrakte 1 und 2 nach einem Tage zusammengepappt waren, war
das Ur-Trockenextrakt 3 zur selben Zeit bereits zusammengeflossen.
Am dritten Tage war auch das Ur-Trockenextrakt 2 zusammengeflos¬
sen, während dasjenige des Versuches 1 erst am Beginn des Zusam>-
menfliessens war. Es zeigt sich also, dass die Extrakte infolge des
Phosphorsäurezusatzes an Hygroskopizität zunehmen, was man sich
auch erklären kann, da die im Extrakt anwesende und eventuell frei
vorliegende konzentrierte Phosphorsäure selbst hygroskopisch ist.

Merkwürdig erscheint nur, dass die Feuchtigkeitsaufnahme des Ur-
Trockenextraktes 3 nicht den Erwartungen entspricht, da sie niedri¬
ger liegt als die des Ur-Trockenextraktes 2.

Das Einstellen auf den geforderten Morphingehalt bedingt, wie
die Tabelle 19 zeigt, folgende Veränderungen in der Zusammensetzung
der Trockenextrakte:

TABELLE 19

Zusammensetzung der Trockenextrakte

Versuch 1 [ Versuch 2 Versuch 3

Inhaltstoffe

nicht ein¬

gestelltes

Extrakt

einge¬

stelltes

Extrakt

nicht ein¬

gestelltes
Extrakt

einge¬
stelltes

Extrakt

nicht ein¬

gestelltes

Extrakt

einge¬

stelltes

Extrakt

Morphin %
Kodein %

Papaverin %

Thebain %>

Narkotin °/o

Mekonsäure %>

Milchzucker %>

Feuchtigkeit %

Uebrige Bestand¬
teile (Säurere¬
ste, Ballaststof¬

fe) %>

27,74
2,25

1,79
2.12

3,28
14,64

20,0
1,62
1,29

1,53

2,39

10,56

27,85

3,63

31,13

27,69
2,28

1,74

2,00

4,14

13,11

20,0
1,65
1,26
1,44
2,99
9,47

27,77
2,90

32,52

21,84
1,72
1,31

1,80
6,56
8.38

20,0
1,58

1,20

1,65
6,01
7,67

8,40

3,33

50,16
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Werden die erhaltenen Ur-Trockenextrakte auf den geforderten
Morphingehalt von 20 % eingestellt, dann erleiden die Trockenex¬

trakte auch bei den übrigen Alkaloiden eine mit jener des Morphins
in ähnlichem Verhältnis zusammenstehende Gehaltsverminderung.
Was sich jedoch aus der angeführten Tabelle klar ergibt, ist die

durch den Säurezusatz bedingte Zunahme an Säureresten und Bal¬

laststoffen, die allein schon eine erheblich Verdünnung des Trok-

kenextraktes verursachen. Die überschüssige Phosphorsäure bleibt,
da sie nicht flüchtig ist, in stark konzentriertem Zustand zurück und

ist eine teilweise Erklärung für die mit dem Säurezusatz in Zusam¬

menhang stehende Zunahme der im Opiumextrakt 2 und 3 vorhan¬

denen übrigen Bestandteile.

E. Zusammenfassung der Resultate und Vorschläge.

Wir haben drei verschiedene Opiumtrockenextrakte hergestellt
und dieselben miteinander verglichen. Es handelte sich bei dieser

Arbeit darum, eine Nachkontrolle des Extractum Opii Ph. Helv. V

durchzuführen und den für die Alkaloidausbeute durch den Säure¬

zusatz bedingten Einfluss zu ermitteln. Zu diesem Zwecke arbeiteten

wir in der Weise, dass drei verschiedene Opiumansätze nach der von

der Ph. Helv. V angegebenen Vorschrift mazeriert und aufgearbeitet
wurden; als Menstruum dienten aber für den ersten Versuch reines

Wasser, für den zweiten schwach angesäuertes Wasser (Pharmakopöe-
Verfahren), für den dritten stark angesäuertes Wasser; bei diesem

letzten Versuch wurde zu jedem Teilmazerat soviel 10 %ige Phos¬

phorsäure zugesetzt, dass kongosaure Reaktion erreicht wurde. Die

erhaltenen Teilmazerate wurden auf Azidität, Trockenrückstand und

Morphingehalt untersucht; die Flüssigkeitsreste wurden auf die ent¬

sprechenden Ur-Trockenextrakte 1, 2 und 3 aufgearbeitet. Es traten

bei dieser Operation einige Lösungsverluste ein, die zum grössten Teil

auf Benetzung und Filtration bei den Defäkationen I und II zurück¬

zuführen sind; eine Ursache dafür ist, dass wir mit relativ kleinen

Mengen gearbeitet haben. Bei der Untersuchung der Teilmazerate

zeigte es sich, dass bei steigender Azidität des Menstruums die Mor¬

phinausbeute, wenn auch in bescheidenem Masse, günstig beeinflusst

und dass auch eine Erhöhung der Gesamtextraktivstoffe bedingt
wurde. Ein Grund dafür ist die verwendete Phosphorsäure, die be¬

kanntlich nicht flüchtig ist; sie bleibt daher beim Eindampfen der

Auszüge im Rückstand zurück. Diese nachteilige Eigenschaft der

Phosphorsäure zeigte sich noch in der Weise, dass durch die Anwe¬

senheit beträchtlicher Mengen der genannten Säure im Trocken¬

extrakt eine Verdünnung des Morphingehaltes des Extraktes bedingt
wurde. Die vorgenommene Erhöhung des Phosphorsäurezusatzes (Ver¬
such 3) erlaubte eine bessere Extraktion der im Opium vorhandenen

schwachen Basen (Narkotin und Narzein), welche, wie sich aus der
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Literatur ergibt, erst bei einem pH unter 4 (Narkotin) und bei einem
solchen von 3,0 (Narzein) gelöst werden. Für die Hygroskopizität der
Trockenextrakte ist der Phosphorsäurezusatz nachteilig : denn das
durch Verwendung einer erhöhten Säuremenge hergestellte Trocken¬
extrakt erscheint hygroskopischer als die Trockenextrakte 1 und 2.

Diese Erscheinung ist für die Rezeptur und Defektur von grösster
Wichtigkeit, weil ein solches Extrakt durch sein leichtes Zusammen¬

pappen dem Apotheker nicht geringe Schwierigkeiten bietet, ander¬
seits weil durch die leichte Feuchtigkeitsaufnahme die Gefahr besteht,
dass schon nach relativ kurzer Zeit (auch wenn das Trockenextrakt
über Kalk aufbewahrt wird) durch das mehrmalige Oeffnen des (re¬
fasses (Wägungen) die Forderung eines konstanten Morphingehaltes
nicht mehr erfüllt werden kann. Es erscheint daher bei der Extrak¬
tion der Droge vorteilhafter, eine Säure zu verwenden, deren Ueber-
schuss sich beim Eindampfen der Auszüge im Vakuum verflüchtigt,
wie das der Fall wäre bei der Ameisensäure. Auf diese Weise wäre

die Möglichkeit geboten, ein Extrakt herzustellen, das die Eigen¬
schaften einer besseren Alkaloidausbeute und einer guten Löslichkeit
in Wasser aufweist. Das angewandte Mazerationsverfahren erlaubt
keine vollständige Ausbeute an Wirkstoffen, um so mehr, weil ein

Teil des Menstruums vom Opium-Rückstand festgehalten wird; die

Perkolation, die mit einem Sandzusatz ohne Zweifel durchführbar

wäre, würde diesen Umstand in befriedigender Weise beseitigen.

V. Isolierung der gereinigten Wirksfoffgruppe.

A. Extraktionsziel.

Für die Aufarbeitung der gereinigten Wirkstoffgruppe (Gemisch
der gereinigten Alkaloidchlorhydrate) aus Opium stellen wir uns fol¬

gende Aufgaben:

1. Aufarbeitung der gesamten Wirkstoffe als Hydrochloride : Alle

Wirkstoffe (Hauptalkaloide und Nebenalkaloide) müssen aus dem

Opium durch geeignete Extraktions-Verfahren gewonnen und

so aufgearbeitet werden, dass sie im Endprodukt in demselben

Mengenverhältnis vorhanden sind, wie sie ursprünglich in der

Droge vorlagen. Die Gewinnung der Alkaloide als Hydrochloride
hatte sich bisher, dank der vorteilhaften Eigenschaften der Lö¬

sungen, als sehr günstig erwiesen, weshalb auch wir uns entschlos¬

sen, diese Alkaloidsalze aufzuarbeiten.

2. Voltständige Entfernung der Ballaststoffe: Eine gereinigte Wirk¬

stoffgruppe muss strengeren Anforderungen als das Trockenex¬

trakt genügen. In einem solchen Präparat dürfen keine Ballast-
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étoffe enthalten sein, die entweder unerwünschte Nebenerschei¬

nungen nach einer Einspritzung auftreten lassen oder die Halt¬

barkeit der Lösung beeinträchtigen. Zu diesem Zwecke wurden

von verschiedenen Herstellern Verfahren ausgearbeitet, welche

die vollständige Reinigung ermöglichen sollen. Die Reinigung der

Extrakte ist auf alle Fälle wesentlich weiter getrieben worden, als

dies die Ph. Helv. V bei der Herstellung ihres Iniectabile Opii

verlangt. Eiweisstoffe, gummiartige Substanzen und Harze müs¬

sen auf alle Fälle eliminiert werden, da diese Ballaststoffe bei

der Alterung der Lösungen ausfallen und das Iniectabile Opii

infolge Auftretens von Schwebestoffen unbrauchbar machen. Auf

Grund der Erfahrungen über die Zersetzlichkeit der Mekonsäure

zu der weniger stark sauer reagierenden Komensäure, entschlos¬

sen wir uns ausserdem, die Mekonsäure als die Haltbarkeit der

Injektionslösungen herabsetzenden Ballaststoff zu betrachten und

möglichst zu beseitigen.

3. Gewinnung eines konstant zusammengesetzten Präparates : Die

Erkenntnis der spezifischen Wirkung der verschiedenen Neben-

alkaloide fordert die Konstanz der Zusammensetzung der gerei¬

nigten Wirkstoffgruppe, nicht nur hinsichtlich des Morphingehal¬
tes, sondern auch des Gehaltes der einzelnen Hauptnebenalkaloide.
Da das als Ausgangsmaterial dienende Opium in dieser Beziehung
selbst sehr wenig konstant zusammengesetzt ist, ergeben sich

erhebliche Schwierigkeiten für die Herstellung konstant zusam¬

mengesetzter Wirkstoffgruppen. Grundsätzlich bestehen zwei Mö¬

glichkeiten zum Ziele zu gelangen :

a) Verwendung eines konstant zusammengesetzten Opiums.

b) Gruppenweise Aufarbeitung der verschiedenen Alkaloide und

Mischung nach bestimmten Mengenverhältnissen.
Die einfachere, von uns vorgesehene Lösung der Aufgabe besteht

in der Verwendung eines normierten Ausgangsmaterials, das durch

Vermischen verschiedener Opiumsorten erhalten werden kann.

4. Bereitung einer injizierbaren Lösung: Der Hauptzweck der Her¬

stellung eines Präparates mit gereinigter Wirkstoffgruppe ist der,

ein pulverförmiges Produkt zu erhalten, das sich nach Auflösung

zur subkutanen Anwendung eignet. Wir haben uns zur Aufgabe

gestellt, die Bereitung eines Trockenpräparates zu studieren, aus

dem der Apotheker zu beliebiger und in relativ kurzer Zeit eine

Injektionslösung bereiten kann. Die Alkaloide müssen in einer

leicht wasserlöslichen Form vorliegen. Es muss schmerzlos inji¬

zierbar sein, keine nach dem Einspritzen nachteiligen Nebener¬

scheinungen hervorrufen. Die Reaktion der Injektionslösung muss

so gewählt sein, dass die subkutane Injektion ohne Nachteile

möglich ist.
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5. Gute Haltbarkeit des Trockenpräparates und seiner Lösung : In
der Lösung darf keine Veränderung infolge Trübung oder Nie¬

derschlagsbildung auftreten. Eine solche Lösung ist, infolge Ent¬
stehens von Schwebestoffen (Iniectabile Opii !), unbrauchbar zu

Injektionszwecken. Dem Apotheker soll somit ein Produkt über¬
geben werden, aus welchem er jederzeit die Fertigstellung eines
unbeschränkt haltbaren Ampullenvorrates vornehmen kann.

B. Arbeitsplan.
Auf Grund der Bearbeitung des Extractum Opii und der

Durchsicht der Patent-Vorschriften zur Herstellung eines von Bal¬
laststoffen befreiten, die Gesamtalkaloide enthaltenen Präparates aus

Opium erschienen uns folgende Versuchsreihen einigen Erfolg in der

Richtung des angestrebten Extraktionszieles zu versprechen :

1. Vorversuche :

Studium der Extraktion von Opium mit Weingeist :

a) Mazeration des nicht besonders gereinigten Opiums mit abso¬
lutem Weingeist und Aufarbeiten der Auszüge auf Alkaloid-

chlorhydrate (Vorversuch 1).
b) Mazeration eines mit Petrolaether gereinigten Opiums mit

absolutem Weingeist und Aufarbeiten der Auszüge auf Alka-

loidchlorhydrate (Vorversuch 2 ).
c) Mazeration eines mit Petrolaether gereinigten Opiums nach

Ph. Helv. V. Fraktionierte Fällung der Rohalkaloidbasen I
in Gegenwart von Aether, Ausschüttelung der Rohalkaloidba¬
sen II, Reinigung der Alkaloidbasen in weingeistiger Lösung
durch Ausfällung der Chlorhydrate mit Salzsäuregas-haltigem
Weingeist.

d) Fällung der Rohalkaloidbasen I ohne Aetherzusatz, Gewin¬

nung der Rohalkaloidbasen II durch Perforation mit Chloro¬
form und Aether. Reinigung der Alkaloidbasen mit Kohle.

e) Verzicht auf die fraktionierte Fällung der Rohalkaloidbasen I,
Perforation der ammoniakalischen Mutterlauge mit Aether

(auch bei Natriumkarbonat-alkalischer Reaktion).
2. Hauptversuche:

a) Anwendung wässerig-saurer Extraktion des Opiums, nach Ph.
Helv. V, und unter grösserem Säurezusatz zu einem 5. Mazerat.

b) Fällung der Hauptmenge der Alkaloide aus den wässerigen
Opiumauszügen (Alkaloidbasen I) und Ausschüttelung oder

Perforation der Alkaloidreste aus der wässerigen Mutterlauge
mit organischen Lösungsmitteln (Alkaloidbasen II).

c) Reinigung der Alkaloidbasen I und II durch Umkristallisation

aus Weingeist.
d) Herstellung der Alkaloidchlorhydrate in der weingeistigen Al-

kaloidbasen-LÖ8ung durch Zusatz von Salzsäuregas-haltigem
Weingeist. Kristallisation oder völliges Eindampfen der Lö-
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sung. Die Präparate, welche die vorteilhafteste Aufarbeitung
gestatteten und die beste Ausbeute lieferten, wurden auf ihren

Gehalt an Morphin, Kodein, Papaverin, Thebain und Narko-
tin untersucht und ihre Eignung zur Herstellung von Injek¬
tionslösungen überprüft.

C. Eigenschaften der Alkaloide hinsichtlich ihrer Isolierung,
1. Löslichkeit der Alkaloide in verschiedenen Lösungsmitteln : Zur

richtigen Beurteilung des Verhaltens der Alkaloidbasen bei der

Extraktion aus dem Opium, der Fällung, der Ausschüttelung resp.
Perforation aus der wässerigen Opiumlösung, ist es notwendig,
eine Uebersicht der Literaturangaben über die Löslichkeitsverhält-

nisse der Alkaloidbasen anzuführen. Die Tabelle 20 soll hierüber

Auskunft geben :

TABELLE 20 *)

Löslichkeit einiger Alkaloidbasen in verschiedenen Lösungsmitteln

(1 T. Alkaloidbase lost sich in x T.)

Morphin Kodein Papaverin Theham Narkotm Narzein

Aether 4315 40
sehr leicht

löslich
140 170 unlöslich

Aethylalkohol

15»
300

sehr leicht

löslich

leicht

löslich
100

leicht

loslich

Aethylalkohol

90»
36

sehr leicht

löslich

leicht

löslich

leicht

loslich
20

sehr leicht

loslich

Benzol 100000 14
sehr leicht

loslich

leicht

löslich
22 löslich

Chloroform 200 1
leicht

löslich

leicht

löslich

leicht

löslich
unlöslich

Methylalkohol loslieh löslich

Petrolaether 11709 unlöslich unlöslich unlöslich unlöslich unlöslich

Wasser 15° 3030 118
fast

unlöslich

fast

unlöslich
10000 1280

Wasser 100° 500 15
fast

unlöslich

fast

unlöslich

*) Die Loshchkeiten sind zusammengestellt auf Grund der Angaben bei W.

Stucki (38) und P. Lebeau und G. Courtois (91).
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Aus der Tabelle 20 ergibt sich, dass sich die Alkaloidbasen durch¬

wegs am besten in Weingeist lösen. In den übrigen organischen
Lösungsmitteln lösen sie sich teilweise so schlecht, dass sich ihre

Verwendung als Extraktionsmittel für die Gesamtalkaloide nicht

eignet. Ein Versuch zur Extraktion der im Opium freigelegten
Alkaloidbasen mit Weingeist war daher gerechtfertigt.

2. Löslichkeit der Alkaloidchlorhydrate: Die Löslichkeit der Alka¬

loidchlorhydrate interessiert hauptsächlich im Hinblick auf ihre

Abscheidung aus weingeistigen Lösungen.

TABELLE 21

Löslichkeit der Alkaloidchlorhydrate in den verschiedenen

Lösungsmitteln

(1 T. Alkaloidchlorhydrat löst 6ich in x T.)

Wasser Weingeist 95 %> Chloroform Aether

Morphin. HCl 25 58 unlöslich unlöslich

Kodein. HCl 25-26 schwer löslich unlöslich

Thebain. HCl 15
ziemlich leicht ziemlich leicht

löslich löslich

Narkotin. HCl 4 leicht löslich leicht löslich
.

Papaverin. HCl 38 schwer löslich 9

Aus der vorangehenden Tabelle ergibt sich, dass die Alkaloid¬

chlorhydrate eine sehr verschiedene Löslichkeit aufweisen. Die

salzsauren Salze der schwach basischen Alkaloide lösen sich in

Weingeist und Chloroform ungefähr so gut wie in Wasser. Es ist

somit mit der Möglichkeit zu rechnen, dass diese Chlorhydrate
bei der Auskristallisation der weingeistigen Lösung in erheblichen

Mengen in der Mutterlauge zurückbleiben. Somit würde das Prä¬

parat den von uns gestellten Forderungen an dem Gesamtalkaloid-

Gehalt infolge Verlust der schwach basischen Alkaloide nicht

mehr entsprechen.
Wir versuchten, die Löslichkeit der Chlorhydrate in abso¬

lutem Weingeist mit reinem Opial (Opialum Ph. Helv. V) fest¬

zustellen. Zu diesem Zwecke wurden ca. 0,5 g Opial in 25,0 ccm

absolutem Weingeist gegeben und während 2 Stunden in einer

Schüttelmaschine geschüttelt (20°). Nach dem Abfiltrieren wur-

82



den 10,0 ccm abpipettiert, im gewogenen Kölbchen eingedampft
und der Rückstand bei 103-105° getrocknet. Bezogen auf 100,0
ccm Lösung betrug der Opialrückstand 1,31 g. Die von uns

bestimmte Lösliclikeit des Opials in 100 g absolutem Weingeist
beträgt somit 1,64 g. Dieser Wert kann aber nur einen Anhalts¬

punkt über die Lösliclikeit des Alkaloidsalzgemisches geben.
Wären statt 0,5 g Opial z. B. 1,0 g Opial auf 25 ccm verwendet

worden, so hätte mehr von den gut weingeistlöslichen Alkaloid-

chlorhydraten vorgelegen, so dass grössere Löslichkeit hätte fest¬

gestellt werden können. Ferner gibt die Versuchsanordnung die
Löslichkeit reiner Salze wieder. Bei Anwesenheit von Ballaststof¬
fen in der Mutterlauge dürften die Löslichkeitsverhältnisse ver¬

ändert sein. Wenn es allerdings bei der Aufarbeitung der Alka-

loidchlorhydrate aus absolut weingeistiger Lösung gelingt, die

Mutterlauge bis zu einem kleinen Volumen einzudampfen, dann
können die infolge der besonderen Löslichkeitsbedingungen verur¬

sachten Verluste auf ein erträgliches Mass reduziert werden.

D. Vorversuche zur Isolierung der Wirkstoffe.

Vorversuch 1: Mazeration der Rohdroge mit Weingeist, Isolierung
der Alkaloidchlorhydrate mit Salzsäuregas-haltigem Weingeist aus

iveingeistiger Lösung :

« 100 g fein gepulvertes Rohopium wurden mit 300 g absolutem Weingeist
wahrend 4 Stunden mazeriert und alsdann abgenutscht; der Rückstand
wurde solange mit konz. Ammoniakflüssigkeit (20 %>ig) versetzt, bis das
Gemisch befeuchtetes Lackmuspapier blau färbte. Ohne weitere Behandlung
oder Trocknung wurde mit absolutem Weingeist (200, 200, 150, 100 g)
wahrend 3, 2. 2, 1/4 Stunden mazeriert und abgenutscht. Die vereinigten,
infolge der alkalischen Reaktion stark dunkelbraun gefärbten Mazerate
wurden während 40 Stunden im Eisschrank aufbewahrt, wobei sich ein am

Boden des Gefässes klebender Niederschlag bildete. Die abgegossene Flüssig¬
keit wurde im Vakuum eingeengt: die konzentrierte Lösung wurde zu dem
im Kolben sich befindlichen Niederschlag hinzugegeben. Die im Destilla-
tionsgefäss sich gebildete klebrige, braune Ausscheidung wurde ebenfalls
mit der obigen Lösung vereinigt. Das Ganze wurde auf dem Wasserbade
erhitzt, einige Zeit im Sieden erhalten und die noch heisse Lösung filtriert
(geringer wasserlöslicher Rückstand). Die Filtrate wurden in zwei gleiche
Teile geteilt und wie folgt aufgearbeitet:

Lösung A wurde auf dem Wasserbade
auf 75 g eingedampft und noch heiss
mit Salzsäuregas-haltigem Weingeist
(10 °/o HCl) versetzt, so dass die Re¬

aktion gegen Kongopapier sauer aus¬

fiel. Wir bemerkten einen Farbum¬

schlag der Lösung von dunkelbraun
zu tief dunkelbraun (fast schwarz).
Die Lösung wurde einige Stunden im

Eiskasten aufbewahrt, dann mit 75 g
Aether versetzt und über Nacht in

die Kälte gestellt. Am nächsten Tage

' Lösung B wurde auf dem Wasserbade
stark eingeengt und an der Luft
erkalten gelassen. Der noch dick¬

flüssige Rückstand wurde mit 20 ccm

Petrolaether versetzt, wobei eine
braune Masse ausfiel. Der Petrol¬

aether, welcher mit einigen Weingeist¬
resten verunreinigt war, wurde auf
dem Wasserbade abdestilliert. Der

j Rückstand wurde mit 50, 50, 30 ccm

' Petrolaether einige Zeit mazeriert.

,
Die gelbgefärbten, trüben, dekan-
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tierten Flüssigkeiten wurden nachein¬

ander abgegossen. Der Rückstand

wurde kurze Zeit bei 100° getrock¬
net und in der Wärme in Weingeist
zu 75 g gelöst und noch warm mit

Salzsäuregas-haltigem Weingeist (10%

HCl) versetzt. Auch hier bemerkten

wir einen ähnlichen Farbumschlag
wie bei der Lösung A. Nachdem

diese Lösung einige Stunden im Eis¬

kasten aufbewahrt wurde, wurde sie

mit 50 g Aether versetzt und über

Nacht in die Kälte gestellt. Am

nächsten Tage zeigte sich darin eine

hellere Fällung als in der Lösung A.

Sie wurde nicht sofort auf einem

Filter gesammelt: beim Stehen bei

gewöhnlicher Temperatur färbte sie

sich stark dunkelbraun und klebte

dann fest an den Gefässwänden an.

Keine weitere Verarbeitung.

wurde die entstandene bräunliche,

z. T. schmierige Fällung abgenutscht.
Sobald der Niederschlag mit der Luft

in Berührung kam, färbte er sich

stark braun und zerfloss leicht. Die

erhaltene, sehr hygroskopische Fäl¬

lung wurde in etwa 100 ccm Wasser

gelöst und mit 50 ccm Petrolaether

ausgeschüttelt: geringe Farbstoffmen¬

gen gingen in den Petrolaether über,

die wässerige Lösung blieb stark

braun gefärbt. Im Weingeist-Aether-
Filtrat entstand bei der Aufbewah¬

rung bei gewöhnlicher Temperatur in

kurzer Zeit eine feine, hellgefärbte
Fällung, die nach einigen Stunden auf

einem 3G4 Jenaer Filtertiegel gesam¬

melt wurde. Der Rückstand wurde mit

15 ccm Weingeist-Aether-Mischung
(15 + 10 ccm) gewaschen. Er war

schwach bräunlich, nicht hygrosko¬

pisch (g 1,5). Er löste sich in Wasser

sehr gut auf: die Lösung war klar,

gelblich und beim Schütteln schau¬

mig. Das Filtrat wurde auf 33 g ein¬

geengt, abgekühlt und mit 22 g Ae¬

ther versetzt. Es entstand eine braune

und eine helle Fällung; letztere ver¬

schwand sofort beim Umrühren des

Gefässinhaltes. Auch bei weiterem

Aetherzusatz konnte sie nicht beibe¬

halten werden. Nachdem das Gefäss

bei gewöhnlicher Temperatur über

Nacht aufbewahrt wurde, war eine

dunkelbraune, an der Wand des Ge-

fässes klebende Fällung wahrzuneh¬

men.

Dieser Vorversuch 1 war ein Misserfolg, da sehr kleine Mengen

unreine Alkaloidchlorhydrate isoliert werden konnten. Dieser Vor¬

versuch lässt uns erkennen :

a) Weingeist extrahiert aus alkalisch gemachtem Opium ausser

den Alkaloidbasen erhebliche Mengen Ballaststoffe (Farbstof¬

fe, Harze, kautschukartige Stoffe, etc.). Auch der grösste Teil

der in Petrolaether löslichen Ballaststoffe geht in den Wein¬

geist.

b) Infolge der alkalischen Reaktion des Opiums und des wein¬

geistigen Auszuges besteht, besonders in der Wärme, die Gefahr

der Oxydation der Alkaloide.

c) Wohl wegen der Anwesenheit grosser Mengen von Ballaststof¬

fen war die Gewinnung der Alkaloidchlorhydrate ein Misser¬

folg, sowohl hinsichtlich Menge als auch Reinheit.



d) Die der Ausfällung der Alkaloidchlorhydrate vorausgehende
und nachfolgende Reinigung der konzentrierten Lösungen mit

Petrolaether war ohne sichtbaren Erfolg.

Vorversuch 2: Reinigung des Opiums mit Petrolaether, Extraktion

mit absolutem Weingeist und Aufarbeiten der Alkaloidchlorhy¬

drate.

a) Der Misserfolg des Vorversuches 1 veranlasste uns, vor der

Extraktion der Alkaloidhasen mit Weingeist eine Reinigung

des Opiums mit Petrolaether zu versuchen. Petrolaether vermag

Fette, Wachse und Geruchstoffe zu beseitigen. Nach erfolglo¬

sen Mazerationsversuchen benützten wir das nachfolgend be¬

schriebene Perkolationsverfahren :

« 100 g fein gepulvertes Opium wurden mit 120 g Sand durchgemischt

und das Gemisch sorgfältig in einen Perkolator auf eine etwa 1 Vi cm

dicke Sandschicht eingefüllt. Hierauf wurde mit Petrolaether vor¬

sichtig Übergossen. Nach 6-7 Stunden begann das Perkolat abzutropfen.

Die Tropfgeschwindigkeit betrug etwa 12 Tropfen pro Minute. Als die

Flüssigkeit nach Verwendung von 320 ccm Petrolaether schwach gelb

gefärbt abzulaufen begann, wurde abtropfen gelassen und die letzten

Reste des Petrolaethers abgesogen. Die vereinigten Perkolate wurden

in einem tarierten Kolben auf dem Wasserbade vom Lösungsmittel
befreit und der braune Rückstand bei 103-105° getrocknet. Die Aus¬

beute betrug 8,0006 g petrolaetherlösliche Ballaststoffe (= 8%>).

Ein kleiner Teil der Alkaloide wird bei der petrolaetheri-
schen Behandlung von Opium mitentfernt. Es handelt sich

wahrscheinlich um Alkaloidbasen, die in den Fettanteilen der

Ballaststoffe gelöst sind. Nach Arbeiten von V. Münzet (92)

betrugen die mitextrahierten Morphin- und Nebenalkaloid-

mengen nur 0,028 % bezw. 0,16 %. Die in unser Petrolaether-

Perkolat übergegangenen Morphin- und Nebenalkaloidmengen

betrugen 0,009 %> bezw. 0,13 % (approximative Werte, Bestim-

mungsschwierigkeiten). Die durch den Petrolaether entfernten

Alkaloidmengen sind gering und beeinträchtigen die praktische

Anwendung des Verfahrens nicht. Abschliessend kann gesagt

werden, dass die Reinigung der Droge mit Petrolaether, ob¬

wohl nur ein Teil der Ballaststoffe entfernt wird, mit Erfolg

durchgeführt werden kann.

Die mit Petrolaether durch Perkolation entfettete Droge

wurde durch Stehenlassen an der Luft von den letzten Anteilen

des Extraktionsmittels völlig befreit : sie zeigte dann eine

etwas hellere Farbe und roch nur schwach nach Opium. Es

wurde also neben einem Teil der Färb- auch der grösste Teil

der Geruchstoffe extrahiert.
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b) Weingeistige Mazeration der vorgereinigten Droge:
« Das vorgereinigte Opium (92 g) wurde in einen Mörser gegeben, mit

etwas Wasser versetzt und mit Hilfe eines Pistills zu einem homogenen
Brei angestossen; hierauf wurde noch soviel 10 %>ige Ammoniakflüssig¬
keit zugesetzt, dass befeuchtetes Lackmuspapier blau gefärbt wurde.
Die erhaltene Masse wurde im Vakuum zuerst bei gewöhnlicher Tempe¬
ratur (20°), dann bei erhöhter (30-40°) getrocknet. Es entstand eine

harte, dunkelgefärbte Masse, welche anhand des Pistills schwer zu

pulverisieren war. Das auf diese Weise erhaltene Material wurde mit
absolutem Weingeist (300, 200, 200, 150, 100 g) während 4, 3, 2, 2, 1 Yt
Stunden mazeriert und jeweils abgenutscht. Die vereinigten, klar
filtrierten Flüssigkeiten (887 g) wurden während ca. 40 Stunden im

Eisschrank aufbewahrt, wobei sich ein Niederschlag bildete. Die über¬
stehende Flüssigkeit wurde im Vakuum bei 30-40° auf etwa 120 g

eingeengt und zu dem erwähnten Niederschlag zurückgegossen. Die an

den Wänden des Destillationsgefässes haftende, braune, schmierige
Abscheidung wurde mit der obigen Mischung vereinigt. Die Lö¬

sung wurde auf dem Wasserbade erwärmt und einige Minuten bei
Siedehitze erhalten, wobei der Niederschlag, mit Ausnahme einer

geringen am Boden des Gefässes klebenden Menge, sich löste. Die heiss
filtrierte Lösung wurde durch Eindampfen auf dem Wasserbade auf
150 g eingeengt und noch heiss mit soviel Salzsäuregas-haltigem Wein¬
geist (10 °/o HCl) versetzt, dass die Reaktion gegen Kongopapier sauer

ausfiel (Farbenwechsel der Lösung). Das Gemisch wurde während

einiger Stunden in den Eisschrank gestellt und mit 100 g Aether ver¬

setzt, wobei ein weiss-gelblicher Niederschlag entstand. Die erhaltene

Mischung wurde über Nacht in der Kälte aufbewahrt und dann ab¬

genutscht. Der Rückstand wurde mit 15 ccm Weingeist-Aether-Mischung
(15 + 10 g) nachgewaschen. »

Nach Aufarbeitung der Mutterlauge wurden folgende Kri¬
stallfraktionen aufgearbeitet :

1. Fraktion: Ausbeute 1,3 g. Klebrig, braun, hygroskopisch. Nur
teilweise mit brauner Farbe in Wasser löslich, in Säuren gut
löslich.

2. Fraktion: nach einigem Stehen der Mutterlauge. Ausbeute

2,7 g. Hellgelb, gut mit hellgelber Farbe in Wasser löslich.

3. Fraktion: nach dem Einengen des Filtrates versetzen mit
Aether. Braune, schmierige Masse.

4. Fraktion: nach 5tägigem Stehen im Eisschrank. Wenige bü¬

schelförmige Kristalle.

Die Mutterlauge enthielt noch erhebliche Mengen von Alka-

loidchlorhydraten. Trotz Reinigung des Opiums durch Beseiti¬

gung von Fett, Wachs, Geruchstoffen etc., durch Petrolaether

gelangten beim Vorversuch 2 noch derart grosse Mengen Bal¬
iaststoffe in den Weingeistauszug, dass die Alkaloidsalzausbeute
in qualitativer und quantitativer Hinsicht völlig unbefriedi¬

gend ausfiel. Es ist zu vermuten, dass die anwesenden Ballast¬
stoffe eine kristallisationshemmende Wirkung ausüben.



Vorversuch 3: Reinigung des Opiums mit Petrolaether, Extraktion

mit phosphorsaurem Wasser nach Ph. Helv. V, fraktionierte Fäl¬

lung der Rohalkaloidbasen I in Gegenwart von Aether, Ausschüt-

telung der Rohalkaloidbasen II, Reinigung der Rohalkaloide I

und II, Aufarbeitung der Chlorhydrate mit Salzsäuregas-haltigem
Weingeist aus weingeistiger Lösung:

« 100 g Opium wurden mit 120 g Sand gemischt und mit Petrolaether

perkoliert. Das vorgereinigte, vom Petrolaether befreite Gemisch wurde

über Nacht mit 500 g frisch ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser

mazeriert und hierauf abgenutscht. Das Filtrat (I) wurde auf Eis ge¬
stellt. Der Rückstand wurde mit einer Mischung von 7 g 10 °/oiger
Phosphorsäure + 250 g Wasser wahrend 6 Stunden mazeriert, die Lö¬

sung abgenutscht, das Filtrat im Vakuum bei 30-40° eingedampft. Der

Mazerationsrückstand wurde noch zweimal während je 3 Stunden mit

je 150 g Wasser mazeriert; die Lösungen wurden nacheinander zum

vorhergehenden Extrakt gegeben und wie oben eingedampft. Das in

der Kälte aufbewahrte Filtrat (I), in welchem ein brauner Niederschlag
entstanden war, wurde filtriert. Gefäss und Filter wurden dreimal mit

je 20 ccm eiskaltem Wasser nachgewaschen. Mit dem Filtrat wurde das

eingedampfte Extrakt aufgenommen und eine konzentrierte Lösung der

Teilmazerate I-IV gewonnen. »

Die Isolierung der Alkaloide aus den wässerig-sauren Auszügen,
in denen sie teils in natürlicher und teils in phosphorsaurer Bin¬

dung vorkommen, kann zum grössten Teil durch Fällung der Al-

kaloidbasen geschehen (Rohalkaloidbasen I), während der in der

Mutterlauge noch gelöste Alkaloidrest durch Ausziehen mit or¬

ganischen Lösungsmitteln gewonnen werden kann (Rokalkaloid-
basen II). Als Fällungsmittel verwenden wir 10 %ige Ammoniak¬

flüssigkeit, da sie bekanntlich nicht nur die Nebenalkaloide, son¬

dern auch das Morphin als Basen freisetzt. Um eine möglichst
quantitative Rohalkaloidbasen I-Fällung zu erhalten, sind nach

den Erfahrungen bei der quantitativen Morphinbestimmung fol¬

gende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
1. Die WasserStoffionenkonzentration : Verschiedene Ammoniak¬

mengen fällen verschiedene Morphinmengen aus. Der isoelek¬

trische Punkt für das Morphin liegt nach J. Kolthoff (90) bei

8,96. Für die möglichst quantitative Fällung des Morphins soll

nach R. Eder (93) und J. Kolthoff (90) eine Reaktion zwi¬

schen 8,8 und 9,7 eingehalten werden. Dementsprechend ist

auch die Fällung der Gesamtnebenalkaloide nur dann vollstän¬

diger, wenn ein optimaler pH erreicht wird. Genaue Kenntnis¬

se über diese Verhältnisse fehlen noch.

2. Die Menge und Art des Lösungsmittels: Möglichst quantitative
Ausfällung der Alkaloidbasen I wird erreicht bei möglichst
kleiner wässeriger Phase. Aus diesem Grunde erscheint die

Konzentration der Opiumauszüge günstig zu sein. Ist im Opium¬
auszug Alkohol zugegen, so bedingt dieser mehr oder weniger

grosse Löslichkeit des Morphins aber hauptsächlich der Ne-
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benalkaloidbasen in der Mutterlauge als bei einem rein wäs¬

serigen Auszug. Ferner erschwert die Anwesenheit von Alko¬

hol die Ausschüttelung der Alkaloidbasen II. Die Sättigung
des wässerigen Opiumauszuges mit Aether bezweckt die mög¬
lichst quantitative Ausfällung der Morphinbase infolge Löslich-

keitsverminderung.

3. Die Fällungszeit : Die Ballaststoffe spielen eine kristallisa-

tionshemmende Rolle: sie verhüten die rasche und völlige Fäl¬

lung von Morphin und Nebenalkaloiden. Nach A. Heiduschka
und C. Kreuzer (94) muss eine Fällungszeit von 12 Stunden

eingehalten werden. Zur Fällung des Hauptteiles der Rohal-

kaloide erscheint es zweckmässig, a) Ammoniak bis zur phe-
nolphtalein-alkalischen Reaktion zuzusetzen, b) im wässerigen
Auszug Weingeist zu vermeiden und c) den wässerigen Auszug
mit Aether zu sättigen. Wir berücksichtigen diese Erkenntnisse

beim Vorversuch 3.

Die im Filtrat verbliebenen Alkaloidbasen II können durch Ex¬

traktion (Ausschüttelung, Perforation) mit organischen Lösungs¬
mitteln gewonnen werden: meistens werden Aether, Benzol, Chlo¬

roform verwendet. Die Eignung der verschiedenen Lösungsmittel
kann wie folgt beurteilt werden :

TABELLE 22

Eignung der organischen Lösungsmittel zur Extraktion der

Rohalkaloidbasen II

Lösungsmittel

Lösungsvermögen
Emulsions¬

bildung

Ballaststoff-

Extraktion
gut für schlecht für

Aether .
Kodein

Papaverin
Thebain

Narkotin

Morphin
Narzein

meist stark wenig, Auszug
farblos

Benzol Kodein

Papaverin
Thebain

Narkotin

Narzein

Morphin meist gering etwas mehr als

Aether, Auszug
schwach gefärbt

Chloroform Morphin
Kodein

Papaverin
Thebain

Narkotin

Narzein meist gering viel, Auszug
immer stärker

gefärbt als bei

Aether resp.

Benzol
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Die Verwendung von nur einem Extraktionsmittel zeigt infolge des

für bestimmte Alkaloidbasen ungenügenden Lösungsvermögens
Nachteile. Wenn alle Alkaloidbasen quantitativ extrahiert werden

sollen, ist die aufeinanderfolgende Verwendung von Aether, Ben¬

zol und Chloroform angezeigt.

Die Rohalkaloidbasen I und II wurden im Vorversuch 3 wie

folgt gewonnen und aufgearbeitet :

« Der konzentrierte wässerige Opiumauszug wurde mit 10 °/oiger Ammo¬

niakflüssigkeit bis zur phenolphtalein-alkalischen Reaktion versetzt,

wobei die Alkaloidbasen ausfielen; die Mischung wurde mit 60 ccm

Aether durch kräftiges Schütteln während einer Viertelstunde gesät¬

tigt und während ca. 17 Stunden auf Eis gestellt. Die bräunlich aus¬

sehenden Alkaloide wurden abgenutscht, Gefäss und Rückstand wurden

dreimal mit wenig (je 5 ccm) Wasser nachgewaschen. Die erhaltenen

Rohalkaloidbasen I wurden im Kalziumchlorid-Exsikkator im Vakuum

getrocknet (ca. 23 g).

Das mit Aether gesättigte Filtrat wurde auf dem Wasserbad bis

zur vollständigen Aethervertreibung erwärmt: die erkaltete Flüssig¬

keit wurde, ohne die eingetretene Fällung abzufiltrieren, mit noch

etwas Ammoniak versetzt, wobei eine neue kleine Fällung eintrat

(hauptsächlich Nebenalkaloide) und viermal mit je 100 ccm Chloroform

ausgeschüttelt. Die getrockneten Chloroformlösungen wurden nachein¬

ander eingedampft. Der Rückstand wurde, um die letzten Chloroform¬

spuren zu vertreiben, mit etwas Weingeist aufgenommen und wieder

eingedampft. Aus der zurückgebliebenen, dunkelbraunen Masse konn¬

ten die vorhandenen Alkaloide durch Umkristallisation aus Weingeist
nicht gewonnen werden; da die Opiumauszüge mit einem wässerigen

Menstruum vorgenommen wurden, war hier anzunehmen, dass es mö¬

glich sein sollte, aus der alkoholischen Lösung dieser Alkaloide die

Basen durch Verdünnung mit Wasser in gereinigterem Zustand zu ge¬

winnen, während die Ballaststoffe in der wässerig-weingeistigen Mutter¬

lauge gelöst bleiben würden. Das war aber nicht der Fall, weil auch

die Ballatstoffe niedergeschlagen wurden. Das Filtrat wurde viermal

mit je 50 ccm Chloroform ausgeschüttelt und eingedampft (Rohal-

kaloide Ib), während die oben erwähnte Fällung (Rohalkaloide Ia)

wieder in Weingeist aufgelöst und mit Kohle filtriert wurde (Alkaloid-

lösung D).

Die ammoniakalische wässerige Lösung wurde in einer Porzellan¬

schale mit etwas Natronlauge versetzt und durch Erwärmen auf dem

Wasserbade von den letzten Anteilen Chloroform und vom Ammoniak

befreit: das erhaltene erkaltete Gemisch wurde mit 200 ccm Aether

ausgeschüttelt, wobei eine Emulsionsbildung eintrat. Der mit Traganth

getrocknete Aether wurde abgedampft (Rohalkaloidbasen II). Die Roh-

alkaloid-Fraktionen wurden in der weingeistigen Lösung der Alkaloide

D aufgelöst, wiederholt mit Weingeist extrahiert und filtriert. Schluss¬

endlich blieb ein Rückstand übrig, welcher nach dem Trocknen noch

ein Gewicht von 4,5 g und einen grossen Alkaloidgehalt aufwies. Mit

dem braunen weingeistigen Filtrat versuchten wir, die Isolierung der

Alkaloidchlorhydrate in ähnlicher Weise wie bei den Vorversuchen

1 und 2 vorzunehmen: die auf 150 g eingeengte weingeistige Lösung
wurde noch warm mit Salzsäuregas-haltigem Weingeist (10 %> HCl)

versetzt, wobei auch dieses Mal ein Farbwechsel der Lösung bei einer
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gewissen Azidität wahrzunehmen war. Nach dem Abkühlen wurde
das Gemisch mit 100 g Aether versetzt: es entstand eine Fällung,
welche nach der Aufbewahrung über Nacht in der Kälte abfiltriert
wurde. Sie war gering, dunkelbraun bis schwarz und hygroskopisch. »

Unsere im Vorversuch 3 gemachten Erfahrungen können wir wie
folgt zusammenfassen:

1. Ein zu starkes Konzentrieren der wässerigen Opiumausziige
vor der Ausfällung der Rohalkaloidbasen I ist ohne grossen
Vorteil, da die Rohalkaloidbasen I stärker mit Ballaststoffen
verunreinigt sind, als wenn diese aus den verdünnteren ursprüng¬
lichen Opiumauszügen ausgefällt werden.

2. Die Sättigung der ammoniakalischen Opiumauszüge mit Aether
liefert wohl gute Morphinausbeuten. Als grosse Nachteile ma¬

chen sich eine vermehrte Löslichkeit der Nebenalkaloide und
die Ausfällung erheblicher Ballaststoffmengen bemerkbar.

3. Trotz Vorreinigung und der wässerigen Extraktion des Opiums
gelangen in die weingeistigen Lösungen der Rohalkaloidbasen
I und II derart grosse Mengen Ballaststoffe, dass eine Gewin¬

nung der Alkaloidchlorhydrate durch Kristallisation der Ba¬
sen unter Zusatz von Säuregas-haltigem Weingeist wenig Erfolg
bietet.

Vorversuch 4:

In Weiterentwicklung des Vorversuches 3 wurden folgende Mo¬
difikationen in der Isolierung der Alkaloidsalze versucht :

1. Weglassung eines Aetherzusatzes bei der Ausfällung der Roh¬
alkaloidbasen I.

2. Fraktionierte Ausfällung der Rohalkaloidbasen I durch suk¬
zessiven Zusatz von Ammoniak.

3. Perforation der ammoniakalischen Mutterlauge mit Chloroform
und Aether.

4. Reinigung der weingeistigen Lösung der Rohalkaloidbasen I
und II mit Kohle.

« Eine wie im Vorversuch 3 gewonnene wässerige Extraktlösung wurde
mit 10 °/oiger Ammoniakflüssigkeit bis zur alkalischen Reaktion gegen
Lackmus versetzt. Nach einer Stunde wurde die Alkaloid-Fällung abfil¬
triert. Das Filtrat wurde eine Zeitlang stehengelassen, wobei eine
erneute Fällung entstand, welche ebenfalls abfiltriert wurde. Das Fil¬
trat wurde endlich mit soviel Ammoniak versetzt, bis die phenolph-
talein-alkalische Reaktion erreicht wurde. Nach etwa 3 Stunden wurde
auch dieser Niederschlag abgenutseht. Die vereinigten Rückstände
wurden im Kalziumchlorid-Exsikkator im Vakuum getrocknet und im
Dunkel aufbewahrt (Rohalkaloidbasen I g 23).
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Das ammoniakalische Filtrat wurde portionenweise mit Chloro

form in einem Perforator ausgezogen, dann mit Salzsäure angesäueri
und perforiert; die Chloroformlösung wies eine dunkelbraune Abschei

dung auf. Der salzsaure Auszug wurde mit Natronlauge alkalisch ge
macht und im Kutscher-Steudel-Apparat während 4 Vi Stunden m

Aether extrahiert. Der Aether wurde abdestilliert. Zu diesem Rück

stand (0,4 g) wurde die Chloroformlösung abfiltriert. Das Chloroform

wurde vertrieben: der Gesamtrückstand war dunkelbraun (Rohalkaloid-
basen II: 3,5 g).

Ein Teil der Rohalkaloidbasen I wurde zwecks Reinigung im

Soxhlet-Apparat während 4-5 Stunden mit Chloroform extrahiert. Die

ersten ablaufenden Chloroformmengen waren braun gefärbt, die folgen¬
den gelblich. Das Ausziehen auf diese Weise lohnte sich aber nicht, da

die Extraktion der Alkaloidbasen sehr langsam vor sich geht. Auch

das Auskochen der Alkaloide mit Chloroform am Rückflusskühler

brachte keinen besseren Erfolg, da die zurückbleibenden Rückstände

immer beträchtlich alkaloidreich waren. Durch Abdampfen dieses Lö¬

sungsmittels wurden die Basen zurückgewonnen.

Die wieder gesammelten Rohalkaloidbasen I sowie die Rohalkaloid¬

basen II wurden in Weingeist aufgenommen und warm aufgelöst: zu

dieser Lösung wurden 10 g Kohle gegeben und einige Minuten gekocht,
worauf abfiltriert wurde. Der Rückstand wurde so oft auf ähnliche

Weise mit Weingeist extrahiert, bis im Filtrat nur geringe Alkaloid-

mengen nachweisbar waren (Mayer's Reaktion). Die Aufarbeitung auf

Chlorhydrate wurde nochmals wie beim Vorversuch 3 vorgenommen.
Wie dort war auch hier kein Erfolg zu verzeichnen.

Als Resultate des Vorversuches 4 können wir anführen :

1. Die Rohalkaloidfraktionen I fallen reiner und in denselben

Mengen aus, wenn kein Aether zugesetzt wird. Die fraktio¬

nierte Alkaloidfällung war ohne besonderen Einfluss auf die

Reinheit der gewonnenen Rohalkaloidbasen I.

2. In technischer Hinsicht eignet sich die Perforation zur Extrak¬

tion der Rohalkaloidbasen II. Eine genügende Reinigung der¬

selben konnte auch mit Chloroform nicht erreicht werden.

3. Die Reinigung der weingeistigen Alkaloidbasenlösung mit

Kohle zeigte einigen Erfolg, doch enthält die Lösung immer

noch derart grosse Ballaststoffmengen, dass die Kristallisation

der Chlorhydrate stark verzögert wird.

Vorversuch 5:

Anhand dieses Versuches sollten folgende Gesichtspunkte abge¬
klärt werden :

1. Einfluss des Verzichtes auf die fraktionierte Fällung der Alka¬

loidbasen I. Die erforderliche Ammoniakmenge wurde aufs Mal

zugesetzt.

2. Gewinnung der Alkaloidbasen II durch Perforation mit Aether

bei ammoniakalischer und Natriumbikarbonat-alkalischer Reak¬

tion.
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Schonende Aufarbeitung der Alkaloidchlorhydrate durch Ent¬

färben mit Kohle und fraktionierte Kristallisation.

« Ein wie nach Vorversuch 3 erhaltener konzentrierter Opiumauszug
wurde mit 10 Voiger Ammoniakflüssigkeit bis zur phenolphtalein-alka-
lischen Reaktion versetzt: die Alkaloid-Fällung war diesmal vollständig;
sie wurde, nachdem das Gemisch während etwa 1 Va Stunden in der

Kälte aufbewahrt wurde, ahgenutscht. Die Rohalkaloide wurden wie

üblich im Kalziumchlorid-Exsikkator im Vakuum getrocknet (Roh-
alkaloidbasen I ca. 24 g).

Das ammoniakalische Filtrat wurde in einen Kutscher-Steudel-

Apparat gegossen und mit Aether während 4 Vi Stunden extrahiert.

Nach dem Abtrennen des Aethers wurden in der wässerigen Lösung
40 g Natriumbikarbonat gelöst und die fortlaufende aetherische Ex¬

traktion während weiteren 4 Vu Stunden durchgeführt. Die aetherischen

Auszüge wurden auf dem Wasserbade portionenweise eingedampft
(Rohalkaloidbasen II: ca. 2,1 g). Die wässerige Lösung wurde vom

eingetretenen, feinen, gelblichen Niederschlag abfiltriert: in diesem

waren Alkaloide nachweisbar. Dieser Niederschlag wurde aufbewahrt.

Die Rohalkaloidbasen II wurden in Weingeist gelöst, mit etwas

Kohle versetzt und auf dem Wasserbade am Rückflusskühler aufgekocht
und zu den verriebenen, in einen Erlenmeyerkolben gegebenen Roh¬

alkaloidbasen I filtriert. Zu diesem Gemisch wurde der Filter mit den

Rohalkaloiden IIa, 300 g Weingeist und 10 g Kohle hinzugefügt. Nach

einem halbstündigen Kochen auf dem Wasserbade am Rückflusskühler

wurde abfiltriert. Der Filter wurde in den Kolben zurückgegeben und

mit 200 g Weingeist wie oben behandelt. Diese Operation wurde noch

zweimal mit je 100 g Weingeist vorgenommen, worauf im letzten Fil¬

trat noch geringe Alkaloidmengen nachweisbar waren. Beim Erkalten

kristallisierte ein Teil der Alkaloidbasen aus der weingeistigen Lösung
aus (gereinigte Alkaloidbasen). Die braun gefärbte Alkaloidbasen-

Mutterlauge wurde abgetrennt.

I. Die auskristallisierten Alkaloidbasen wurden in Weingeist warm

gelöst; die abgekühlte Lösung wurde mit Salzsäuregas-haltigem
Weingeist (10 °/o HCl) versetzt, wobei eine weisse Fällung eintrat.

Das Gefäss wurde in die Kälte gestellt und die Fällung nach 18 Stun¬

den abgenutscht. Der Rückstand (Alkaloidchlorhydrate 1) wurde im

Kalziumchlorid-Exsikkator im Vakuum getrocknet: die Farbe dieser

Hydrochloride war sehr schwach gelblich. Die Alkaloidchlorhydrat-
Mutterlauge I wurde zur späteren Bearbeitung aufbewahrt.

II. Die oben von den auskristallisierten Alkaloidbasen abgetrennte
weingeistige Mutterlauge wurde mit Salzsäuregas-haltigem Wein¬

geist (10 °/o HCl) versetzt, im Vakuum bei 25-30° eingeengt und in

eine Kristallisierschale abgegossen: die beim Eindampfen entstan¬

dene Abscheidung von Alkaloidchlorhydraten wurde abgekratzt und

mit der in der Schale vorhandenen Mutterlauge gemischt. Nachdem

das Gemisch über Nacht auf Eis gestellt wurde, wurden die ausge¬

schiedenen Chlorydrate abgenutscht. Der Rückstand (Alkaloidchlor¬
hydrate 2) wurde wie oben getrocknet: die Hydrochloride waren

schwach gefärbt. Die Alkaloidchlorhydrat-Mutterlauge II wurde

parallel mit der Alkaloidchlorydrat-Mutterlauge I behandelt.

Die Alkaloidchlorydrat-Mutterlaugen I und II wurden getrennt im

Vakuum bei etwa 30" eingeengt und kristallisieren gelassen. Die aus¬

geschiedenen Chlorhydrate wurden durch zwei verschiedene Nutschen



abfiltriert. Die jetzt erhaltenen getrockneten Rückstände waren starker

gefärbt, hauptsächlich zeigte sich dies bei den aus der Alkaloidchlor-

hydrat-Mutterlauge II auskristallisierten Alkaloiden. Die Filtrate wur¬

den nochmals im Vakuum eingedampft: um die Wirkung der Wärme

festzustellen, wurde das Wasserbad langsam auf 40-45° erwärmt. Die

Lösungen nahmen eine dunklere Farbe an, die ausgefallenen Chlor¬

hydrate waren stärker gefärbt als die der zweiten Auskristallisation.

Die jetzt vereinigten Filtrate wurden nochmals in ähnlicher Weise be¬

handelt: die Temperatur des Wasserbades wurde jetzt auf 45-50° erhöht:

die Flüssigkeiten nahmen langsam eine braunschwarze Farbe ein: die

auf der Nutsche verbliebenen Rückstände waren schmierig und dunkel¬

braun gefärbt: sie wurden mit etwas Weingeist nachgewaschen, worauf

sie beträchtlich aufgehellt wurden.

Die erhaltenen Alkaloidchlorhydrat-Fraktionen (ca. 11 g) wurden

vereinigt und gemischt.

Dieser Vorversuch 5 bestätigte grösstenteils unsere Annahmen.

1. Die Fällung der Rohalkaloidbasen I durch einmalige Ammo¬

niakzugabe ist der fraktionierten Zugabe überlegen, da sie die

Arbeit erleichtert.

2. Die erhöhte Temperatur ist z. T. schuld an den grossen Alka¬

loid-Verlusten, die beim Ansäuern der heissen weingeistigen

Lösung eintreten: sogar beim Eindampfen im Vakuum macht

sich eine nachteilige Wirkung schon bei einer Wasserbadtem¬

peratur von 40-50° bemerkbar, indem die Lösung die ursprüng¬

liche Farbe ändert, wobei auch Wirkstoffe irgendwie zerstört

werden. Der Weingeist muss somit bei einer tiefen Temperatur

(25-30°) abdestilliert werden.

3. Die fraktionierte Kristallisation der Alkaloidchlorhydrate zeigte

Vorteile. Dagegen lassen sich aus der Mutterlauge erhebliche

Anteile an Alkaloide nicht gewinnen. Auf die teilweise Löslich¬

keit der Chlorydrate in Weingeist (siehe p. 82) ist ein erheb¬

licher Alkaloidverlust zurückzuführen.

E. Bereitung und Eigenschaften von Präparat I.

Die vorstehend beschriebenen Vorversuche 1-5 lassen erkennen:

1. Die Reinigung des Opiums mit Petrolaether vermag ohne Alka¬

loidverlust erhebliche Mengen Ballaststoffe zu beseitigen (8 °/o

Fette, Wachse, aetherische Oele, Geruchstoffe, etc.). Sie soll wei¬

ter beibehalten werden.

2. Die Extraktion von gereinigtem Opium mit Weingeist führt nicht

zu brauchbaren Resultaten. Zu grosse Mengen Ballaststoffe (Har¬

ze, Farbstoffe etc.) werden extrahiert und verunmöglichen die

Aufarbeitung gereinigter Alkaloidchlorhydrate.
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3. Die wässerige Extraktion des gereinigten Opiums verspricht bes¬
seren Erfolg. Sie ist gegenüber der Vorschrift der Pli. Helv. V
durch Verwendung grösserer Säuremengen günstiger zu gestalten.

4. Die Perforation der Alkaloidbasen-Mutterlauge ist technisch
brauchbar. Sie arbeitet etwas langsam. Chloroform ist weniger
geeignet als Aether, der geringere Ballaststoffmengen löst.

5. Die Reinigung der weingeistigen Alkaloidbasenlösung mit Kohle
erfordert grössere Kohlenmengen.

6. Die Herstellung der Alkaloidchlorhydrate aus der weingeistigen
Lösung kann nicht in lohnender Weise durch Auskristallisation
geschehen. Es scheint, dass die vorhandenen Ballaststoffe grössere
Chlorhydratmengen in den letzten Anteilen der Mutterlauge zu¬

rückhalten, als dem Löslichkeitsverhältnis von Opial in absolutem
Weingeist entspricht.

In Auswertung dieser Erkenntnisse stellten wir uns ein Präparat l
nach folgender Vorschrift her:

a) Herstellung des Opium-Auszuges :

Das mit Petrolaether vorgereinigte Opium-Sand-Gemisch wurde während 15-18
Stunden mit 500 g frisch ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser mazeriert
und hierauf abgenutscht. Das Teilmazerat I wurde auf Eis gestellt. Der Ma¬
zerationsrückstand wurde mit einer Mischung von 7 g verdünnter Phosphorsäure
4" 250 g Wasser während 6 Stunden mazeriert, die Lösung wie oben abgesaugt
und im Vakuum bei 30-40° eingeengt. Der Mazerationsrückstand wurde noch
zweimal während je 3 Stunden mit je 150 g Wasser mazeriert: der Rückstand
des Teilmazerates IV wurde mit 50 g Wasser nachgewaschen. Die abgesaugten
Mazerate wurden wie oben eingedampft. Das Teilmazerat I wurde im Eisschrank
filtriert; Kolben und Filter wurden dreimal mit je 20 ccm eiskaltem Wasser
nachgewaschen. Das Filtrat wurde mit den im Vakuum eingedampften Teil-
mazeraten II-IV gemischt: konzentrierter wässeriger Opiumauszug.

Der Opium-Sand-Rückstand wurde mit 150 g Wasser und soviel verdünnter
Phosphorsäure versetzt, dass kongosaure Reaktion eintrat. Es wurde während
einer Stunde mazeriert und abgenutscht. Der Rückstand wurde zweimal mit je100 g Wasser nachgewaschen: Teilmazerat V.

Die Teilmazerate I-IV und V wurden getrennt aufgearbeitet, da das
letzte infolge des grossen Gehaltes an Ballaststoffen die ersten verun¬

reinigen würde.
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Schematische Darstellung :

Opium + Sand

100 g 120 g

Perkolation mit Petrolaether 320-350 ccm

Gereinigtes
Opium-Sand-Gemisch

Petrolaetherische Lösung
(Ballaststoffe)

+ frisch ausgekochtes
und wieder erkaltete«
Wasser 500 g, 15-18

Stunden mazerieren

Filtrat

(TMI)
Rückstand

+ Wasser 250 g

und 10 % H3PO4
7 g (Gemisch),
6 Stunden mazerieren

Filtrat

(TM II)
Rückstand

+ Wasser 150 g,
3 Stunden mazerieren

Filtrat

(TM III)
Rückstand

Auf Eis stellen,
filtrieren, dreimal

mit je 20 ccm eis¬

kaltem Wasser nach¬

waschen

Wasser 150 g,
3 Stunden mazerieren, mil
50 ccm Wasser nachwaschen

Filtrat

(TM IV)
Rückstand

nacheinander in

Vakuum bei 30-40»

eindampfen

Flüssiges Extrakt

aus TM II, III u. IV

+ Wasser 150 g und so¬

viel 10 °/o H..PO,, bis

Kongopapier blau ge¬
färbt wird (pH= 2-3),
1 Stunde mazerieren,
zweimal mit je 100 g
Wasser nachwaschen

vereinigen,
nachwaschen

Filtrat

(TM V)
Rückstand

konzentrierter, wäs¬

seriger Opiumauszug 95
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b) Gewinnung der Rohalkaloidbasen :

Aus dem konzentriei ten, wässerigen Opium-Auszug :

Das Konzentrat der Teilmazerate I-IV Wurde mit 10 "/oiger Ammoniak¬

flüssigkeit bis zur phenolphtalein-alkalischen Reaktion versetzt, wobei der

grösste Teil der Alkaloidbasen ausfiel. Das Gefäss wurde zur Anregung der

Kristallisation während 10-15 Minuten geschüttelt und über Nacht in den

Eisschrank gestellt. Die ausgefällten Rohalkaloidbasen wurden abgenutscht,
mit Wasser nachgewaschen und im Kalziumchlorid-Exsikkator im Vakuum

getrocknet (Rohalkaloidbasen I). Das Filtrat wurde fünfmal mit Aether

(500, 500, 400, 300, 300 ccm) ausgeschüttelt und zur späteren Bearbeitung
aufbewahrt (wässerige Mutterlauge I-IV). Die aetherischen Lösungen wurden

nacheinander mit Natriumsulfat getrocknet und abgedampft (Rohalkaloid¬
basen II).

Schematische Darstellung :

Konzentrierter, wässeriger

Opium-Auszug: TM I-IV

+ 10 °/o NH4OH bis phenolphtalein.
alkalisch. Schütteln 10-15 Mi¬

nuten, auf Eis stellen (über
Nacht), filtrieren, mit Wasser

nachwaschen (dreimal 15 ccm)

Ammoniakalische Mutterlauge
(im Wasser gelöste Alkaloid¬

basen)

+ Aether (500, 500, 400, 300,
300 ccm), ausschütteln, mit

Natriumsulfat trocknen,
nacheinander abdampfen

wässerige Mut¬

terlauge I-IV

Rückstand

im Kalziumchlo-

rid-Vakuum-Ex-

sikkator trock-

Rohalkaloidbasen I

Rohalkaloidbasen II
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2. Aus dem sauren Teilmazerat V: Das erhaltene saure Filtrat wurde mit

10 °/oiger Ammoniakflüssigkeit bis zur alkalischen Reaktion gegen Phenolph-

talein versetzt, wobei neben den Alkaloidbasen ein Teil der mitextrahierten

Ballaststoffe ausfiel. Das Gefäss wurde wie oben einige Minuten lang ge¬

schüttelt und über Nacht in die Kälte gestellt. Die Fällung wurde auf einem

Filter gesammelt und zweimal mit Wasser nachgewaschen. Das Filtrat V

wurde zur späteren Bearbeitung aufbewahrt. Der Rückstand wurde bei

100° getrocknet, alsdann mit dem Filter zerstückelt und in einem Erlen-

meyerkolben mit Weingeist (150, 100, 100, 100 ccm) durch Erwärmen auf

dem Wasserbade am Rückflusskühler während einer halben Stunde aus¬

gezogen. Die weingeistigen Lösungen wurden in einen Erlenmeyerkolben
abfiltriert und nacheinander eingedampft. Der schwarzbraune Rückstand

wurde mit salzsaurem Wasser aufgenommen. Das mit Natronlauge alkalisch

gemachte Filtrat wurde mit Aether (150, 100, 100, 100 ccm) ausgeschüttelt.
Der Aether wurde abdestilliert: Alkaloidbasen I. Die wässerige Lösung wurde

noch zweimal mit je 100 ccm Chloroform ausgeschüttelt, die Chloroform¬

lösungen zu den Alkaloidbasen I gegeben und nacheinander abdestilliert:

Alkaloidbasen I. Das oben nach der Fällung der Alkaloide erhaltene Filtrat

V wurde zweimal mit je 250 ccm Aether ausgeschüttelt, der Aether abde¬

stilliert: Rohalkaloidbasen II.

(Schematische Darstellung siehe p. 98).

3. Aus den verschiedenen wässerigen Mutterlaugen: Die wässerigen Mutter

laugen I-IV (von den Teilmazeraten -IV), das wässerig ammoniakalische

Filtrat V (vom Teilmazerat V) und die wässerige Mutterlauge V (von der

Rohalkaloidreinigung des Teilmazerates V) wurden vereinigt, mit 20 ccm

30 "/oiger Natronlauge versetzt und auf dem Wasserbade erwärmt. Nach

dem Abkühlen wurden 50 g Natriumbikarbonat darin gelöst und das Gemisch

mit Aether (500, 500, 300, 200 ccm) ausgeschüttelt. Die aetherischen Lö¬

sungen wurden eingedampft (Rohalkaloidbasen III). Die wässerige Lösung
wurde ausserdem mit Chloroform (150, 150, 150, 100, 100 ccm) ausgeschüt¬
telt. Die Chloroformlösungen wurden zu den Rohalkaloidbasen III gegossen

und das Chloroform abdestilliert: Rohalkaloidbasen III.

(Schematische Darstellung siehe p. 99).

c) Reinigung der Rohalkaloidbasen :

Die verschiedenen Rohalkaloidbasen II und III wurden mit Weingeist durch

Erwärmen auf dem Wasserbade aufgenommen. Die erhaltene Lösung betrug
dann ca. 150 ccm. Sie wurde mit 10 g Kohle versetzt, während einiger Minuten

wie oben angegeben aufgekocht und filtriert. Der Rückstand wurde zweimal

mit je 50 ccm warmen Weingeist nachgewaschen: das Filtrat wurde direkt

zu den Rohalkaloidbasen I aufgefangen. Es wurden weitere 500 ccm Weingeist
hinzugefügt; das Gemisch wurde oben nach Zusatz von weiteren 10 g Kohle

während einer halben Stunde erwärmt. Die Lösung wurde durch den früheren

mit Kohle beschickten Filter abfiltriert und der Rückstand mit 100 ccm warmem

Weingeist nachgewaschen. Der Filter wurde in den Erlenmeyerkolben zurück¬

gegeben und so oft mit je 100 ccm Weingeist ausgekocht (etwa sechsmal), bis

im Filtrat die Mayer's Reaktion negativ ausfiel. Dadurch wurden aber auch

die von Kohle adsorbierten Ballaststoffe zum grössten Teil wieder herausgelöst.
Aus dem Filtrat mussten wir daher die Ballaststoffe besser beseitigen. Dies

können wir z. B. teilweise erreichen durch Auskristallisation der Basen aus

dem Alkohol und Nachwaschen der Kristalle mit Weingeist. Der letzte (etwa
30-40 ccm betragende) Teil der Mutterlauge war dunkelbraun und schmierig:
die Reinigung dieses Anteiles wurde nochmals mit 3 g Kohle versucht: der

Erfolg war nicht bemerkenswert: wenn auch das Filtrat weniger schmierig
erschien, war es noch stark braun gefärbt.

(Schematische Darstellung siebe p. 100).
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Schematische Darstellung :

Teilmazerat V

+ 10% NËUOH bis phenolphtalein-
alkalisch, umschütteln, über Nacht

auf Eis stellen, filtrieren, nach¬

waschen mit Wasser

Rückstand Filtrat V

im Trockenschrank

bei 100° und dann

im Kalziumchlorid-

Vakuum-Exsikkator

trocknen

+ zweimal 250 ccm

Aether, ausschüt¬

teln, Aether ab¬

dampfen

Getrocknete

Rohalkaloibasen I

Rohalkaloidbasen II wasseriges, ammonia

kaiisches Filtrat

V

mit Weingeist (95 %>)
(150, 3x100 ccm)
kochen auf dem Wasserbade

am Rückflusskühler, bis

die Mayer's Reaktion negativ

Alkoholische

Alkaloidlösung

Rückstand

Die verschiedenen Auszugsflüssigkeiten
nacheinander abdestillieren

Rückstand

braunschwarz

+ salzsaures Wasser, filtrieren

Rückstand salzsaure Lösung

+NaOH, Aether (150, 3x100 ccm), ausschütteln

wasserige

Lösung

wasserige

Mutterlauge V

+ 2x100 ccm CHCI3

ausschütteln,
abdestillieren

aetherische

Lösung

abdestillieren

Alkaloidbasen I



Schematische Darstellung :

Wässerige Mutterlauge
UV

Wässerig ammoniaka-

lisches Filtrat V
Wässerige Mutter¬

lauge V

Vereinigte wässerige Mutterlaugen
IV

in eine Porzellanschale mit

20 ccm 30 % NaOH versetzen

und auf dem Wasserbade, bis
der Aether vertrieben ist

(dabei geht auch ein Teil des

NH3 weg), erwärmen. Abkühlen,
+ 50 g NaHCC-3 + Aether (500,
500, 300, 200): in der letzten

Ausschüttelung ist die Mayer's
Reaktion immer noch schwach

positiv. Aetherische Ausschüt¬

telung wenn nötig mit Natrium¬

sulfat trocknen

Aetherische Lösung

aetherische Lösungen
nacheinander im

gleichen Gefäss ein¬

dampfen

Wässerige Lösung

Chloroformlösungen
zu den schon iso¬

lierten Rohalkaloi-

den giessen

Rohalkaloide

+ Chloroform

(3x150, 2x100 ccm),
ausschütteln:

Chloroformlösungen
dunkler als

die aetherischen

Chloroform nacheinander abdestillieren

Rohalkaloide III

Wässerige
Lösung



Schematische Darstellung :

Rohalkaloidbasen II

aus den TM IV und V

Rohalkaloidbasen III

aus den vereinigten
wässerigen Mutterlaugen

Extraktion

mit Weingeist

Weingeistige Lösung
Rohalkaloidbasen II und III

mit 10 g Kohle kochen,
filtrieren zu

Rohalkaloidbasen I

aus den TM UV und V

mit 500 ccm Weingeist verdünnen,
mit 10 g Kohle versetzen, auf¬

kochen, filtrieren

Gereinigte weingeistige
Lösung sämtlicher Alkaloidbasen

Weingeist vertreiben,
auskristallisieren

Rückstand

Kohle

Kristallisierte Alkaloidbasen

in verschiedenen Fraktionen

A

Weingeistige Mutterlauge
30-40 ccm

B



d) Herstellung der Alkaloidchlorhydrate :

1. Die in verschiedenen Erlenmeyerkolben krist. Alkaloidbasen waren verschie¬

den gefärbt: die erste Fraktion war gelb, die übrigen nahmen immer stärker

die braune Farbe an. Diese Alkaloide wurden in Weingeist durch Erwärmen

auf dem Wasserbade am Rückflusskühler gelöst und die Lösung mit kaltem

Weingeist verdünnt. Man Hess sie erkalten und filtrierte sie in den Golaz-

Apparat. Gefäss und Filter wurden mit Weingeist nachgewaschen. Diese

kalte Flüssigkeit wurde mit Salzsäuregas-haltigem Weingeist (10 % HCl)
bis zur lackmussauren Reaktion versetzt und dann bei mögliehst tiefer

Temperatur (20-24°, Wasserbad 30-35°) zur Trockene eingedampft. Rück¬

stand = 19,0 g.

2. Zu der weingeistigen Mutterlauge wurde soviel ealzsäuregas-haltiger Wein¬

geist gegeben, dass kongosaure Reaktion erreicht wurde; das Gemisch wurde

einige Stunden in der Kälte aufbewahrt, alsdann mit 50 ccm Aether versetzt.

Die entstandene weissliche Fällung löste sich aber allmählich auf: auch nach

weiterem Aetherzusatz schieden sich keine Chlorhydrate ab, sondern eine

neuerliche weissliche Fällung, die auch bei sofortigem Filtrieren nicht ge¬

sammelt werden konnte, da sie sich relativ schnell wieder auflöste. Eine

braune, schmierige Masse wurde daneben ausgeschieden. Sie klebte fest an

den Gefässwänden. Nach dem Vertreiben des Aethers und des Weingeistes
wurde der Rückstand bei 100° getrocknet. Dieser wog 9,2 g.

Schematische Darstellung :

Krist. Alkaloidbasen

in

verschiedenen Fraktionen

Weingeistige Mutterlauge
30-40 ccm

in Weingeist (95 °/o)
lösen (Wasserbad,
Rückflusskühler)

Weingeistige Lösung der

Alkaloidbasen

versetzen mit HCl-Gas-

haltigem Weingeist bis

zur lackmussauren Reak¬

tion, im Vakuum zur

Trockene eindampfen

versetzen mit HC1-

Gas-haltigem Wein¬

geist bis kongosaure
Reaktion + Aether.

Keine Abscheidung
von Chlorhydraten,
Bildung einer

schmierigen Masse.

Eindampfen zur

Trockene

Präparat I

Gemisch der gereinigten
Alkaloidchlorhydrate

19,0 g

Unreines Präparat I

stark ballaststoffhaltig
9,2 g

Eigenschaften des Präparates I.

Der nach dem Eindampfen zur Trockene entstandene Rückstand

(Präparat I) zeigte eine braune Oberflächenschicht, darunter war er

hellgelb. Beim innigen Verreiben nahm er eine hellgelbliche Farbe

mit einem Stich ins Bräunliche an. Die Löslichkeit im Wasser war

gut. Eine 1 °/oige wässerige Lösung war gelb gefärbt und wies ein

pH von 3,35 auf. Diese Lösung war sehr gut haltbar.

Die übrigen Eigenschaften sind in der folgenden Tabelle wie¬

dergegeben :
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TABELLE 23

Inhaltstoff
Alkaloi dbasen Alkaloidchlorhydrate

in g in °/o in g in °/o

Morphin ....
Kodein

....

Papaverin
Thebain

....

Narkotin

10,15
0.25

0.052

0,043

3,10

53,42
1,32
0.27

0,23

16,31

13,372

0,31
0.057

0,049
3.354

70,38

1,63

0,30

0,26
17,65

Total 13,595 71,55 17,142 90,22

Es ergibt sich somit, dass Alkaloidverluste eingetreten sind. Diese

sind berechnet und in der folgenden Tabelle angegeben:

TABELLE 24

Inhaltstoff
100 g Opium
enthalten g

19,0 g Präparat I

enthalten g

Verluste

in g in %

Morphin .

Kodein

Papaverin
Thebain

.

Narkotin
.

14,99

1,18
0.88

1,34

4,72

10,15

0,25

0,052
0,043

3,10

4,84

0,93

0,828

1,297

1,60

32,29
78,81

94,09

96,79

33,90

Die Verluste sind ohne Zweifel gross. Die Alkaloide müssen

wenigstens teilweise mit den letzten Anteilen der Mutterlauge bei der

Auskristallisation verlorengegangen sein. Hauptsächlich die schwach

basischen Alkaloide sind verlorengegangen. In erheblichen Mengen
sind diese im unreinen Präparat I enthalten. Die Verwendung von

Weingeist als Lösungsmittel in der Phase der Reinigung der Rohal-

kaloidbasen ist nach unsern Erfahrungen nicht günstig. Weingeist ist

ein sehr gutes Lösungsmittel für die in dieser Aufarbeitungsphase
noch vorhandenen Ballaststoffe.

F. Bereitung und Eigenschaften des Präparates II.

Für unsere weiteren Bearbeitungen stellten wir uns somit auf

Grund unserer Erfahrungen mit dem Präparat I folgende Aufgaben:
1. Verbesserung der Ballaststoffbeseitigung in chloroformischer statt

weingeistiger Lösung.
2. Verbesserung der Alkaloid-, hauptsächlich der Nebenalkaloid-

Ausbeute, durch ein modifiziertes Reinigungsverfahren.
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a) Herstellung des Opium-Auszuges :

Diese Phase der Gewinnung eines verbesserten Präparates II wurde genau nach

der Vorschrift unter Präparat I vorgenommen (siehe p. 94).

b) Gewinnung der Rohalkaloidbasen :

1. Aus dem konzentrierten, wässerigen Opium-Auszug: Das Konzentrat der

TM I-IV wurde mit 10 %iger Ammoniakflüssigkeit his zur phenolphtalein-
alkalischen Reaktion versetzt, wobei der grösste Teil der Alkaloidbasen

ausfiel. Das Gefäss wurde zur Kristallisationsförderung während 10-15 Mi¬

nuten geschüttelt und über Nacht in den Eisschrank gestellt. Die abge-

nutschten Rohalkaloidbasen wurden mit Wasser nachgewaschen und im Kal-

ziumchlorid-Exsikkator im Vakuum getrocknet (Rohalkaloidbasen I). Das

Filtrat wurde viermal mit je 200 ccm Chloroform ausgeschüttelt. Die, wenn

nötig, mit Natriumsulfat getrockneten Chloroformauszüge wurden nachein¬

ander in demselben Erlenmeyerkolben abgedampft: Rohalkaloidbasen II.

Die in der wässerigen Lösung beim Ausschütteln mit Chloroform enstandene

gelbe Fällung wurde abfiltriert und nachgewaschen. Filter und Rückstand I

wurden getrocknet und spàter bearbeitet. Die wässerige ammoniakalische

Lösung wurde mit 30 ccm 30 %>iger Natronlauge versetzt und viermal mit

je 200 ccm Chloroform ausgeschütelt, die Chloroformauszüge wurden wie

oben abgedampft: Rohalkaloidbasen III. Die in der wässerigen Lösung neuer¬

dings eingetretene Fällung wurde abfiltriert und wie oben aufbewahrt (Rück¬

stand II).

(Schematische Darstellung siehe p. 104)

2. Aus dem Teilmazerat V: Das erhaltene saure Filtrat wurde mit 10 °/oiger

Ammoniakflüssigkeit bis zur lackmusalkalischen Reaktion versetzt, das Ge¬

fäss einige Minuten lang geschüttelt und über Nacht in der Kälte stehen

gelassen. Alsdann wurde der Alkaloidbasen-Niederschlag abfiltriert und

zweimal mit Wasser nachgewaschen (Rohalkaloidbasen I). Das ammoniaka¬

lische Filtrat wurde fünfmal mit je 100 ccm Chloroform ausgeschüttelt,
wobei in der letzten Ausschüttelung keine Alkaloide mehr nachzuweisen waren

(Mayer's Reaktion). Ebenfalls waren keine Alkaloide in einer vorgenom¬

menen aetherischen Ausschüttelung nachweisbar. Die Chloroform- und Aether-

Auszüge wurden nacheinander in demselben Erlenmeyerkolben ab destilliert:

Rohalkaloidbasen II. Der Filter mit den Rohalkaloidbasen I wurde bei 100°

getrocknet, dann zerstückelt und in einem Erlenmeyerkolben fünfmal mit

je 200 ccm Chloroform durch Erwärmen auf dem Wasserbade am Rückfluss¬

kühler extrahiert. Die Auszüge wurden nacheinander zu den schon isolierten

Rohalkaloidbasen II filtriert und abgedampft. Der getrocknete Rückstand

wurde mit stark verdünntem, salzsaurem Wasser (etwa 150 ccm) bearbeitet

und das Filtrat mit 10 °/oiger Ammoniakflüssigkeit bis zur alkalischen Re¬

aktion versetzt und mit 50 ccm Chloroform ausgeschüttelt. In einer Probe

dieser Chloroformlösung konnten wir noch sehr kleine Alkaloidmengen
nachweisen (Mayer's Reaktion). Das Chloroform wurde aus dem Erlenmeyer¬

kolben mit den Rohalkaloidbasen II abdestilliert.

(Schematische Darstellung siehe p. 105).

103



Schematische Darstellung :

Konzertrierter wässeriger Opium-Auszug

TM I-IV

+ 10 °/o NHdOH bis phenolphtaleiiv-
alkalisch. Schütteln 10-15 Minuten,
auf Eis stellen, abnutschen, nach¬

waschen mit Wasser

Rückstand

Hauptmenge der Rohalkaloide

Ammoniakalische Mutterlauge
(im Wasser gelöste Alkaloidbasen)

im Kalziumchlorid-

Vakuum-Exsikkator

trocknen

+ 4X200 ccm CHCla, aus¬

schütteln, mit Natrium¬

sulfat trocknen

Rückstand I

Chloroform-

Alkaloidlösung
Wässerige, ammo-

niakal. Lösung

+ nacheinander

in demselben Ge-

fäss eindampfen

Rohalkaloidbasen I

Rohalkaloidbasen II

I

+ 30 ccm

30 °/o NaOH

+ 4X200 ccm

CHCI3

Rückstand II |
i
Y

Chloroform-

Alkaloidlösung Mutterlauge

nacheinander in

demselben Gefäss

eindampfen

I

Rohalkaloidbasen III
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Schematische Darstellung :

Teilmazerat V

TM V

108/o NH4OH bis lackmusalkalisch,

einige Zeit umschütteln, über

Nacht auf Eis stellen, durch

einen Faltenfilter abfiltrieren,
mit Wasser nachwaschen

Filter-Rückstand

Bohalkaloidbasen I
Filtrat

bei 100° trocknen,
Filter zerstückeln

und 5 mal mit je 200

ccm CHCI3 warm

ausziehen, abfiltrieren

5x100 ccm CHC18,
ausschütteln

Chloroformlösung
Alkaloidbasen II

Rückstand Chloroformlösung
Alkaloidbasen I nacheinander eindampfen

mit stark ver¬

dünntem, salz¬

saurem Wasser

ausziehen

Rückstand Saure Lösung

zu den schon

isolierten

Alkaloidbasen

geben und nach¬

einander einr

dampfen

+ 10% NH4OH
+ 50 ccm CHCls,

ausschütteln,
CHCI3 zu den schon

isolierten Alkaloidbasen

geben und eindampfen

Rohalkaloidbasen I + II
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c) Reinigung der Rohalkaloidbasen :

Die Rohalkaloidbasen I wurden in einem Erlenmeyerkolben in 500 cem Weingeist
aufgeschwemmt und durch Erwärmen aufgelöst: Lösung I. Die in verschiedenen
Gefässen aufgefangenen Rohalkaloidbasen II, III und 1 + II wurden in Weingeist
aufgelöst: Lösung II. Diese Lösungen I und II wurden getrennt heiss filtriert,
die Filter wurden in die entsprechenden Kolben zurückgegeben und so oft mit

Weingeist ausgekocht, bis im Filtrat keine Alkaloide mehr nachweisbar waren

(Mayer's Reaktion). Aus diesen Lösungen wurden die Alkaloidbasen auskristal¬

lisiert, diese mit etwas Weingeist nachgewaschen. Die Waschflüssigkeiten wurden
jedesmal mit den entsprechenden Mutterlaugen vereinigt. Die vereinigten letzten
Anteile der Mutterlaugen (etwa 30-50 ccm) waren dunkelgefärbt und schmierig,
die darin noch enthaltenen Alkaloide kristallisierten nicht mehr aus. Der Wein¬
geist wurde auf dem Wasserbade abgedampft, bis eine dickflüssige Masse ent¬

standen war. Diese wurde mit 50 ccm Chloroform versetzt: es entstand eine
braune Lösung A und eine an den Wänden des Gefässes klebende, braune,
schmierige Masse B. Die braune Chloroformlösung A wurde mit schwach
ammoniakalischem Wasser ausgeschüttelt (Reinigungsversuch: einige Farbstoffe
gingen ins Wasser über). Anderseits wurde die braune, schmierige Masse ß
in 1 Voiger Salzsäure gelöst, die Lösung mit 10 Voiger Ammoniakflüssigkeit
alkalinisiert und zweimal mit je 50 ccm Chloroform ausgeschüttelt. Diese

Chloroformlösungen wurden mit der früher erhaltenen vereinigt, mit Na¬
triumsulfat getrocknet, alsdann filtriert und nachgewaschen. Zu dieser Lösung
wurden 200 ccm Aether gegeben, wobei eine Fällung entstand, die abfiltriert
und im Kalziumchlorid-Exsikkator im Vakuum getrocknet wurde. Der getrock¬
nete Filter wurde, um die noch vorhandenen Alkaloide zu gewinnen, mit

0,1 %iger Salzsäure Übergossen, zuletzt mit Wasser nachgewaschen: das Filtrat
wurde mit Ammoniakflüssigkeit alkalinisiert und dreimal mit je 100 ccm

Chloroform ausgeschüttelt: die Chloroformlösungen wurden abgedampft: Alka¬
loidbasen I-III. Die Aether-Chloroform-Mischung des früher erhaltenen Filtrates
wurde abgedampft: Alkaloidbasen I-III.
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Schematische Darstellung :

Rohalkaloidbasen I

Alkaloidbasen I

Umkristallisation

aus Weingeist

Weingeistige
Mutterlauge

Rohalkaloidbasen

II, III und 1 + II

Weingeistige Mut¬

terlauge II, III

und I + II

eindampfen,
Chloroform

mit

versetzen

Umkristallisation

aus Weingeist

Alkaloidbasen II,
III und I + II

Braune,

Chloroformlösung A

+ schwach ammoniaka

lisches Wasser

(Reinigungsversuch)

Braune

schmierige Masse B

+ 1 °/oige Salzsäure
+ 10% NHéOH
+ 2 x 50 ccm CHCb

Wässerige
Lösung

Fällung

Chloroform¬

lösung A

Chloroform¬

lösung B

trocknen mit Natriumsulfat,
nachwaschen,
+ 200 ccm Aether

Aether-Chloroform-

Iösung

+ 0,1 °/oige Salzsäure
+ Wasser

+ NH4OH

+ 3x100 CHCI3

Chloroformlösung

abdampfen

ierige

Mutterlauge

abdampfen

Alkaloidbasen

IUI

I

Alkaloidbasen

iiii

i
T
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d) Herstellung der Alkaloidchlorhydrate:
Die in verschiedenen Erlenmeyerkolben abgeteilten Alkaloidbasen I-III waren

verschieden stark gefärbt: wahrend die ersten gelb-bräunlich waren, waren die

letzten dunkelbraun^ In derselben Weise, wie früher angegeben, wurden sie

in Weingeist durch Erwärmen auf dem Wasserbade am Rückflusskühler gelöst.
Diese Lösung wurde mit einem Ueberschuss an Weingeist versetzt. Die voll¬

ständig erkaltete Lösung wurde filtriert und mit soviel Salzsäuregas-haltigem
Weingeist (10 % HCl) versetzt, dass die Reaktion sauer gegen Lackmus ausfiel.
Diese Lösung wurde dann im Vakuum bei 20-24° (Wasserbad 30-35°) zur

Trockene eingedampft. Die erhaltenen und verriebenen Chlorhydrate wurden
im Kalziumchlorid-Exsikkator im Vakuum getrocknet.

Schematische Darstellung :

Alkaloidbasen I-III

in Weiingeist q. s. warm auflösen

(Wasserbad, Rückflusskühler),
Ueberschuss an Weingeist zu¬

setzen, erkalten lassen, filtrie¬

ren, ansäuern mit Salzsäuregas¬
haltigem Weingeist (10% HCl),
zur Trockene im Vakuum bei tiefer

Temperatur (20-24°) eindampfen

Präparat II

Gemisch der gereinigten Alkaloid¬

chlorhydrate 25,74 g

Eigenschaften des Präparates IL

Der nach dem Eindampfen zur Trockene entstandene Rück¬
stand war an der Oberfläche braun gefärbt, darunter war er hellgelb.
Beim innigen Verreiben im Mörser nahm er eine hellgelbe, schwach
bräunliche Farbe an. Dieser Rückstand war etwas dunkler als das

Präparat I und wog 25,74 g. Die Löslichkeit in Wasser war gut. Eine
1 %ige wässerige Lösung hatte eine stark braune Farbe. Nach rela¬
tiv kurzer Zeit musste die Entstehung eines Bodensatzes festgestellt
werden. Die wässerige Lösung dieses Präparates war also nicht halt¬
bar: die Herstellung von Injektionslösungen dürfte zum Ziele führen,
wenn die wässerige Lösung 4 Wochen lang bei höchstens + 5U de-
fäkiert wird.

Ueber die Inhaltstoffe des Präparates II geben folgende Tabel¬
len Auskunft :
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TABELLE 25

Alkaloidbasen Alkaloidchlorhydrate

in g in °/o in g in »/o

Morphin ....
Kodein ....

Papaverin
Thebain ....

Narkotin ....

10,70
0,75

0,73

0,64

3,44

41,57
2,91
2,84

2,49
13,36

14,10
0,932

0,810
0,732
3,722

54,77

3,62
3,14

2,84

14,46

Total 16,26 63,17 20,296 78,83

TABELLE 26

Inhaltstoff 100 g Opium
enthalten g

25,74 g Präparat
II enthalten g

Verluste

in g in °/o

Morphin .

Kodein

Papaverin
Thebain .

Narkotin .

14,99
1,18

0,88

1,34

4,72

10,70

0,75

0,73

0,64
3,44

4,29

0,43

0,15

0,70

1,28

28,62

36,44

17,05

52,24

27,12

Trotz der verbesserten Gewichtsausbeute an Präparat II ist die

Ausbeute an Morphin nur geringe Mengen grösser als in Präparat I

ausgefallen. Durch die vorgenommene Aufarbeitung der bei der Um-

Kristallisation der Alkaloidbasen aus Weingeist erhaltenen letzten

Anteile der Mutterlauge konnten die schwach basischen Alkaloide

in beträchtlich höheren Mengen gewonnen werden. Jedoch entspricht
dieses Präparat unseren Erwartungen und den an ein einwandfreies

Präparat zu stellenden Anforderungen (Morphingehalt 50 °/o, Ver¬

hältnis der Alkaloide gleich wie in der Droge, Haltbarkeit, Reinheit)

immer noch nicht voll. Die vermehrte Anwesenheit von Ballaststoffen

dürfte auf die Extraktion der Rohalkaloidbasen II aus der ammo-

niakalischen Mutterlauge mittels Chloroform zurückzuführen sein.

Wir versuchten, ausgehend von dem Präparat II, ein von Bal¬

laststoffen weitgehender befreites Präparat IIa herzustellen. Es wurde

dabei versucht, die gute Weingeistlöslichkeit der Ballaststoffe auszu¬

nützen.
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Herstellung des Präparates IIa.

10,0 g Präparat II wurden in 50 ccm absolutem Weingeist aufgeschwemmt;
nachdem diese Mischung einige Minuten unter jeweiligem Umrühren gestanden
hatte, wurde abgenutscht und der Rückstand mit absolutem Weingeist nachge¬
waschen, bis dieser farblos abtropfte (dazu wurden 40 ccm abs. Weingeist ver¬

wendet). Der im Kalziumchlorid-Exsikkator im Vakuum getrocknete Rückstand
(Präparat IIa) wog 5, 24 g. In Lösung waren also 4,76 g des Präparates II gegangen.

Das weingeistige Filtrat (75 ccm) wurde mit dem für die Ausspülung des

Golaz-Topfes verwendeten, dann abfiltrierten Weingeist (35 ccm) gemischt. Diese

Mischung wurde mit 75 ccm Aether versetzt, die entstandene Fällung abfiltriert
und der Rückstand mit einem Gemisch von 5 ccm Aether + 5 ccm abs. Weingeist
nachgewaschen: auf diese Weise waren aber nur geringe Mengen Alkaloidchlor-
hydrate gefällt worden, welche wie das Filtrat eine dunkelbraune Farbe zeigten.

Eigenschaften des Präparates IIa.

Die Löslichkeit in Wasser war gut, die Farbe heller als die des

Präparates II. Was die Zusammensetzung des Präparates IIa anbe¬

langt, gibt die folgende Tabelle Auskunft :

TABELLE 27

Inhaltstoff

10 g Präparat
II enthalten

Alkaloidbasen

5.24 g Präparat
IIa enthalten

Alkaloidbasen

Verluste

in g in Vo in g in Vo in g in Vo

Morphin .

Kodein

Papaverin
Thebain

Narkotin
.

4,16

0,29

0,28
0.25

1.34

41.6

2.9

2,8

2,5

13,4

4,02
0.23

0.016

0.023

0,084

76,72

4,34
0.30

0,35

1,60

0,14
0,06
0.264

0,227

1,256

3,36

20,69

94,28

88,73

93,73

Es ergibt sich, dass Morphin- und Kodeinhydrochlorid in nur

geringen Mengen in die weingeistige Lösung gegangen waren, während
die Chlorhydrate der schwach basischen Alkaloide (Papaverin, The¬

bain, Narkotin) durch den Weingeist mit dem grössten Teil der Bal¬
laststoffe herausgelöst wurden. Durch diesen Versuch wurde erneut

bestätigt, dass die Löslichkeit der Chlorhydrate der schwach basischen
Alkaloide im Weingeist eine sehr gute ist. Die Gewinnung der

Alkaloidchlorhydrate auf diese Weise kann nur unvollkommen sein.

Das Präparat stimmt dann mit dem Alkaloid-Gehalt und -Verhältnis
der Droge nicht mehr überein.

110



G. Zusammenfassung der Resultate und Vorschläge für die

Isolierung der Wirkstoffgruppe von Opium.

Die Vorversuche 1-5 und die Herstellung der Präparate I und
II gestatten uns, folgende Vorschläge für die Herstellung eines Opium¬
präparates mit der isolierten Wirkstoffgruppe zu formulieren :

1. Herstellung des Opium-Auszuges: Die Reinigung des Opiums mit

Petrolaether zwecks Beseitigung von Fetten, Wachs, aetherischen

Oelen, Geruchstoffen etc., hat sich bewährt. Die direkte Extrak¬

tion des so vorbehandelten Opiums mit Weingeist ist nicht brauch¬

bar; es gehen zu viele weingeistlösliche Ballaststoffe in Lösung.
Gute Resultate ergab die Extraktion des Opiums mit phosphor¬
saurem Wasser nach der von uns modifizierten Vorschrift der Ph.

Helv. V. Der Phosphorsäurezusatz muss dem zu extrahierenden

Opium so angepasst werden, dass vom zweiten Teilmazerat an ein

pH von ca. 3,0 erreicht wird.

2. Gewinnung der Rohalkaloidbasen: Die Fällung der Rohalkaloid¬

basen I wird am vorteilhaftesten mit Ammoniak (phenolphtalein-
alkalische Reaktion) durchgeführt. Als Modifikation der von uns

befolgten Vorschrift dürfte sich empfehlen, die Alkaloidbasen

direkt aus den nicht konzentrierten Teilmazeraten auszufällen.

Aus den verdünnteren Opiumauszügen fallen die Rohalkaloid¬

basen I reiner aus. Die ammoniakalische Mutterlauge müsste dann

angesäuert und nachträglich eingeengt und alkalisch gemacht wer¬

den zur Ausschüttelung der Rohalkaloidbasen II. Diese Arbeits-

phase verspricht nach unseren Erfahrungen den grössten Erfolg
beim Ausschütteln mit Aether. Aether extrahiert am wenigsten
Ballaststoffe, vor allem weniger als Chlorofom.

3. Reinigung der Rohalkaloidbasen : Unsere Untersuchungen be-

fassten sich hauptsächlich mit dem Studium der Reinigung der

Alkaloidbasen in weingeistiger Lösung. Die Möglichkeiten zur

Entfernung von Ballaststoffen haben uns enttäuscht. Weder die

Entfärbung der Lösungen mit adsorbierender Kohle, noch die

Kristallisation der Alkaloidbasen hat uns befriedigt. Die Kohle

vermag Ballaststoffe nur in geringem Masse zu beseitigen, bei der

Kristallisation werden wenig und z. T. noch sehr stark gefärbte
Alkaloidbasen erhalten, zudem sind die Mutterlaugen noch reich

an Alkaloidbasen und praktisch kaum genügend zu reinigen. Der

Arbeitsaufwand, wie wir ihn bei den Präparaten I und II leisten

mussten, ist zu gross. Die von uns vorgenommenen Versuche müs¬

sen in der Richtung der Ueberführung der Rohalkaloidbasen I

und II in salzsaure wässerige Lösungen und deren Reinigung fort¬

gesetzt werden. Die Phenolreinigung nach dem patentierten Sieg¬
fried-Verfahren (Sclvw. P. 153326) kommt dafür aber nicht in

Betracht, da sie zu verlustreich arbeitet.
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4. Gewinnung der Alkaloidchlorhydrate: Das Verfahren, die Alka¬

loidchlorhydrate durch Umsetzung der Basen in weingeistiger Lö¬

sung mit Salzsäuregas und Kristallisation zu gewinnen, arbeitet

mit grossen Verlusten. Vorwiegend die Chlorhydrate der schwach

basisch reagierenden Alkaloide sind gut weingeistlöslich und

bleiben in grossen Mengen in den Mutterlaugen. Diese Verluste

können nur dann vermieden werden, wenn die weingeistige Lösung
der Alkaloidbasen, soweit sie von Ballaststoffen befreit werden

konnte, nach Herstellung der Chlorhydrate zur Trockene eingeengt
werden kann.

Die hergestellten Präparate I und II stellen brauchbare Opium¬
konzentrate dar. Sie sind dem Opium concentratum D. A. B. 6 und

dem Extractum Opii concentratum Codex G-all. 6 überlegen, dürften

aber hinsichtlich Ausbeute noch zu verbessern sein.
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