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ZUSAMMENFASSUNG

Diese Arbeit klärt den Einfluss von ionisierender Strahlung (Elektronen- und y

Strahlen) und von trockener Hitze auf die Arzneistoffe Trifluorothymidin,

Fluorometholon und Chloramphenicol ab. Es wurde untersucht, ob die chemische

Stabilität dieser drei Arzneistoffe ausreicht, um diese Methoden in der

pharmazeutischen Industrie für die Sterilisation einzusetzen.

Die Elektronenbestrahlung erfolgte mit einem 10 MeV/150kW-Beschleuniger, die y

Bestrahlung mit einer 6°Cobalt-Quelle, jeweils mit Dosen von 25, 50 und 100 kGy. Die

y-Bestrahlung wurde zusätzlich unter Stickstoff- und Sauerstoffatmosphäre

durchgeführt, um einen möglichen Einfluss dieser Gase auf die Radiolyse abzuklären.

Mit diversen analytischen Methoden konnten qualitative und quantitative Aussagen

über eine allfällige Zersetzung gemacht werden. Als Standard diente in allen Fällen die

unbehandelte Substanz.

• Die chemische Stabilität dieser Arzneistoffe war ausreichend, um sie in der

pharmazeutischen Industrie mit ionisierenden Strahlen zu sterilisieren.

• Durch ionisierende Strahlen zeigten die drei Arzneistoffe eine von der

Bestrahlungsdosis abhängige Zersetzung.

• Elektronenbestrahlung brachte einzig bei Trifluorothymidin einen klaren Vorteil

gegenüber der y-Bestrahlung.

• Qualitativ ergaben sich keine Unterschiede zwischen Elektronen- und y

Bestrahlung. Ebenso wurden nach Bestrahlung unter Stickstoff- und

Sauerstoffatmosphäre dieselben Zersetzungsprodukte beobachtet.

• Stickstoffatmosphäre bewirkte in allen Fällen eine geringere Zersetzung. Auch

Sauerstoff zeigte gewisse Schutzeffekte. So wurde die Entstehung von zwei

Radiolyseprodukten bei der Bestrahlung von Chloramphenicol durch die

Anwesenheit von Sauerstoff vermindert.

• Nach Bestrahlung waren bei allen Arzneistoffen Verunreinigungen nachweisbar,

welche in Mengen von weniger als 0.01% entstanden.

Im Folgenden werden die Resultate der drei untersuchten Arzneistoffe

zusammengefasst. Die aufgeführten quantitativen Werte beziehen sich auf eine
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Bestrahlungsdosis von 25 kGy, da dies die Standarddosis für die Sterilisation gemäss

PhEur darstellt.

Trifluorothymidin zeigte eine hohe Strahlenstabilität. Die Zersetzung von 0.25% nach

Elektronenbestrahlung war bei dieser Substanz signifikant (p=95%) kleiner als nach y

Bestrahlung (ca. 0.5%). Es entstanden hauptsächlich Trifluoromethyluracil und eine

unbekannte Verunreinigung. Einzig Trifluoromethyluracil war grösser als 0.1%.

Daneben konnten mittels HPLC vier weitere Radiolyseprodukte nachgewiesen werden.

Fluorometholon wies ebenfalls eine hohe Stabilität gegenüber ionisierender Strahlen

auf. Die Summe der Zersetzungsprodukte belief sich bei sämtlichen eingesetzten

Methoden auf weniger als 0.5%. Mittels HPLC wurden acht Radiolyseprodukte in

Mengen von weniger als 0.1% nachgewiesen.

Chloramphenicol zeigte die grösste Strahlenempfindlichkeit von diesen drei

Arzneistoffen. Drei in ihrer Struktur bekannte Zersetzungsprodukte entstanden in

Mengen von mehr als 0.1%. Mittels HPLC wurden sieben weitere Radiolyseprodukte

(>0.01%) festgestellt. Nach Elektronenbestrahlung war die Summe der

Zersetzungsprodukte kleiner als 1.0%, nach y-Bestrahlung ergaben die

unterschiedlichen Methoden Werte zwischen 0.5 und 1.5%. Nach Bestrahlung mit

höheren Dosen nahm die Zersetzung stark zu.

Desweitem wurden die Zersetzungsmechanismen der Radiolyse untersucht. Es wurden

Radiolyseprodukte und von der Herstellung stammende Verunreinigungen mit diversen

Methoden wie HPLC, HPLC-MS, Headspace-GC-MS etc. auf ihre Identität überprüft.

Bei den meisten Zersetzungsprodukten handelte es sich um Verbindungen, die durch

bekannte Mechanismen wie Hydrolyse, UV-Bestrahlung oder Oxidation während der

Lagerung entstehen können. Es konnten aber auch neue Produkte nachgewiesen werden,

die ausschliesslich durch das Einwirken von ionisierenden Strahlen entstanden.

Die Hitzebehandlung der Arzneistoffe erfolgte bei Temperaturen von 140, 160 und

180°C. Für die Sterilisation mit trockener Hitze hatte nur Fluorometholon eine

ausreichend hohe Stabilität. Die beiden anderen Substanzen konnten bei den

Standardbedingungen der PhEur (160°C/2h) nicht sterilisiert werden. Trifluorothymidin

wies eine genügend hohe Stabilität bei 140°C auf, wogegen Chloramphenicol auch bei

dieser Temperatur stark zersetzt wurde.
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SUMMARY

This thesis c1ears the influence of ionizing radiation and dry heat on the drug substances

trifluorothymidine, fluorometholone and chloramphenicol up. An important goal of

these investigations was to decide whether the chemical stability of these three drugs is

high enough in order to apply these sterilization methods in the pharmaceutical industry.

To serve this purpose the drugs were irradiated with doses from 25 up to 100 kGy.

Electron-beam irradiation was performed on a lOMeV/150kW-accelerator and for y

irradiation a 60Co-source was used. y-irradiation was carried out additionally under

nitrogen and oxygen atmosphere to c1ear up the influence of these two gases on the

radiolysis. A possible degradation was qualified and quantified with different analytical

methods. As a reference in all cases the untreated substance was used.

• The chemical stability of these three drug substances was sufficant in order to apply

radiation sterilization in the pharmaceutical industry.

• The radiolysis of all drug substances depended on the radiation dose.

• Electron-beam processing induced smaller degradation than y-irradiation in the case

of trifluorothymidine. With fluorometholone and chloramphenicol the differences

between the two types of ionizing radiation were insignificant.

• The same degradation products were induced by electron-beam- and by y-irradiation

as well as under nitrogen and oxygen atmosphere.

• In all drugs several products arose after irradiation in a very small amount «0.01%).

• Nitrogen atmosphere showed a small scavenging effect in all cases. Oxygen acted as

a scavenger as follows: during the irradiation of chloramphenicol the formation of

two radiolytic products was reduced by oxygen.

The results of the investigated drug substances are summarized below. The values to

quantify the damage effects were related on an absorbed radiation dose of 25 kGy

representing the standard sterilization dose in accordance with PhEur.

Trifluorothymidine was stable to ionizing radiation. The degradation of about 0.25%

after electron-beam irradiation was significantly (p=95%) smaller than after y-
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irradiation (0.5%). Principal irradiation products were trifluorouracil and an unknown

impurity. Trifluorouracil was the only product which amounted to more than 0.1%. In

addition four further impurities were detected with HPLC.

Fluorometholone was highly resistant to ionizing radiation. The decomposition was less

than 0.5% with all applied methods. Eight impurities smaller than 0.1% were detected

with HPLC.

Among these three drugs chloramphenicol was the most sensitive to ionizing radiation.

Three impurities with known structures amounted to more than 0.1%. With HPLC seven

additional decomposition products (>0.01%) were detected. The break-down of

chloramphenicol after electron-beam irradiation was less than 1.0%. The degradation

after y-irradiation was between 0.5 and 1.5%, depending on the analytical method.

Higher irradiation doses than 25 kGy lead to an excessive degradation.

The elucidation of the degradation mechanisms was another aim of this study.

Identification of decomposition products as well as native impurities was carried out

using several analytical methods such as HPLC, HPLC-MS, Headspace-GC-MS. Most

radiolytic products are known to arise as well from known mechanisms like hydrolysis,

UV-irradiation or oxidation during storage. In addition new products were detected

which were formed solely by ionizing radiation.

Heat treatment was performed at 140, 160 and 180°C. Fluorometholone showed

sufficient stability after dry heat treatment. The other two drugs broke down strongly

during sterilizing with the standard conditions of PhEurIII (160°C/2h).

Trifluorothymidine was stable at a temperature of 140°C. Contrary, chloramphenicol

decomposed to a high amount even at 140°C.


