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des Tonoplasten für Mikromoleküle wesentlich verändert. Bemerkenswert ist

dabei der Zusammenhang zwischen Lipophilie und Wirkung der Alkaloide:

die beiden lipophileren Alkaloide Sanguinarin und Chelerythrin (siehe Rf-Werte
bei DC, S. 311) haben Wirkungen an Vakuolen gezeigt, während die beiden

polareren, Berberin und Coptisin, scheinbar ohne Wirkungen geblieben sind.

Dieser Befund steht im Einklang mit jenem von Svejda et al. (1969), wonach

Berberin weniger cytotoxisch ist als Chelerythrin und vor allem als Sanguinarin.
Neben dem lipophilen Charakter der Alkaloide dürfte auch deren Vermögen,

mit Protein und anderen Zeilinhaltsstoffen Aggregate zu bilden, entscheidend
sein für deren Einflüsse auf Zellen und Gewebe. Komplexe zwischen Alkaloiden
und Zellinhalten ziehen die intrazelluläre Ordnung stark in Mitleidenschaft.
Kommt es anderseits zur Bildung von Aggregaten ausserhalb der Zellen, so

dürfte dadurch die Wirksamkeit der betreffenden Alkaloide gegenüber Zellen
und Geweben herabgesetzt werden. Dies ist möglicherweise der Grund für den

von Drobot'ko et al. (1958) und Vichkanova et al. (1969) beobachteten

Aktivitätsschwund der beiden Alkaloide Chelerythrin und Sanguinarin gegenüber
Bakterien, wenn diese in Gegenwart von Blutserum oder Pferdeserum den

Aklaloiden ausgesetzt werden. Die auf Seite 337 erwähnte Abnahme des Effekts

von Sanguinarin auf Hefe-Vakuolen in Gegenwart von löslicher Fraktion aus

einem Homogenat von Hefezellen ist wahrscheinlich ebenfalls auf Komplexe
zwischen dem Alkaloid und Homogenats-Bestandteilen zurückzuführen. Dass es

zu Aggregationen kommen kann, lässt sich zum Beispiel mit einer Lösung von

Serumalbumin aus Rinderblut zeigen: wird eine 5%-ige Albuminlösung mit

Sanguinarin (z.B. 3 x 10"4 m) versetzt, so ist eine teilweise Ausfällung des

Alkaloids zu beobachten. Ob ein Alkaloid mit verschiedenen Stoffen Aggregate
zu bilden vermag oder nicht, ist entscheidend für die Weise, wie es therapeutisch
angewendet werden kann. Dass die Schöllkraut-Drogen im allgemeinen von

aussen her auf die betroffenen Gewebe gegeben werden (z.B. als Kompressen
oder Pasten bei Hautkrankheiten oder als Tee bei Magen- oder Darmgeschwüren)
und nicht intravenös, erscheint sinnvoll, wenn man bedenkt, dass sie mehrere

Alkaloide enthalten, die zu Aggregationen mit verschiedenen Stoffen neigen.

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Akkumulation von Alkaloiden in

den Vakuolen des Schöllkraut-Milchsaftes auseinander. Sie befasst sich ferner

mit der Wirkung einiger Schöllkraut-Alkaloide auf Vakuolen. Es ist mit den

Alkaloiden Sanguinarin, Chelerythrin, Berberin und Coptisin gearbeitet worden.

Alle vier Alkaloide sind leicht identifizierbar und wurden mittels Säulen¬

chromatographie aus den oberirdischen Teilen des Schöllkrautes isoliert.

Dünnschichtchromatographische Auftrennungen von Schöllkraut-Latex

haben ergeben, dass das Alkaloidspektrum während des Trennvorganges durch

Oxydation verändert wird, es sei denn, das Laufmittel enthalte ein leicht¬

flüchtiges Reduktionsmittel, wie z.B. Mercapto-Aethanol. Ein Vergleich von
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Chromatogrammen mit und ohne Mercapto-Aethanol zeigt, dass ein Grossteil

des üblicherweise gefundenen Coptisins von Dihydrocoptisin stammt, das

während der Trennung oxydiert wird. Das Dihydrocoptisin dürfte in beachtlichen

Mengen im Milchsaft des Schöllkrautes vorhanden sein.

Im Chelidonium-Latex sind alle untersuchten Alkaloide deutlich in den

Vakuolen angereichert; dasselbe gilt auch für die phenolischen Verbindungen

und die Chelidonsäure.

Mehrere hydrolytische Enzyme besitzen in den Vakuolen eine grössere

spezifische Aktivität als im restlichen Milchsaft. Amylase und Phenoloxydase
können nicht in den Vakuolen nachgewiesen werden, wohl aber im übrigen

Milchsaft.

Sanguinarin und Chelerythrin haben eine grössere Affinität zum Vakuolen-

inhalt als Berberin, Coptisin oder Dihydrocoptisin; letzteres kann durch Zugabe

von Sanguinarin oder Chelerythrin sogar aus den Vaku 'den verdrängt werden.

Die Alkaloide werden im Zellsaft allem Anschein nach durch phenolische

Verbindungen und Chelidonsäure gebunden, wobei die Chelidonsäure für die

unterschiedliche Affinität der Alkaloide zum Zellsaft verantwortlich sein dürfte.

I Die Akkumulation von Alkaloiden in den Vakuolen kann auf die Bildung von

,
Komplexen zwischen den Alkaloiden und Chelidonsäure sowie den phenolischen

Verbindungen zurückgeführt werden, für welche der Tonoplast impermeabel ist.

Werden Vakuolen aus dem Milchsaft des Schöllkrautes dauernd in einem

Medium, das Sanguinarin oder Chelerythrin enthält, aufbewahrt, so werden sie

i instabil und lysieren. Berberin, Coptisin und Dihydrocoptisin scheinen keinen

Verlust der Stabilität zu verursachen.

Isotonisch isolierte Hefe-Vakuolen verlieren in Gegenwart von Sanguinarin
ihre Fähigkeit, Mikromoleküle im Zellsaft aufzubewahren. Der Einfluss des

Alkaloids wird durch die lösliche Fraktion eines Hefe-Homogenates stark

vermindert. Coptisin und Berberin scheinen im Gegensatz zu Sanguinarin die

Permeabilität des Hefetonoplasten für Mikromoleküle nicht zu verändern.

Resume

Le travail presente ici traite de l'accumulation d'alcaloi'des dans les vacuoles

du latex de la grande chelidoine et decrit les effets qu'exercent quelques-uns de

ces alcaloides sur les vacuoles. Les alcaloides suivants ont ete employes:
la sanguinarine, la chelerythrine, la berberine et la coptisine. Ces composes sont

faciles ä identifier; ils ont ete isoles des tiges et des feuilles de la grande chelidoine

par Chromatographie sur colonnes.

Les analyses du latex par Chromatographie sur couches minces ont montre que

le spectre des alcaloides varie durant la Separation, sous Finfluence d'oxydation,
si le solvant ne contient pas un rdducteur volatil, comme par exemple, le mercapto-
ethanol. II en resulte que la plus grande partie de la coptisine, generalement
retrouvee sur les chromatogrammes, provient de la dihydrocoptisine, oxydee durant

la Separation chromatographique. II semble que la dihydrocoptisine se trouve en

quantite considerable dans le tatex de la grande chelidoine.
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Dans le latex, tous les alcaloides examines sont bien concentres dans les vacuoles

de meine que les composes phenoliques et l'acide chelidonique.

Plusieurs enzymes hydrolytiques possedent une activite specifique plus elevee

dans les vacuoles, que dans le reste du latex. L'amylase et la Phenoloxydase, en

revanche, n'ont pas pu etre detectees dans les vacuoles, mais seulement dans les

parties cytoplasmiques du latex.

L'affinite de la sanguinarine et de la chelerythrine avec le contenu vacuolaire est

plus 61evee que celle de la berberine, la coptisine et la dihydrocoptisine; cette dernie

peut raeme etre remplacee dans les vacuoles par la sanguinarine ou la chelerythrine

lorsqu'on ajoute ces deux alcaloides aux vacuoles en Suspension.

Dans les vacuoles, il semble que les alcaloides soient retenus par des composes

phenoliques et l'acide chelidonique, ce dernier etant responsable de l'affinite

diff6rente des alcaloides avec le contenu vacuolaire. L'accumulation d'alcaloldes dai

les vacuoles du latex peut etre expliquee par la formation de complexes entre les

alcaloides et l'acide chelidonique ainsi que des composes phenoliques, c'est ä dire

des complexes pour lesquels le tonoplaste est impermeable.

La presence continuelle de sanguinarine ou de chelerythrine dans le medium

dans lequel les vacuoles du latex de la grande chelidoine sont en Suspension mene

ä une perte de stabilite et ä la lyse de ces organelles. La berbSrine, la coptisine et

la dihydrocoptisine ne semblent pas influencer la stabilite des vacuoles.

En presence de sanguinarine, les vacuoles de levures, isolees isotoniquement,

perdent leur pouvoir de garder des micromolecules dans leur suc. Cet effet de

l'alcaloide est fortement reduit si on ajoute au milieu, dans lequel les vacuoles sont

en Suspension, la fraction soluble d'un homogenat de levures. La coptisine et la

berberine, en revanche, ne semblent pas influencer la permeabilite du tonoplaste

pour les micromolecules.

Summary

This work concerns itself with the accumulation of alcaloids in the vacuoles

of the latex of Chelidonium majus L. It also deals with the effect of some of

these alcaloids on the vacuoles. I worked with the alcaloids sanguinarine,

chelerythrine, berberine and coptisine. All four alcaloids are easyly identified

and were isolated from the shoot by column chromatography.

Thin-layer-chromatographic Separation of the latex of Chelidonium showed

that the spectrum of alcaloids changed because of oxydation during the isolation

procedure. Oxydation is prevented, if a weak volatile reductant, such as mercapto-

aethanol, is added to the Chromatographie solvent. A comparison of the

chromatograms run with and without mercapto-aethanol shows that a major

part of the coptisine derives from the dihydrocoptisine which has been oxydized

during chromatography. Dihydrocoptisine is probably present in the latex of

Chelidonium in considerable amounts.

All four alcaloids of the latex of Chelidonium are markedly enriched in the

vacuoles. The same holds true for phenolic Compounds and chelidonic aeid.

The specific activity of several hydrolytic enzymes is higher in the vacuoles than
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in the rest of the latex. Amylase and Phenoloxydase are only found in the

cytoplasmic parts of the iatex.

Sanguinarine and chelerythrine bave a greater affinity to the vacuolar

content than berberine, coptisine and dihydrocoptisine. The latter can be

displaced from the vacuoles through the addition of sanguinarine.

The alcaloids are probably bound in the vacuoles by phenolic Compounds

and chelidonic acid. Chelidonic acid raay be responsible for the differencial

affinity of the alcaloids to the vacuolar content. The accumulation of the

alcaloids in the vacuoles is probably due to the formation of complexes with

the phenolic Compounds and with chelidonic acid. These complexes can not

move through the tonoplast.
The continuous presence of sanguinarine and chelerythrine in the medium

in which vacuoles are suspendet causes loss of stability and lysis.of the vacuoles

from the latex of Chelidonium. Berberine, coptisine and dihydrocoptisine do

not appear to have this effect.

Isotonically isolaied vacuoles from yeast lose their ability to retain micro-

molecules in the presence of sanguinarine. The effect of this alcaloid is strongly

reductd by the addition of the soluble fraction of a yeast homogenate.

Coptisine and berberine in contrast do not change the permeability of the

tonoplast foT micromolecules.
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