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ZUSAMMENFASSUNG

Petasites hybridus ist eine Arzneipflanze aus der Familie der Astera¬

ceen, die in den letzten Jahren wieder zunehmend an Bedeutung gewonnen

hat - vor allem auf dem Gebiet der Seibstmedikation. Da man aber schon

seit einigen Jahren hepatotoxische Pyrrolizidin-Alkaloide (PA) in dieser

Pflanze vermutete und im Jahr 1983 auch gefunden hatte, war eine umfas¬

sende Untersuchung dieser Pflanze notwendig geworden.

Zunächst wurde das qualitative und quantitative Vorkommen der Alka¬

loide untersucht. Anschliessend wurde die DNA-Bindung der Hauptalkaloide

gemessen, die die genotoxische Wirkung der N-Oxide aufzeigte. Ferner

wurde eine Methode entwickelt, die eine wesentliche Entfernung der Alka¬

loide aus Arzneipflanzenextrakten gewährleistet. Als Beweis für die

Genotoxizität der Pyrrolizidin-Alkaloide in Petasites hybridus konnte

schliesslich der Flügelfleckentest an Drosophila melanogaster gelten,

bei dem sich ein Petasites-Extrakt nach der Behandlung mit der Entfer¬

nungsmethode als nicht mehr mutagen erwies. Abschliessend wurde das

toxikologische Risiko von Senecionin und Petasites-Präparaten beurteilt.

Im einzelnen wurden folgende Ergebnisse erhalten:

1. Vorkomnen von Pyrrolizidin-Alkaloiden in Petasites hybridus

In Frischpflanzen, Wurzeln, Extrakten und Arzneipräparaten fand man

10 - 15 verschiedene Pyrrolizidin-Alkaloide vorwiegend als N-Oxide, wobei

folgende Alkaloide identifiziert wurden (mit GC-MS): Senecionin (70-90 %

Anteil an der gesamten PA-Menge), Integerrimin (10-25 %), 9-Angelyl-

Retronecin (5-10 %), Senkirkin (1-5 *), 7-Angelyl-Retronecin (1-5 %). Von

geringerer Bedeutung waren noch 9-Angelyl-Platynecin, Platyphyllin, Bul-

garsenin, ein Senecionin-Isomer, Petasitenin, Neopetasitenin und evtl.

noch Neosenkirkin. Senecionin konnte isoliert und instrumental-analytisch

vollständig charakterisiert werden.

Für die quantitative Bestimmung wurde neben der GC-MS eine einfache

DC-Methode ausgearbeitet, die über 90 % der Alkaloide bestimmbar machte

und eine gute Auftrennung der Alkaloide ermöglichte. Petasites-Wurzeln

wiesen danach Gehalte von 1 - 500 mg/kg auf und bei Arzneipräparaten

(Stichproben) fand man Gehalte, die zu einer Aufnahmemenge bis zu 30 ug

pro Mensch und Tag führen können. Ferner wurden stark ansteigende PA-Ge¬

halte im Extrakt gefunden, wenn man Petasites-Wurzeln heiss oder nach

Vorbehandlung im Autoklaven extrahierte (2 - 5 x mehr).
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2. Kovalente Bindung von Pyrrolizidin-Alkaloiden an Leber-DNA der Ratte

Nach Applikation von (3H)-Senecionin (p.c.) und von (3H)-Senecio-

nin-N-oxid (p.o. und i.p.) wurde aus den Lebern von weiblichen SD-Ratten

die DNA isoliert und der CBI (Kovalenter Bindungsindex) bestimmt.

Beim N-Oxid stellte man 16 Stunden nach der p.o. Applikation ebenso

hohe Werte (250 + 40) fest, wie sie Candrian et al. (1985) bei Senecionin

fanden und die im Bereich von mittelstarken Hepatokarzinogenen liegen.

Das Ergebnis lieferte auch einen Beweis dafür, dass N-Oxide bei oraler

Aufnahme einer vollständigen Reduktion im Gastrointestinaltrakt unterlie¬

gen und ein gleich grosses toxikologisches und karzinogenes Potential

besitzen wie die freien Basen.

16 Stunden nach i.p. Applikation betrug der CBI-Wert 75 + 10, was

relativ hoch ist und auf eine mögliche Reduktion ausserhalb des GI-Trakts

hindeutet.

Die Ergebnisse 72 Stunden nach dermaler Applikation von Senecionin

ergaben CBI-Werte, die bei 12 + 4 lagen mit einer Ausnahme von 39.

3. Entfernung von Pyrrolizidin-Alkaloiden aus Arzneipflanzenextrakten

und deren Nachweis als mutagene Agenzien in Petasites-Extrakten

Bestimmte Kationenaustauscher eigneten sich im Labor- und im indu¬

striellen Grossversuch zur vollständigen Entfernung der PA, wenn sie für

einige Stunden den Pflanzenextrakten zugegeben und danach wieder abfil¬

triert wurden. Die Entfernung galt für alle PA gleichermassen und wurde

genauer am Beispiel von (3H)-Senecionin, dessen N-Oxid und mit einem

Petasites-Extrakt geprüft.

Dass mit der Entfernung der Alkaloide auch das mutagene Potential be¬

seitigt wurde, zeigte der anschliessende Flügelfleckentest an Drosophila.

Dabei wurde ein (im Bereich 4 - 40 Mg PA/g Futter) dosisabhängig mutage¬

ner Petasites-Extrakt nach seiner Behandlung mit dem Kationenaustauscher

nochmals dem Test unterzogen und wies danach bis zur höchsten Konzentra¬

tion (zuvor 40 Mg PA/g Futter) keine nachweisbare Mutagenität mehr auf.

Als Kontrolle testete man reines Senecionin, das sich als stark mutagen

erwies (1 - 25 gg/g Futter). Der Test konnte verglichen mit anderen Muta-

genitätstests in verhältnismässig kurzer Zeit durchgeführt werden und

eignet sich in der dargestellten Form auch für andere Pflanzenauszuge

oder Arzneimittel mit unbekannter oder wechselnder Zusaimtensetzung.



VI

SUMMARY

OCCURRENCE AND GENOTOXICITY OF PYRROLIZIDINE ALKALOIDS

IN PETASITES HYBRIDUS L.

AND THEIR REMOVAL FROM MEDICINAL PLANT EXTRACTS

Petasites hybridus is a medicinal plant from the Compositae family,

which has gained greater importance reeently - especially in the context

of self-medication with drugs. Since hepatotoxic pyrrolizidine alkalolds

(PAs) were suspected for some years and actually found in 1983, a compre-

hensive investigation of this plant was needed.

First the qualitative and quantitative oecurrence of PAs was examined

and the DNA binding of the main alkaloids was determined. These studies

demonstrated, that the N-oxides are genotoxic, too. Furthermore, a method

was developed for the extensive removal of the alkaloids from medicinal

plant extracts. Finally, the mutagenic activity of PAs in Petasites

hybridus was studied using the wing spot test in Drosophila melanoqaster

and the effectiveness of the removal method was demonstrated. The toxi-

cology and the risk of senecionine and of preparations with Petasites

were estimated, too.

The individual results are as follows:

1. Oecurrence of pyrrolizidine alkaloids in Petasites hybridus

In fresh plants, roots, extracts, and drugs 10 - 15 different PAs

mainly as their N-oxides were found. The following alkaloids were iden¬

tified (by GC-MS): senecionine (70-90 % of the total PA amount), 1nte-

gerrimine (10-25 %), 9-angelylretronecine (5-10 %), senkirkine (1-5 %),

and 7-angelylretronecine (1-5 %). Of less importance were 9-angelyl-

platynecine, platyphylline, bulgarsenine, an Isomer of senecionine,

petasitenine, neopetasitenine, and perhaps neosenkirkine. Senecionine

was isolated and completely characterized by analytical methods.

In addition to GC-MS a simple TLC method was developed for the quanti¬

tative PA determination, which allowed the quantification of over 90 %

of the total amount of PAs and a good Separation on the plate. PAs were

present at levels of 1-500 mg/kg in roots of Petasites and the PA amounts

in drugs led to daily intakes up to 30 ug/person (random sample). Fur¬

thermore, higher contents were found in the extracts, if roots were ex¬

tracted of higher temperature or after pretreatment in an autoclave (2-5

times more).
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2. Covalent binding of pyrrolizidine alkaloids to liver DNA in rats

After treatment of female SD-rats with (3H)-senecionine (p.c.) and

with (3H)-senecionine-N-oxide (p.o. and i.p.) the DNA was isolated

from the liver and the covalent binding index (CBI) was determined. 16

hours after oral applieation of senec1on1ne-N-oxide a CBI of 250 + 40

was found, which was as high as the CBI of senecionine found by Candrian

et al. (1985). Therefore these substances represent moderate strong

hepato-carcinogens. Thus N-oxides were also proved to be completely

reduced to free bases in the digestive tract after oral applieation

developing a as high toxic and carcinogenic potential as the free bases.

After i.p. applieation the CBI was 75 + 10. This is relatively high and

indicates a possible reduetion elsewhere than the digestive tract. The

values of the p.c. applieation of senecionine gave a CBI of 12 + 4 (with

one exception of 39).

3. Removal of pyrrolizidine alkaloids from medicinal plant extracts and

their danonstration as mutagenic agents in extracts of Petasites

Certain cation exchange resins were suitable for the complete removal

of PAs in laboratory and industrial experiments. They were added to plant

extracts for some hours and afterwards filtered. All types of PAs were

removed equally well. This was proved in detail for the examples of

(3H)-senecionine, its N-oxide, and an extract of Petasites.

That the mutagenic potential was eliminated by the removal of the

alkaloids was shown by the subsequent wing spot tests in Drosophila. A

previously mutagenic extract of Petasites (significant dose reponse from

4 to 40 pg PA/g food) was again tested after treatment with the cation

exchange resin and showed no longer detectable mutagenicity up to the

highest concentration tested (40 Mg PA/g food before). As a control, pure

senecionine was tested and proved to be a strong mutagen (1-25 Mg/g

food).

The spot test could be carried out in a relatively short time compared

to other mutagenicity tests. Used in the Version described here the Dro¬

sophila spot test is also suitable for the study of other plant extracts

or drugs having unknown or varying compositions and mutagenic activity.


