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SUMMARY

The submitted work treats the y-irradiation of idoxuridine and trifluridine in solution

and dry.

The influence of y-rays in a dose of 25 kGy on the chemical decomposition was

analysed by means of RP-18 liquid chromatography.

Decomposition products of a irradiated and subsequently freeze-dried solution of

idoxuridine were isolated by the use of a solvent mixture containing 4 percent

methylalkohol in water. Uracil and deoxyuridine could be isolated and were

identified by NMR-spectroscopy.

The Determination of the contents of idoxuridine, trifluridine and their respective

decomposition products was carried out with a mixture of 4 percent acetonitrile in

0.1 M acetic acid. To be able to detect the site of attack of the primary radiolysis

products from water and to evaluate the protection against radiolysis by

radicalscavengers, solutions of the nucleosides were prepared in t-butylakohol, t-

butylalkohol and addition of argon, t-butylalkohol and addition of nitrousoxide,

isopropylalkohol, ascorbic acid, 0.1 N hydrochloric acid, addition of nitrous oxide,

addition of argon and one solution was used without supplementary treatment. By

interpretation of the results the activity of the hydrated electron, the hydrogenatom
and the hydroxylradical could be put in relation to each other. In the case of

idoxuridine it resulted that the dehalogenation is mainly due to the hydrated electron

whereas the hydroxylradicals are principally acting on the glycosidic bond. The

attack of the hydrogenatom leads to UV-inactive compounds. With trifluridine the

hydroxylradical is still the reactiveagent on the glycosidic bond butthe hydrogenatom
does not lead to a complete destruction of the UV-activity, instead it is the hydrated
electron that does so. Uracil, deoxyuridine and 5-iodouracil were the detected

decomposition products. Irradiating a solution of trifluridine in 0.1 M ascorbic acid

resulted in 85 percent of the original content, which is a exceptionally high yield. In

none of the irradiated solutions of idoxuridine a yield higher than 25 percent could

be detected. The content of parent products in the irradiated dry substances are

comparable to the usual requirements of pharmacopoiea monographs (idoxuridine

99,33 percent, trifluridine 99,74 percent) and dont show a statistical significant
difference comparedto the dry substances sterilized with ethleneoxide (idoxuridine
99.97 percent; trifluridine 100.61 percent) in a standard treatment. To controle the

chromatographic analysis UV-spectroscopy ofthe irradiated solutionswas employed.
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1. ZUSAMMENFASSUNG

Die voriiegende Arbeit befasst sich mit der y-Bestrahlung von Idoxuridin und

Trifluorthymidin in Losung und als pulverformige Festsubstanzen.

Der Einfluss dery-Strahlen in einer Dosis von 25 kGy auf die chemische Zersetzung
wurde mittels Flussigchromatographie auf RP-18-Systemen untersucht.

Die Isolierung von Zersetzungsprodukten aus einer bestrahlten und anschlies-

send lyophilisierten Losung von Idoxuridin erfolgte mit Hilfe eines Losungs-
mittelgemisches mit 4 proz. Methylalkohol in Wasser. Es konnten Uracil und 2'-

Desoxyuridin isoliert und durch NMR-Spektroskopie identifiziert werden.

Bei der quantitativen Bestimmung von Idoxuridin, Trifluorthymidin und deren

Zersetzungsprodukten wurde 4 proz. Acetonitril in 0,1 M Essigsaure als Laufmittel

eingesetzt. Urn den Angriffsort der primaren Strahlenprodukte aus Wasser abzu-

klaren und urn den Schutz gegen Zersetzung durch Radikalfanger zu evaluieren,
wurden Nukleosidlosungen in t-Butylalkohol, t-Butylalkohol und Begasung durch

Argon, t-Butylalkohol und Begasung mit Lachgas, Isopropylalkohol, Ascorbinsau-

re, Salzsaure 0,1 N, Begasung mit Lachgas, Begasung mit Argon sowie ohne

Zusatz hergestellt. Durch Auswertung der Resultate konnte die Wirkung der

solvatisierten Elektronen, der Wasserstoffradikale und der Hydroxylradikaie ge-

geneinander relativiert werden. Bei Idoxuridin wurde festgestellt, dass die solvati¬

sierten Elektronen an der Dehalogenierung wesentlich beteiligt sind, hingegen sind

die Hydroxylradikaie hauptsachlich an der Spaltung der glykosidischen Bindung
beteiligt. Der Angriff des Wasserstoffatoms fuhrt zu UV-inaktiven Verbindungen.
Bei Trifluorthymidin ist ebenfalls das Hydroxylradikal an der Spaltung der glykosi¬
dischen Bindung das reaktive Agens; jedoch fiihrt das Wasserstoffatom nicht zu

einer vollstandigen Verminderung der UV-Aktivitat, die hier durch das solvatisierte

Elektron verursacht wird. Bei den untersuchten Zersetzungsprodukten handelt es

sich urn Uracil, Desoxyuridin und 5-loduracil. Die Bestrahlung einer Trifluorthymi-
dinlosung in 0,1 M Ascorbinsaure ergab eine Ausbeute von 85% der eingesetzten
Substanz und ist damit uberraschend hoch. Die Idoxuridinlosungen zeigen unter

keinen Umstanden eine Ausbeute grosser als 25%. Die bestrahlten Pulver sind in

ihrem Gehaltvergleichbarmitden ublichen Pharmakopoe-Forderungen (Idoxuridin
99,33 proz.; Trifluorthymidin 99,74 proz.) und zeigen gegenuber Pulvem die mit

Ethylenoxid nach einer Standardmethode behandelt wurden (Idoxuridin 99,97%;

Trifluorthymidin 100,61%) in der Stabilitat keinen statistisch signifikanten Unter-

schied. Die UV-Spektroskopie der bestrahlten Losungen wurde eingesetzt urn die

chromatographischen Resultate zu kontrollieren.


