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EINLEITUNG

In seiner

der

präparate

Rundfrage
len

J.

bei

Büchi

ja,

Das

vom

mehreren

pharmazeutischen

Vorstehern

sollte darüber Aufschluß

Digitalispräparate

wenn

Experte der Kommission für Herzdrogen¬

eidgenössischen Pharmakopoekommission

Herr Prof. Dr.

Rundfrage

als

Eigenschaft

mit welchem

Ergebnis

der

im

Institut der E.T.H. eine

schweizerischer

geben,

Klinikbetrieb

veranstaltete

Kliniken.

ob die in Ph. H. V. offiziel¬
verwendet

werden, und

darüber, daß

mit Ausnahme

noch

Erfolg.

Rundfrage

belehrte

uns

des Infuses und des Trockenextraktes diese

Präparate kaum verwendet

werden; sie wurden durchwegs durch Industriepräparate
Als Grund dafür wurde

bereitungen
wert

keine

Konstanz

ihre Haltbarkeit schlecht
mit diesen

Mängeln

Wir entschlossen
zu

untersuchen

sollten,

wenn

einwandfreier

geltend gemacht,

sei,

der

ersetzt.

daß die offizineilen Zu¬

erfolgreiche Therapie ermöglichen,

unbekannt, die

Diese

da ihr

Wirkungs¬

Zusammensetzung ungenügend

wogegen

die meisten

und

Industriepräparate

nicht behaftet seien.
uns

daher, die Pharmakopoepräparate systematisch

und, falls sich die Angaben der Kliniken bewahrheiten

möglich

Vorschriften auszuarbeiten, die die

Digitalispräparate

durch den

Darstellung

Apotheker ermöglichen.
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ALLGEMEINER TEIL

I. KAPITEL

Das

Ausgangsmaterial

I. Die

Alle
sind

Digitalisarten

Digitalisarten gehören

zur

Familie

ihnen mehrere Vertreter

der

bekannt,
weniger herzaktiv sind. Abgesehen von Digitalis
von

Arten

bezüglich

Hinsicht

zu

therapeutischen

Es

lanata scheinen sich die

Wirksamkeit

unterscheiden. Chemisch und

nur

in

quantitativer

pharmakologisch

genauer un¬
und
purpurea
neuerdings auch noch
lanata. Über die anderen Arten ist das Schrifttum spärlich, da

tersucht ist

Digitalis

der

Scrophulariaceae.

die ohne Ausnahme mehr oder

zur

Zeit

Digitalis

nur

sie kaum medizinisch verwendet werden.
1.

Digitalis -purpurea

Digitalis purpurea stellt die klassische Droge mit der nach ihr be¬
typischen Digitaliswirkung dar. Seit dem Mittelalter bekannt,

nannten

taucht sie immer wieder in den Arzneibüchern

auf,

als solche oder in

Form ihrer

galenischen Zubereitungen, und bildet seit Anfang des 19.
Jahrhunderts den Gegenstand intensiver Forschungsarbeit, sowohl in
chemischer, wie auch in pharmakologisch-klinischer Richtung.
Wie folgende kleine Zusammenstellung zeigt, steht die Art Purpurea
bei weitem nicht an erster Stelle bezüglich Wirkungsstärke:
Digitalis
?»

>»

lutea

)>

Frieslandii

3)

minima

ÏJ

Î»

Wirkungswert

purpurea
lanata

10

50
9
21

'

8

laevigata

24

sibirica

18

ambigua

10--15
13

nervosa

Trotzdem wurde und wird noch heute

hartnäckig
festgehalten.
zugänglichen Pharmakopoeen mit Aus¬
nahme der portugiesischen aufgeführt und es hat den Anschein, daß ihre
Vorrangstellung nicht so bald gebrochen wird.
So ist sie denn auch in allen

6

uns

an

ihr

Einzig die pharmazeutisch-chemische Industrie hat sich der Lanata
und
bemächtigt, da dieselbe bei Verarbeitung zu galenischen Präparaten
der
stimmt
therapeutische
Reinsubstanzen einige Vorteile bietet, jedoch
Effekt nicht immer mit demjenigen der Purpureapräparate überein, da
die Einzelwirkstoffe bezüglich Chemismus und pharmakologischer Wir¬
kung nicht identisch sind.
Digitalis purpurea wächst in Skandinavien, westlichem und nörd¬
Europa und im Schwarzwald wild.

lichem

angepflanzt

auf, wird aber in Kulturen
Bedüngung eine gute Droge.

Digitalis

2.

Durch die Arbeiten A.
und

Stolls1),
ihr

die

In der Schweiz tritt sie nicht

und liefert bei

entsprechender

lanata

der

diese Art chemisch sehr genau
genuinen Glukoside gewinnen

hat,
konnte, ist die Art in den Interessenkreis der Chemiker, Pharmakologen

untersucht

und Mediziner

aus

ersten

getreten.

0,5 o/o bis 1,0 o/o der Trocken¬
auf. Die Droge
Kultivierbarkeit
droge weist sie den Vorteil der leichteren
wird
und
wurde aus dem Balkan eingeführt
hauptsächlich in Ungarn
Sandoz in Basel grö¬
Fabrik
Chemische
die
In der Schweiz hat

Glukosidgehalt

Neben einem hohen

geerntet.

ßere Kulturen in verschiedenen

Rohmaterial

zur

Herstellung

des

Landesgegenden angelegt,
Digilanids zu sichern.

3. Andere

und lutea. Da

sich

sich das

wildwachsend, nämlich Digitalis

empfiehlt,
ein

am-

Zwecke

pharmazeutische
einigermaßen gleichmäßiges

für

nur

Aus¬

verwenden, um
haben, hat die Verarbeitung der wildwachsenden Ar¬
keine Bedeutung. Digitalis ambigua ist in Rußland offizineil, sie soll

kultivierte

Droge

gangsmaterial
ten

es

um

Digitalisarten

In der Schweiz sind zwei Arten

bigua

von

zu

zu

der purpurea qualitativ und quantitativ ungefähr gleichwertig sein. Nach
G. M. Piccinini2), ist Digitalis lutea nicht ganz so stark wie Digitalis pur¬
soll jedoch haltbarer, weil fermentärmer sein. Von C. Mannich 3)

purea,

wird eine

Digitalis

orientalis beschrieben, deren Wirkstoffe noch nicht

erhielt bei der Aufarbeitung des Glukosidgenauer bekannt sind. Er
gemisches Glukoside, die bis jetzt noch nicht bekannt sind, die aber
sämtliche

zu

kungsstärke

bekannten Geninen
wird sehr hoch,

trockneter Blätter

abgebaut

angegeben.
IL

Digitalisdrogen
1. Folium

Als

werden konnten. Die Wir¬

nämlich mit 9000 F. D. pro Gramm ge¬

Stammpflanze

der Arzneibücher

Digitalis

führen alle Arzneibücher

Digitalis

purpurea L. Die

schweizerische Pharmakopoe
Droge als „Das bei trockenem
Wetter gesammelte, nach der Einsammlung sofort bei 40° getrocknete
definiert die

7

und dann während einer halben Stunde auf 55°—60° erhitzte Blatt

von

Digitalis

purpurea L. (Scrophulariaceae-Rinanthoideae), und zwar so¬
wohl das des zweiten Lebensjahres der Pflanze wie auch das Grundblatt
des

ersten

im Herbst

Die

Jahres.

Ersteres ist

von

der aufblühenden

Pflanze, letzteres

sammeln."

zu

Pharmakopoe

will wohl durch diese Vorschrift über das Ein¬

sammeln eine

möglichst weitgehende Einheitlichkeit der zu arzneilicher
Verwendung
garantieren. Es ist aber bekannt, daß
nicht nur die Jahreszeit und das Lebensalter der Pflanze einen wesent¬
lichen Einfluß auf ihre Wirkungsstärke haben. Nach
Untersuchungen von
O. Dafert^ ist der Glukosidgehalt stark
abhängig von der Tageszeit.
Der höchste Gehalt soll jeweilen am
Spätnachmittag erreicht sein, da
kommenden Pflanzen

die Pflanze die Glukoside während der Nacht wieder abbaut, um sie in
den Stoffwechsel überzuführen und dann am
Morgen parallel mit der

Assimilationstätigkeit

dieselben neu bildet. Die Sammelvorschrift müßte
also ergänzt werden dahingehend, daß die Ernte am
Spätnachmittag
vorzunehmen ist behufs Gewinnung eines möglichst gehaltreichen Dro¬

genmaterials. Aber auch eine Ernte, die durch so weitgehende Vorschrif¬
ten präzisiert wird,
vermag nicht einen gleichmäßigen Wirkstoffgehalt
zu garantieren. Wie verschiedene Autoren
angeben, wechselt der Wirk¬
der
in
weiten
Grenzen
stoffgehalt
Digitalis
je nach Standort und Jahr¬
R.
eine
in
daß
Indien
Chopra5) gibt an,
gang.
gezüchtete, aus Mittel¬
europa stammende Digitalis purpurea im Klima von Kashmere und
Darjeeling an Wirksamkeit erheblich zunahm.
Weiter können sogar unter gleichen Anbau- und Erntebedingungen
große Toxizitätsunterschiede auftreten. Wie in einer Arbeit von W. J.
Slrazeivicz 6) aufgezeigt wird, werden bei der gleichen Ernte Blätter er¬
halten, deren Wirkungswert zwischen eins und fünf schwankt. Sogar die
Toxizitätswerte

von

Blättern

derselben

Pflanze

verhalten. Weiter ist der Gehalt

abhängig

nach K.

Pflanzen

Boshart7) gehaltreichere

Dann beweisen Versuche

Strahlen nicht

nur

von

das Wachstum

A.

vom

können

Substrat.

sich

ergeben.
Créa8), daß Einwirkung

beschleunigt,

wie

1 :2

Düngung kann
von

U.V.¬

sondern auch den Wir-

stoffgehalt bis um 35 o/o steigern kann. Man muß also auch an einen Ein¬
Höhenlage denken, da die stärkere U.V.-Strahlung im Gebirge,
nach den erwähnten Versuchen zu schließen, nicht ohne
Belang sein wird.
Der Gesamtglukosidgehalt der getrockneten Blätter
beträgt nach W.
Straub v) 0,1—0,5 o/0.
Aus allem ist ersichtlich, daß zur therapeutischen
Verwendung nur
eine Droge zugelassen werden sollte, die durch eine biologische Eichungs¬
methode auf einen bestimmten Gehalt eingestellt ist.
Es ist daher unbegreiflich, daß Ph. H. V. als
einziges modernes Arznei¬
buch keine Wertbestimmung von Folium Digitalis vorsieht.
Als Aufbewahrungsvorschrift wird von der Pharmakopoe
angeführt:
„Vor Licht geschützt über Kalk."
fluß der

8

Aufbewahrung über Kalk soll den in den Prüfungsvorschriften
verlangten maximalen Feuchtigkeitsgrad von lo/o garantieren. Nach
Untersuchungen von D. P. Le Galley 10) erscheint es aber fraglich, ob
bei wiederholtem Öffnen des Gefäßes der Feuchtigkeitsgehalt so niedrig
gehalten werden kann, da das Blattpulver außerordentlich hygroskopisch
Die

ist. Auf alle Fälle ist die
beim

Einbringen

Voraussetzung

zu

machen, daß die Droge schon

in das Gefäß keinen höheren

Feuchtigkeitsgehalt

auf¬

weist, denn das im hohlen Glasstopfen untergebrachte Trockenmittel ist
nicht im Stande, eine so weitgehende Trocknung der Droge herbeizufüh¬
ren.

In der eben erwähnten Arbeit

durch Trockenmittel die

von

Feuchtigkeit

Le

der

Galley10) wird ausgeführt, daß
Droge nicht weiter als bis auf

5o/o heruntergedrückt werden konnte. Die Versuche wurden mit
die den

aus

der

Anforderungen
bezogenen Kalkstöpselgläsern,
entsprechen, vorgenommen.
D.A.B. 6 schreibt Aufbewahrung in zugeschmolzenen oder paraffinierten Gläsern vor, obschon ein höherer Feuchtigkeitsgehalt, nämlich 3<y0,
zugestanden wird. Die amerikanische Pharmakopoe gestattet sogar 80/0
Feuchtigkeit.
Nach Befunden von C. De Lind11) ist für die Praxis die Forderung
eines maximalen Feuchtigkeitsgehaltes von 5% streng genug, da sich
unter diesen Verhältnissen auch bei längerer Aufbewahrung keine Wirk¬
stoffverluste zeigen.
Richtige Aufbewahrung vorausgesetzt, scheinen nach H. B. Haag12)
die gut getrockneten Blätter sehr haltbar zu sein.
Folium Digitalis wird als solches in Pulverform, häufig auch in Pil¬
len und Suppositorien verarbeitet, verabreicht. In allen diesen Formen
erscheint aber seine Anwendung nicht sehr zweckmäßig.
Die Resorption aus in Pillen oder Suppositorien verarbeitetem Digi¬
talisblatt ist schlecht, da die Körpersäfte erst die Wirkstoffe aus der
Droge lösen müssen und Verarbeitung eines wässerigen Auszuges nicht
in Frage kommt wegen der Empfindlichkeit der Wirkstoffe gegen Hydro¬
lyse; auch können die notwendigen Konzentrationen nicht eingehalten
werden, so daß man nach R. Raff 13) besser ein konzentriertes, leicht
Schweiz

der Ph.

H.V.

lösliches

Spezialpräparat

verarbeitet.
2. Semen

Digitalis

Semen Digitalis ist in keinem Arzneibuch aufgeführt. Dieses Aus¬
gangsmaterial wurde einige Zeit häufig benützt zur Gewinnung von Digitalinum germanicum. 1901 konnte dann aber H. Kiliani u) nachweisen,

daß

nur

samen

5 0/0 des in

guter Ausbeute anfallenden Produktes

Glukosiden bestehen, während der Rest sich

Samensaponinen

aus

aus

herzwirk¬

unspezifischen

zusammensetzt.
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II. KAPITEL

Die Inhaltsstoflfe
I. Die Wirkstoffe

1. Von

Bis

wenigen Jahren

vor

Digitalis -purpurea

wurden eine

Unmenge

Substanzen als Wirk¬

stoffe genannt. Da der Einfluß der pflanzeneigenen Fermente und der
relativ groben Aufarbeitungsmethoden auf diese äußerst empfindlichen
Stoffe noch
daß

jeder

bei der

wenig oder gar nicht bekannt war, kann es nicht
Forscher wieder zu neuen Substanzen gelangte,

Isolierung

verwundern,

je

nachdem

der Reinsubstanzen ein mehr oder

weniger schonen¬
des Verfahren anwandte. Die Großzahl dieser Körper, die alle unter
den verschiedensten Namen in die Digitalisliteratur eingegangen sind,
erwiesen sich als Gemenge einheitlicher Körper und ihrer Abbau¬
produkte.
Schon lange war von den französischen Forschern der Schule Perrot-Goris die Vermutung ausgesprochen worden, daß die Unzahl isolier¬
ter Substanzen sich auf einige wenige, wohl definierte Körper zurück¬
er

führen lasse. Es wurde

von

ihnen auch angenommen, daß die Glukoside

in ihrem

ursprünglichen Zustand an gerbstoffartige Verbindungen ge¬
bunden vorliegen. Sie stützten sich dabei vor allem auf die Tatsache, daß
es ihnen nicht möglich war, aus mit Alkoholdampf stabilisierter Droge
Digitoxin, das vordem als ursprünglich in der Pflanze vorhanden und
als Hauptwirkstoff angesehen worden war, zu isolieren.
In das herrschende Gewirr brachte erstmals M. Cloetta15) etwas Ord¬
nung durch Reindarstellung der drei chemisch einheitlichen Glukoside:
Digitoxin,

Gitoxin und Gitalin.

Substanzen, die Cloetta als die neben Spuren von Digitalinum
einzigen Wirkstoffe der Digitalisblätter bezeichnet hat, sind die
Glukoside der Digitoxinstufe, wie sie später von A. Stoll zur Unterschei¬
dung von seinen Primärglukosiden benannt wurden.
Erst vor wenigen Jahren hat man festgestellt, daß die absolut reinen
Glukoside jedes für sich kaum wasserlöslich sind, wogegen das Glukosidgemenge bessere Wasserlöslichkeit zeigt. Sowohl wässerige wie alkoholi¬
sche oder mit wasserfreien Lösungsmitteln hergestellte Extrakte enthal¬
Diese drei

verum

ten

der

daher immer ein Gemisch der verschiedenen
Anteil der

mengenmäßige
Lösungsmittel verschiebt.
10

Einzelglukoside je

Glukoside,
nach dem

wobei sich

angewandten

liefert bei der

Digitoxin:
und drei Mol
tion eines

Digitoxose.

sauren

Rohglukosidgemisches,

sche Extraktion der

Hydrolyse

ein Mol

Digitoxigenin

Gewonnen wird das Glukosid durch Extrak¬

das seinerseits durch

wässerig-alkoholi¬

Droge mit Chloroform erhalten wurde.

Aus

der

Chloroformlösung wird es durch Äther, in welchem es praktisch unlöslich
ist, ausgefällt. Die Substanz ist in Wasser kaum löslich. Ein T. löst sich
in

Pyridin ein gutes Lösungsmittel.
Oxydigitoxin beziehungsweise ein An-

10,8 T. Chloroform. Außerdem ist
Gitoxin: Das Gitoxin ist ein

Die Kristalle sind in Wasser, Chloroform und Alkohol
in einem Alkohol-Chloroformgemisch zu 0,5 o/0 und in Py¬

hydro-Gitalin.
sehr schwer,

ridin leicht löslich.

Säurehydrolyse liefert es analog wie Digitoxin ein Mol Gitoxigenin und drei Mol Digitoxose. Das entstandene Genin unterschei¬
det sich von Digitoxigenin nur durch eine dritte Oxygruppe. Bei energi¬
scher Säureeinwirkung werden zwei Mol Wasser abgespalten und es
resultiert das Digitaligenin, welches ein Dianhydrogitoxigenin darstellt
und identisch ist mit dem Genin, das bei der Säurehydrolyse von Digi¬
talinum verum, dem Samenglukosid erhalten wird.
Bei der

erstgenannten Glukosiden unterscheidet sich das Gi¬
talin durch die Tatsache, daß es bei der sauren Hydrolyse neben seinem
Genin, dem Gitaligenin, nur zwei Mol Digitoxose liefert anstatt drei. Gi¬
Gitalin: Von den

talin ist in

Alkohol, Chloroform und Azeton leicht löslich.

Hauptglukosid der Samen von Digitalis
einzige herzwirksame Stoff von
Digitalinum germanicum. Bei der hydrolytischen Spaltung liefert es als
Genin Digitaligenin und als Zuckerspaltlinge Digitalose und Glukose.
Es ist zwar nie gelungen, bei der Spaltung von Digitalinum verum ein an¬
deres Genin als Digitaligenin zu erhalten, jedoch muß man annehmen,
daß das primär entstehende Genin Gitoxigenin ist, welches unter der
energischen Säureeinwirkung, die zur Spaltung des Digitalins nötig ist,
ein weiteres Mol Wasser abspaltet. Beim Abbau des Gitoxins ist das pri¬
mär entstehende Gitoxigenin faßbar, da die Zuckerabspaltung beim Gi¬
toxin sehr leicht unter Anwendung von milden Agenzien vor sich geht;
aber auch hier entsteht bei Anwendung schärferer Mittel als Endprodukt
Digitaligenin.
W. A. Jacobs16) versuchte, den Grund zu diesem verschiedenen Ver¬
halten der Glukoside bei der Spaltung abzuklären durch Untersuchung
einer großen Reihe von glukosidischen Verbindungen. Er fand, daß all¬
gemein solche Glukoside leicht spaltbar sind, deren Aglukon an einen
a-Desoxyzucker gebunden ist, andere aber nur unter energischeren Be¬
dingungen. Diese Voraussetzung trifft zu für Digitoxin, Gitoxin und Gi¬
talin, die als Zuckerkomponente Digitoxose, einen a -Desoxyzucker auf¬
weisen. Digitalinum verum hingegen trägt als Zuckerrest Digitalose, die
nicht in diese Gruppe gehört.
Digitalinum

verum:

ist das

purpurea. Es ist sehr wahrscheinlich der

11

Glukosidbildende Zucker: Mit Ausnahme der
hen die

Zuckerkomponenten

Digitoxose.
oxyzucker,

Wie schon

der Glukoside der

erwähnt, handelt

eine

es

Samenglukoside beste¬
Digitoxinstufe alle aus

sich dabei

um

einen cs-Des-

Allomethylose.
Digitalinum verum auftretende Digitalose ist der
einer
Methyläther
Methylpentose.
Die bereits erwähnten Abbauprodukte der Glukoside sind:
Die Digitalisgenine Allen
Digitalisgeninen eigentümlich ist die Zahl
der Kohlenstoffatome, die stets 23 beträgt. Die Genine
gehören sämtliche
der Sterine. Sie sind
zur Klasse
ungesättigte, neutrale Verbindungen

Die reine Substanz ist löslich in absolu¬

Alkohol. Die bei

tem

:

und erweisen sich

Laktone. Diese

wirkung

dieser

Hand mehrerer Reaktionen als
ß-y ungesättigte
Laktonkonfiguration ist verantwortlich für die Grund¬
an

Körper,

welche durch die Zuckeranteile

modifiziert wird. Charakteristisch für diese

nur

Verbindungen

reaktion:

verstärkt oder
ist die

Legal¬

Rotfärbung mit einer alkalischen Nitroprussidnatriumlösung.
Das Grundgerüst enspricht dem
Cyclopentano-perhydrophenanthren.
Die physiologische Wirksamkeit der Genine ist erheblich
geringer
als diejenige der Glukoside, zudem macht sich noch ein Unterschied in
der Auswaschbarkeit

am

lierten Froschherzen

Digitoxin
Stufe

geltend, indem die Genine am iso¬
Ringerlösung auswaschbar sind, während

absolut irreversibel haftet und die andern Glukoside dieser

nur zum

Teil auswaschbar sind.

Eine weitere
Die

Herzmuskel

durch

Gruppe

von

genuinen Glukoside:

Digitalisstoffen stellen
Sie sind das Ergebnis

dar:

der Untersuchungen
Stoll11), die er mit Hilfe seiner im Willstätter'schen Laboratorium
ausgearbeiteten, enzymhindernden Methode durchführte. A. Stoll gebührt
das Verdienst, diese Methoden erstmals auf die Isolierung von Pflanzen¬
stoffen, die enzymatischen und hydrolytischen Einwirkungen stark aus¬
gesetzt sind, angewandt zu haben. Bei Anwendung dieser Methoden auf
Digitalis purpurea stellte er fest, daß es nicht möglich war, die wohl¬
bekannten Glukoside der Digitoxinstufe aus der Frischpflanze zu isolie¬
ren. Wohl aber gelangte er schließlich zu den
amorphen Purpureaglukosiden A und B, die sich durch Einwirkung von pflanzeneigenen Fer¬
menten zu Digitoxin und Gitoxin abbauen ließen. Die neuen Glukoside
unterscheiden sich von denjenigen der Digitoxinstufe durch ein zusätz¬
liches Glukosemolekül, das biosidisch an eine Digitoxose gebunden ist.
Bei der sauren Hydrolyse erhält man dann nur zwei Moleküle
Digi¬
toxose, dafür aber ein Molekül der neuen Biose, der Digilanidobiose,
von

A.

wie A. Stoll sie taufte.

Digilanidobiose zeigt Reduktionsvermögen

gegen

Fehling'sche

Lö¬

sung.

Purpureaglukosid A: Die enzymatische Hydrolyse liefert ein Mol Di¬
gitoxin und ein Mol Glukose; durch saure Hydrolyse wird es direkt zu
seinem Genin, Digitoxigenin, abgebaut, wobei drei Mol Digitoxose und
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ein Mol Glukose als Zuckeranteil erhalten werden. Es unterscheidet sich

in

der Löslichkeit

stark

von

seinem

Abbauprodukt Digitoxin, das in
genuine Purpureaglukosid darin

Chloroform gut löslich ist, während das
nur wenig löslich ist.

Purpureaglukosid B Es wird durch die enzymatische Hydrolyse zu
abgebaut in gleicher Weise wie die A-Komponente. Ebenso lie¬
fert die vollständig durchgeführte saure Hydrolyse Gitoxigenin und die
entsprechenden Zucker. Die Löslichkeiten sind denen von Glukosid A
:

Gitoxin

ähnlich.

logischer Fortsetzung der Reihe wäre ein
Glukogitalins zu erwarten. A. Stoll konnte
Aufarbeitung des Glukosidgemisches keinen entsprechen¬

Pur-pur eaglukosid

C:

In

solches in der Form eines

jedoch bei der
den Körper feststellen.

Nach seiner Ansicht besteht aber die

für die Existenz eines solchen

laugen,

herrührend

der

von

Körpers zu Recht, da er
Aufarbeitung der A und

aus

B

Vermutung

den Mutter¬

Komponente,

kein Gitalin isolieren konnte. Es muß daher angenommen werden, daß
dasselbe ebenfalls in einer andern, wahrscheinlich zuckerreicheren Form
in der Pflanze zugegen ist.

2.

Die Wirkstoffe

Wirkstoffe

von

von

Digitalis

lanata stehen

Digitalis

lanata
zu

denjenigen

von

Digi¬

talis purpurea in naher Beziehung: Sie sind die Acetylderivate der Purpureaglukoside und können durch Behandlung mit verdünnten Laugen
in dieselben

übergeführt

werden.

Digilanid
Acetylderivat von Purpureaglukosid A.
B:
Ist
das
Digilanid
Acetylderivat von Purpureaglukosid B.
C:
Macht
eine
Ausnahme, es steht nicht in direkter Bezie¬
Digilanid
hung zu einem Purpureastoff. Durch stufenweisen Abbau entsteht Digo¬
xin und Digoxigenin, die mit Gitalin und Gitaligenin nicht identisch
A: Ist das

sind. Auch der Zuckeranteil ist verschieden: erhält

tung des Gitalins

nur

zwei Mol

Digitoxose,

so

man

bei der

werden bei der

Spal¬

Digoxin-

Spaltung wie bei den andern Glukosiden drei Mol davon erhalten.
Der Acetylrest der Digilanide ist nicht an das Geningerüst gebunden,
sondern esterartig mit einer Oxygruppe eines Digitoxosemoleküls ver¬
knüpft. Durch enzymatische Abspaltung des den genuinen Glukosiden
eigenen Glukosemoleküls erhält man also wiederum ein Acetylderivat,
da die mit Acetyl veresterte Digitoxose dem Molekül nicht verloren geht.
Erst bei vollständig durchgeführter Hydrolyse erhält man aus den Purpureaglukosiden wie auch aus den Lanataglukosiden identische Stoffe,
denn ein Acetylgenin ist nicht mehr möglich, weil der Säurerest nur an
OH-Gruppen der Zucker gebunden auftritt.
Die genuinen Formen der Lanataglukoside sind gegenüber den amor¬
phen Purpureaglukosiden durch ihre gute Kristallisierbarkeit ausgezeich¬
net, was ihre Reindarstellung sehr erleichtert.
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IL Die Ballaststoffe

Gegensatz zu den Wirkstoffen sind Natur und Eigenschaften der
wenig untersucht, und man muß sich teilweise darauf be¬
schränken, sie in wenigen Gruppen summarisch zusammenzufassen.
Eine intensivere Bearbeitung dieses Gebietes wäre wünschenswert, da
genauere Kenntnisse die präparative Verarbeitung der Droge erleich¬
Im

Ballaststoffe

tern

würden.

Nachfolgend werden einige Angaben gemacht, die aber nur für Di¬
gitalis purpurea Geltung haben. Wie weit die Ballaststoffe von Digitalis
lanata mit denjenigen von Digitalis purpurea identifiziert werden kön¬
nen, geht aus der Literatur noch nicht zur Genüge hervor.
1. Die

Saponine

Die Saponine gehören ebenfalls zur Gruppe der Glukoside. Bei der
Säurehydrolyse zerfallen sie in ein Kohlenhydrat und eine zuckerfreie
Komponente, das Aglukon, hier als Sapogenin bezeichnet. Je nach Art
der Zuckerkomponente unterscheidet man zwischen neutralen und sau¬
ren Saponinen. Während die neutralen Körper Hexosen, Pentosen oder
Methylpentosen als Bausteine aufweisen, werden die sauren Saponine
von Uronsäuren gebildet.
Wie bei allen Glukosiden kann der zuckerfreie Anteil

von Körpern
bei
den Digidoch
ist
sein,
gebildet
ein Genin vorhanden, das sich, wie die Aktivglu¬

verschiedenster chemischer Natur

talissaponinen
koside

selber,

Von

sich die

den

stets
vom

Sterintypus

ableitet.

Verbindungen unterscheiden
Stellung der Hydroxylgruppen
Ausbildung der Seitenkette am Fünferring des

Geninen der herzwirksamen

Sapogenine

durch Anzahl und

sowie durch eine andere

Cylopentanoperhydrophenanthrens. Statt des charakteristischen, ungesät¬
tigten Laktonringes sind zwei Oxydringe vorhanden.
Es ist nicht möglich, die Saponine chemisch genau zu umschreiben,
vielmehr wird diese Körperklasse durch gewisse physiologische und
physikalische Wirkungen gekennzeichnet.
Die in Wasser leicht löslichen Saponine bilden jedoch keine echten
Lösungen, sie gehören zur Gruppe der Semikolloide, sind aber im Stande,
andere, an sich unlösliche Stoffe in Lösung zu halten; sie wirken infolge
ihrer starken Oberflächenaktivität als Emulgatoren.
Das hervorstechendste Merkmal ist das Haemolysierungsvermögen,
das so ausgeprägt ist, daß es zur Wertbestimmung von Saponindrbgen
herangezogen wird, da chemische Methoden versagen. Ein weiteres
Merkmal ist die Bildung von Additionsverbindungen mit Sterinen, zum
Beispiel Cholesterin oder Phytosterin. Durch Erhitzen der gebildeten
Komplexverbindungen mit siedendem Xylol können die Ausgangsstoffe
regeneriert werden.
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In der

Digitalispflanze

wurden

und Gitonin.

Digitonin
wurden

Diese Substanzen

folgende Saponine festgestellt:

A.

von

Windaus18)

als

einzige Digitalis-

reinem, kristallisiertem Zustande erhalten,
saponine
Konstitution möglich war.
ihrer
klärung
in

so

daß die Auf¬

in sein Genin, das Digitogenin,
der im Molekül zwei
Alkohol,
gesättigten, dreiwertigen
Wie die Digi¬
darstellt.
Sauerstoffatome
enthält,
oxydartig gebundene

Digitonin:

Zerfällt bei der

Hydrolyse

welches einen

talisglukoside

hydrierte Ringe auf.
Xylose
Spaltung entstehen Gitogenin neben

weist das Genin vier

werden vier Moleküle Galaktose und ein Mol
Gitonin: Bei der

Als Zuckeranteil
erhalten.

drei Mol Galak¬

und einem Mol einer noch nicht näher bestimmten Pentose. Gito¬

tose

genin

ist

ein

oxydartig gebundenen
hydrierte Ringe.
Gesamtsaponin beträgt der Anteil für Digitonin 70

zweiwertiger

Alkohol

mit

zwei

Sauerstoffatomen und enthält ebenfalls vier

auf das
für
Gitonin 10—20o/0 und für die meist noch nicht genauer
80o/o,
bekannten Nebensaponine 5—15o/o.
der schon erwähnten Eigenschaft, als Lösungsvermittler fun¬

Bezogen

bis

Infolge
gieren zu können,
parates

zu

ist

es

möglich,

daß diese in

bezug

auf

Herzwirkung

Lage sind, die Wirkung eines Digitalisprä¬
Körper
modifizieren, in dem Sinne, daß sie durch Verleihung bes¬

indifferenten

in der

an die im allgemeinen eher schwer löslichen
Glukoside eine raschere Diffusion derselben durch die Zellwände und
damit eine raschere und vollständigere Resorption herbeiführen. Die

serer

Lösungseigenschaften

Saponinwirkung wird von Anhängern der galenischen Präparate, nament¬
lich der sogenannten„Vollpräparate", vorteilhaft beurteilt, da sie sich
von einem saponinhaltigen Präparat eine bessere Ausnützung der Wirk¬
stoffe bei oraler Verabreichung versprechen, während andere in den Saponinen nur Ballaststoffe sehen, die die üble Eigenschaft haben, die
Magenschleimhäute zu reizen.
Tatsächlich liegen Versuchsreihen von L. Kofier und R. Kaureck19)
vor, die an Hand von genauen Experimenten die viel bessere Resorption
von Digitaliskörpern bei Gegenwart von Saponinen beweisen.
Von den Gegnern dieser Theorie wird der Einwand erhoben, sie seien
mit artfremdem Saponin, nämlich Primulasaponin, durchgeführt wor¬
den, welches effektiv in der Lage ist, die Resorption gewisser Stoffe zu
steigern; dermaßen, daß diese Eigenschaft benützt wird zur Herstellung
von Arzneiformen schwer resorbierbarer Wirkstoffe20).
A. v. Nyary 21) führte dieselben Versuche durch, indem er arteigenes
Saponin, das Digitonin, verwendete. Es zeigte sich, daß nicht nur keine
Resorptionsverbesserung eintrat, sondern im Gegenteil dieselbe durch
den Saponinzusatz leicht gehemmt wurde.
0. Eichler und H. Vollmer

„Die Saponine bedingen

^)

stellen fest:

einen erheblichen Teil der

Reizwirkung

der
15

Digitalis und damit in manchen Fällen die Notwendigkeit, statt
Droge Fraktionen oder gar Reinsubstanzen anzuwenden. Außerdem
ist kein Beispiel bekannt, bei dem die Resorption eines Pflanzenstoffes
durch Saponin der gleichen Pflanze gefördert wird."
Folia
der

Die

von

den

Saponinen

erhofften Vorteile werden immer mehr als

R. Hoekstra

23) stellt fest, daß größere Saponinfragwürdig angesehen.
die
noch
der
toxischen Grenze liegen, eine Er¬
unter
jedoch
mengen,
höhung der aktuellen Toxizität bedingen können, jedoch gilt das keines¬
wegs für die in der Droge vorkommenden, relativ kleinen Saponinmengen, die lediglich eine erhöhte Kumulationswirkung herbeizuführen
vermögen: zum Beispiel soll die Kumulationswirkung eines Infuses zirka
zweieinhalbmal größer sein als der vorhandenen Glukosidmenge nach
zu

erwarten wäre.

So werden

galenischen Präparaten immer mehr als un¬
angesehen, weshalb die meisten Hersteller sol¬
cher Produkte auf das Attribut „saponinfrei" Gewicht legen.
Ganz außer Diskussion steht, daß Injektionspräparate kein Saponin
enthalten dürfen, da die hämolytische Wirkung derselben sich für den
Patienten katastrophal auswirken würde.
Saponine

in

erwünschte Ballaststoffe

2. Die Fermente

genannt eine Oxydase, Invertin und Diastase.
glykolytisches Ferment, das dann von A. Stoll2i)
Digipurpidase benannt wurde, festgestellt. Dieses Ferment ist verant¬
wortlich für den Abbau der genuinen Glukoside zur Digitoxinstufe wäh¬
rend der Trocknung und Verarbeitung der Droge.
Ein ganz ähnliches Ferment, die Digilanidase, wurde in Blättern von
Digitalis lanata festgestellt24).
Digilanidase und Digipurpidase können beide sowohl die Glukoside
der Purpurea- wie der Lanatapflanze abbauen, aber bei Übertragung
auf das artfremde Substrat verläuft die Reaktion viel langsamer: die
pflanzeneigenen Fermente entfalten optimale Wirkung.
Als

solche

werden

Außerdem wurde ein

3.

Gerbstoffartige Verbindungen

jüngste Zeit herrschte die Ansicht vor, daß Digitalis erheb¬
liche Mengen Tannin führe. Immer wieder findet sich in der Literatur
Bis in die

der

Begriff „Digitalistannin".

aktiven Stoffe kurzerhand

gefaßt,

bis

man

fand, daß

wie die Gerbstoffe

Auch wurden

unter
nur

der

einigen Autoren die in¬
Bezeichnung „Tannine" zusammen¬
von

ein Teil dieser Stoffe ähnliche Reaktionen

zeigten.
1924 veröffentlichte J.C.Peacock^) einen Artikel, „Der eisengrünende
Bestandteil von Digitalis purpurea". Als Ergebnis seiner Untersuchun¬
weder Gallussäure, Gallogen konnte er mitteilen, daß Digitalis
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tannine noch Katechine enthält. Auch
nicht alle

der

zeigte

„eisengrünende

Faktor"

Reaktionen, die als für Gerbstoffe charakteristisch angesehen

Beispiel ist er dialysierbar. Mit Ferrichlorid tritt Grün¬
Hautpulver adsorbiert die Substanz vollständig, was
färbung
wieder für die Gerbstoffnatur sprechen würde. Die für Tannine cha¬
rakteristische Fällung von Gelatinelösung wurde mit einigen Auszügen

werden,

zum

auf und

erhalten, mit andern wieder nicht.

26) genauere Angaben
isolierten Substanz ausgeführten Reaktionen ließen
es sich dabei um Chlorogensäure, einen zur Gruppe
1929 konnte A. Fourton

machen. Die mit der
die Annahme zu, daß
der Depside gehören¬

den Ester der Kaffeesäure mit Chinasäure, handeln könnte. Wirklich ge¬
lang die Isolierung von Kaffeesäure, aber nicht von Chinasäure, was

natürlich die Anwesenheit derselben nicht ausschließt.
4.

Als solches wird

von

Kohlenhydrate

G. Meillère

27)

nur

Inosit

angeführt.

5. Schleime

Über die Natur dieser Substanzen herrscht noch Unklarheit. In der
Literatur lassen sich nur Angaben finden, die sich auf Fällbarkeit und

physiologische Wirkung beziehen.
Aus wässerigen oder alkoholisch-wässerigen Lösungen können nach
Peacock
].
28) diese Schleime mit hochprozentigem Alkohol oder Azeton
werden.
ausgefällt
Mit der physiologischen Wirkung beschäftigt sich R. Hoekstra29). Er

konstatierte das Auftreten einer Schleimschicht beim Schütteln des In¬
fuses mit Chloroform. Die in der Trennfläche der Flüssigkeiten sich bil¬
dende Schicht konnte isoliert werden. Nach

vollständig
von Digitoxin

wird dieselbe wieder
die Irreversibilität

Verdampfen

des Chloroforms

wasserlöslich. Die Substanz vermochte
am isolierten Froschherz teilweise auf¬

zuheben, während anderen Schleimen, zum Beispiel aus Tuber Salep,
diese Eigenschaft nicht zukommt, so daß die Wirkung der Digitalis¬
schleime

von

Hoekstra als

spezifisch angesehen

wird.

6. Fette und Wachse

Der mengenmäßige Anteil dieser Substanzen wird sehr verschieden
angegeben, zum Beispiel von A. J. Schwarz 30) mit 1,2 o/o und von G. E.
Ewe31) mit 12o/o. Leider wird von keinem Autor angegeben, ob unter
Petrolätherextraktivstoffen nur die fett- und wachsartigen Bestandteile
verstanden werden, oder ob das mitextrahierte Chlorophyll mitgerechnet
wird. So verschieden wie die quantitativen Ergebnisse sind die Beschrei¬

bungen,
als

die

von

dunkelgrüne

gegeben werden. Einmal werden sie
geschildert (chlorophyllhaltig), das andere Mal

diesen Substanzen
Masse
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als

wachsähnliche, bräunliche Masse (chlorophyllfrei). Genauere Unter¬
suchungen liegen vor von Schwarz (loc. cit.): Er trennte das Gemisch
in einen unverseifbaren Wachsanteil, der 3 5
o/o der Gesamtmasse aus¬
machte, und einen verseifbaren Anteil,

tigte

und

ungesättigte

aus

Fettsäuren sowie

welchem

Glycerin

Alkohole isolierte.

er

mehrere

gesät¬

und höhermolekulare

Das Digitalisfett wurde früher als Ursache für die
Brechwirkung der
Digitalistinktur angesehen und auch für die Wirkungsabnahme dersel¬
ben verantwortlich gemacht. Deshalb wurde die entfettete
Digitalistink¬
tur, wie sie noch heute in der Pharmakopoe der U. S. A. figuriert, durch
]. W. England 32) in die Therapie eingeführt.
Die eine wie die andere Annahme ist heute durch
Experimente wider¬
legt. R. A. Hatcher und C. Eggleston 33) bewiesen durch Fütterungsver¬

suche, daß das

Fett

tenger und H. K.

an

sich keine

Mulford34-)

Brechwirkung

kamen durch

herbeiführt und P. Pit¬

Vergleich

aufbewahrten fettfreien und nicht entfetteten Tinkturen
beide Präparate in gleicher Weise verderben.

von
zum

längere

Zeit

Schluß, daß

7. Säuren

Nachdem früher

die

Existenz

von

für

Digitalis charakteristischen
Fourton35) diese Säuren
Digitalissäure als verunreinigte

Säuren angenommen worden war, konnte A.
als längst bekannte Säuren, nämlich die

Bernsteinsäure und die Antirrhinsäure als ein Gemisch
-n-

Butter,

-

Essig,

-

Propion

-

8.

und

von Isovalerian,
Ameisensäure, identifizieren.

Farbstoffe

Neben

Chlorophyll wurden zwei Flavonfarbstoffe gefunden, die die
der Ätherauszüge bedingen, nämlich: Digitoflavon durch
Kiliani und O. Mayer36) und
Thapsin durch W. Karrer37).

gelbe Färbung
H.

9. Aschebestandteile

Die

Asche ist

ausgezeichnet durch ihren Mangangehalt, der ihre
Grünfärbung bedingt. Ein Viertel bis die Hälfte des Aschengehaltes ent¬
fällt auf Kaliumoxyd. Außerdem werden
genannt: Kalzium, Silicium,
Eisen, Natrium, Magnesium und Phosphor.
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SPEZIELLER TEIL

I. KAPITEL

Wertbestimmungsmethoden

Die

I.

Allgemeines

verloren gegangen, da
verordnen wegen des stets wech¬
selnden und auf keine Weise bestimmbaren Wirkungswertes. Eine er¬
Beinahe wäre die

viele Ärzte sich

Digitalis

der

scheuten, dieselbe

Herztherapie

zu

folgreiche Digitalistherapie ist nur denkbar, wenn Präparate von
stantem und bekanntem Wirkungswert zur
Verfügung stehen.

kon¬
Man

damit, genaue Vorschriften über Ernte und Ver¬
aufzustellen und hoffte durch diese Maßnahme ein

behalf sich schließlich

der

arbeitung
Material

kungswert
wurde

Droge

konstanter

von

unerklärlicherweise

Wertbestimmung
Wie
stoffe

Zusammensetzung

man

von

so

und

gleichbleibendem

Wir¬

erhalten. Diese bereits historisch anmutende Maßnahme

zu

von

gut genug; befunden,

Folium

um

der Ph. H.V.

Digitalis

eine
zu

biologische

ersetzen.

bald einsehen mußte, ist Gehalt und Anteil der Einzelwirk¬
viel Imponderabilien abhängig, daß man damit nicht zum

Ziele kommen konnte. Auch die

stoffe oder

Bestimmung

konnte keine

Menge einzelner Wirk¬
Besserung herbeiführen, da
der

Wirkstoffgruppen
der Digitalis die Wirkungsresultante von außerordentlich
vielen, nicht bestimmbaren Faktoren abhängig ist. Es können deshalb
nur Verfahren auf biologischer Grundlage Werte liefern, die einen un¬
gefähren Anhaltspunkt für die Qualität und Quantität der Wirkung auf
den lebenden Organismus geben.

gerade

bei

Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelte

gische Wertbestimmungsmethoden,

die

zwar

man

alle

nun

nur

mehrere biolo¬

einen Summenwert

Jedoch ist ein gewisser Rück¬
Einzelkomponenten möglich durch Vergleich von Resul¬
verschiedenen Methoden erhalten werden, da die Ansprech¬

der vorhandenen toxischen Stoffe liefern.
schluß auf die

taten, die mit
barkeit der Methoden auf die Einzelwirkstoffe unterschiedlich ist.
In den letzten

Jahrzehnten wurden eine Unmenge chemischer und
biologischer Bestimmungsmethoden für Digitalisglukoside und Digitaloide
entwickelt.
Es kann sich daher
zen

an

dieser Stelle

Überblick über diese Methoden

zu

nur

darum

handeln, einen kur¬

geben.
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1. Chemische Methoden

a)

Gravimetrische Methoden

Die erste Methode wurde

Keller38) entwickelt. Er glaubte, im
zu können, von dessen
Menge die
eines Präparates allein abhängig sei. Auf dieser Grundlage
arbeitete er eine Methode aus, die das Digitoxin aus der Droge isoliert
und zur Wägung bringt. Es zeigte sich bald, daß diese Methode nicht
befriedigen konnte. Einmal wurde von G. Barger und P. A. Shaw 39)
festgestellt, daß bei der Extraktion nur etwa die Hälfte des wirklich vor¬
handenen Digitoxins erfaßt wird und die isolierte Substanz nicht Reindigitoxin, sondern ein Glukosidgemisch darstellt.
Dann zeigte sich bei Parallelbestimmungen an derselben Droge mit
der gravimetrischen und der Froschmethode, daß absolut keine Paral¬
lelität zwischen biologisch festgestelltem Giftwert und Digitoxingehalt
den

Digitoxin
Wirkung

besteht,

so

daß diese Methode

b)
Es

von

Hauptwirkstoff

C.

sehen

nur

noch historisches Interesse hat.

Kolorimetrische Methoden

lag nahe, Farbreaktionen,

die

zum

Nachweis der Genine oder

Zucker benützt werden, zur kolorimetrischen Bestimmung zu verwerten.
So versuchte man, die Blaufärbung, die Digitoxose mit dem Keller-Ki-

liani-Reagens liefert, zu kolorimetrieren. Ebenfalls wurden Reaktionen
herangezogen, die durch die Genine hervorgerufen werden, zum Beispiel
die

Rotfärbung mit alkalischer Nitroprussidnatriumlösung sowie die
Orangefärbung mit alkalischer Pikrinsäurelösung, Reaktionen, die für
die ungesättigte Laktongruppe der Genine charakteristisch sind. Diese
Reaktionen berücksichtigen aber weder die Eigenart der einzelnen Glu¬
koside oder Genine, noch die modifizierende Wirkung von Begleitstoffen.
Dazu kommt

noch, daß auch herzunwirksame Verbindungen, die Alloformen, Isomere, welche unter Einwirkung von Alkali durch Umlagerung der aktiven Substanzen entstehen, gleichfalls mitbestimmt werden.
In der Tat wird denn auch nach Befunden von F. J. Dyeri0) und Ch. L.

Wible^1)

selten

Übereinstimmung

von

kolorimetrisch und biologisch

er¬

haltenen Werten erzielt.
Auf Grund der
thoden

von

gemachten

schlechten

Erfahrungen sind diese Me¬
Standardisierung abgelehnt
Auswertung galenischer Prä¬

der Völkerbundskommission für

worden und müssen,

wenigstens für
angesprochen

parate, als unbrauchbar

2.

Biologische

die

werden.

Methoden

Die erste biologische Wertungsmethode, die
jedenfalls unbewußt
angewendet wurde, war die Auswertung am Menschen selber. Schon
Withering, der die Digitalis in die Therapie einführte, gab Anweisungen
zu ihrer Dosierung auf Grund der am Patienten beobachteten Symptome.
—

—

Es wurde auch seither wieder die Ansicht vertreten, daß diese Methode
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ausgebaut werden müßte, da die Verhältnisse im Tierkörper, namentlich
Verwendung von Kaltblütern, nicht auf den menschlichen Körper
übertragen werden könnten. Man fand aber schließlich, daß eine Aus¬
wertung am Tier unter konstanten Verhältnissen gegenüber einem gleich¬
bleibenden Standard immer noch bessere Anhaltspunkte geben kann, als

bei

am

Testmaterial „Mensch", das allzu variabel ist.

a)

Die Froschmethode

systolische Herzstillstand benützt. Der
F. D., worunter man zu ver¬
ausgedrückt in Froschdosen
stehen hat diejenige kleinste Menge Substanz dividiert durch das Frosch¬
gewicht, die, in den Brustlymphsack eines Frosches gespritzt, das Tier
innert 24 Stunden unter Systole tötet. Diese Methode wird als zeitlose
Methode bezeichnet, im Gegensatz zur früher gebräuchlichen Einstunden¬
methode, bei welcher die Ablesung nach einer Stunde erfolgt.
Als Testreaktion wird der

Wert wird

=

:

b)
Bestimmt wird

Die Katzenmethode

diejenige Dosis,

die bei

langsamer Infundierung

die Vene einer narkotisierten Katze dieselbe in einem Zeitraum

bis 40 Minuten tötet. Der Giftwert wird
dosen

=

D. 1.

parate erhält

m./kg
man

Katze. Bei der

ausgedrückt

Austestung

Körper

oder frische

Wokesi2)
gleiche Werte liefern, wie
jedenfalls darauf zurückzuführen, daß der

Brustlymphsack

resorbieren muß,

an

so

Die

beinahe

Unterschiede

sind

Frosch die Wirkstoffe

daß

nur

aus

einigermaßen gut

re¬

Wirkung kommen, während bei der intra¬
der Katze sämtliche, auch die nicht resorbierbaren

sorbierbare Substanzen

Stoffe

in letalen Kilo¬

nicht einheitlicher Prä¬

Digitaliszubereitungen
fand.

F.

venösen Infusion

in
30

mit diesen beiden Methoden abweichende Resultate,

während einheitliche

dem

von

zur

Wirkung gelangen.
v. Wyingardeni3) soll die Katzenmethode absolute
Werte ergeben, während es bei der Froschmethode wegen der wechseln¬
den Empfindlichkeit der Tiere je nach Jahreszeit und Klimabedingungen
nötig ist, ein Standardpräparat mitzubestimmen, um einen festen Be¬
zugswert zu erhalten. Man ist daher dazu übergegangen, den Wert des
zur

Nach C. De Lind

untersuchten

Präparates

nicht mehr in den variabeln

Froschdosen,

son¬

Standardpräparates auszudrücken.
Als Standard kann nicht irgend eine Reinsubstanz verwendet werden,
sondern nur ein Präparat, das dem zu prüfenden in der Zusammen¬
setzung entspricht. Zum Beispiel wurde von E. Hougthon^), dem Schöpfer
dieser Bestimmungsmethode, reines Strophantin als Standard benutzt.
K. Fromherzi5) konnte nachweisen, daß Herbstfrösche für eigentliche
Digitalisglukoside niedere, für Digitaloide höhere Werte ergaben, wäh¬
rend sich bei Frühjahrsfröschen gerade die umgekehrten Verhältnisse
dern in Prozent des amtlichen

feststellen ließen. Man kann also mit ein und derselben Methode

gleiche

Glukoside und

gleiche Zubereitungen

nur

austesten.
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Als
unter

Standardpräparate

bewahrt
wert

werden

Digitalisblätterpulver verwendet,

die

vorgeschriebenen Bedingungen geerntet, getrocknet und auf¬
werden. Um die Präparate stets auf einem
gleichmäßigen Mittel¬
halten, werden dieselben durch Mischen von Blätterpulvern

genau
zu

verschiedener Herkunft

hergestellt. Trotzdem können die einzelnen Stan¬
Abweichungen zeigen. So verhalten sich nach W. Sickmanni6) deutscher, englischer (= internationaler) und amerikanischer
dards

unter

sich

Standard wie 1 :1,5 :1,4 bestimmt mit der Katzenmethode. Bei Anwen¬
dung der Froschmethode stellten sich die Verhältnisse wie 1 :1,41 :1,49.

Nach den

Bestimmungen der Völkerbundskommission für Standardisie¬
ist
eine
Abweichung der Präparate vom Standardwert um plus oder
rung
minus 15 o/o statthaft. Außer diesen meistgebrauchten
Bestimmungsmetho¬

den sind noch eine Reihe anderer entwickelt worden, die zum Teil auch
recht gute Ergebnisse liefern, so die Auswertung am Meerschweinchen
und die Taubenbrechmethode, welche das reflektorische Erbrechen von
Tauben als Endtitration benützt. Nachdem die Meerschweinchenmethode
offiziell anerkannt wurde, konnte sich dieselbe immer mehr einführen,
da sie ebenso gute Ergebnisse liefert wie die Katzenmethode, der sie in
der Ausführung sehr ähnlich ist und da das verwendete Tiermaterial

leichter

zu

beschaffen ist.

Obschon diese Methoden ihren Zweck soweit

erfüllen, daß

mit ihrer

Hilfe eine für die

Therapie genügend genaue Dosierung erreicht werden
kann, ist man ständig bestrebt, neue Bestimmungsverfahren auszuarbei¬
ten. Namentlich der Umstand, daß zur
Ausführung dieser Bestimmungen
umfangreiche Einrichtungen und teures Tiermaterial nötig sind und über¬
dies die Bestimmungen nur von Pharmakologen mit einiger
Erfahrung
auf diesem Gebiet vorgenommen werden können, rief immer wieder dem
Versuch, mit Hilfe leicht zu beschaffender und zu behandelnder Organis¬
men, wie Pflanzen oder niederen Tieren als Testmaterial eine Bestim¬

mungsmethode auszubilden. Bisher konnte sich
geschlagenen Methoden dieser Art durchsetzen.
IL Bei der

vorliegenden

aber

keine

der

vor¬

Arbeit verwendete Methode

Die für die

Auswertung der Versuche notwendigen Gehaltsbestim¬
mungen
durchwegs mit der Meerschweinchenmethode nach
E. Knaffl-Lenz 47) durchgeführt.
Die Methode wurde 1926 von dem genannten Autor
eingeführt und
wurden

1928 von der permanenten Standardisierungskommission des Völker¬
bundes neben der Frosch- und Katzenmethode offiziell anerkannt.

Zur

Ausführung

der

Bestimmung wird den Meerschweinchen in Urejugularis freigelegt und in dieselbe eine
Kanüle eingeführt. Die Testlösung fließt aus einer in 1/100 ccm eingeteil¬
ten Bürette mit gleichmäßiger Geschwindigkeit (12 ccm/Std.) in die
Vene. Der Eintritt des Herzstillstandes wird palpatorisch festgestellt,
than-Äthernarkose
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die

Vena

Inspektion. Die Atmung
erst etwa
erfolgtem Herzstill¬
stand aus, so daß ein sicherer Herztod festgestellt werden kann.
Die Konzentration der Injektionslösungen muß in gewissen Grenzen
gehalten werden, da sonst Versuchsfehler auftreten. Zur Bestimmung des
Titers der Blätter wurden mit Spiritus dilutus 5 o/o ige Mazerate angesetzt.
Es zeigte sich in der Folge, daß noch etwas höhere Werte erhalten wer¬
den durch doppelte Mazeration der Droge.
Schluß durch Eröffnen des Thorax und

am

zwei bis sechs Minuten nach

setzt dabei

Zur Vornahme der Titration werden die alkoholischen

Auszüge

mit

physiologischer Kochsalzlösung so weit verdünnt, daß in 100 ccm Test¬
lösung der Wirkstoff von zirka 1 g Folium enthalten ist. Trockenextrakte
und Auszüge werden ebenfalls mit 70o/oigem Weingeist zu Lösungen,
deren Gehalt 5 o/o Droge entspricht, verarbeitet und zur Ausführung der
Bestimmung wie die Blattauszüge mit Kochsalzlösung verdünnt, so daß
alle Versuche unter weitgehend gleichen Bedingungen vor sich gehen.
Die Stärke der

Präparate

wird zunächst in Meerschweincheneinheiten

diejenige Dosis in g, die
vergleichender Bestim¬
kann der Faktor er¬
internationalen
mit
dem
Standardpulver
mungen
mittelt werden, mit dessen Hilfe die Umrechnung der Meerschweinchen¬
einheiten in internationale Einheiten erfolgen kann.
Man hat sich darauf geeinigt, ein Blätterpulver als „Folium Digitalis
titratum" zu deklarieren, wenn sein Wirkungswert nicht mehr als 15 o/o
(M. E.) angegeben,
kg Meerschweinchen

worunter

nach oben oder unten

vom

verstanden wird:

tödlich ist.

für 1

Anhand

Wert des internationalen Standards abweicht.

0,1 g Folium entsprechen einer durchschnittlichen Einzelgabe und wer¬
den gleich einer internationalen Einheit (= 1 I. E.) gesetzt. Auf diese
Weise wird vermieden, daß Digitalispräparate nach Digitaliseinheiten
dosiert werden müssen. Die
der

Gewichtsmenge

III.

Nachprüfung

Folium

einer

Dosierung kann so
angegeben werden.

phytopharmakologischen Wertbestimmungs¬

methode für
Trotzdem wir die

viel einfacher direkt in

Digitalispräparate

Möglichkeit hatten,

eine bestimmte Anzahl

von

biologischen Methode durch¬
führen zu lassen, machte sich das Bedürfnis geltend, einen Weg zu finden,
um mit einfachen Mitteln orientierende Zwischenbestimmungen vorneh¬
men zu können, da es aus ökonomischen Gründen nicht möglich war,
beliebig viele Bestimmungen ausführen zu lassen. Außerdem konnten
dieselben nicht jederzeit ausgeführt werden.
Bei Durchsicht der einschlägigen Literatur stießen wir denn auch hin
und wieder auf Veröffentlichungen, die sich mit demselben Problem be¬
faßten. Es zeigte sich, daß die meisten Methoden, die irgendwelche tie¬
rische Kleinlebewesen wie Daphnien, Paramaecien usw. als Testorganis¬
haben.
men verwenden, bis anhin keine brauchbaren Ergebnisse gezeitigt
Wertbestimmungen

nach einer offiziellen
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Ein

einziges Verfahren,

das

Pflanzenkeimlinge als Testorganismen ver¬
„phytopharmakologische Wertbestimmungsmethode" von D. ]. Macht und J. C. Krantz 48) schien aussichtsreich und
die Autoren konnten bereits vielversprechende Resultate mitteilen.
Merkwürdigerweise wird diese Methode in der Digitalisliteratur hie
wendet,

die

benannte

so

und da erwähnt und als aussichtsreich bezeichnet, jedoch konnten wir
keine einzige Veröffentlichung finden, die sich mit der Nachkontrolle

befaßt.

Auswertung von Belladonnaextrakten wird die Me¬
Zanottii9) verwendet, anscheinend auch hier mit gutem
Nach
Erfolg.
Angaben der Autoren Macht und Krantz sollen auch bei
der Wertbestimmung von ephedrinhaltigen Präparaten gute Resultate

thode

Einzig

von

zur

V.

erhalten worden sein.
In einem

Referat der Pharmazeutischen

wird die Methode wie
Trockene Samen

von

Zeitung (1927)

Seite

687

beschrieben :

folgt

albus werden über Nacht in weiches Wasser bei Zim¬
unten in feuchtes
und bei 20° im Dunkeln gehalten. Am dritten Tag haben die

Lupinus

mertemperatur eingeweicht. Dann werden sie mit dem Hilum nach

Sphagnummoos gepflanzt
Keimlinge 20—30 mm lange Wurzeln, die sich leicht genau messen lassen. Die so ge¬
keimten Samen werden in Versuchsgläser eingesetzt, derart, daß der Samen selber auf
dem Versuchsglasrand aufsitzt und die Wurzel in die in dem Glase enthaltene Nähr¬
flüssigkeit eintaucht.
Die Nährflüssigkeit ist eine Mischung von 10,40 ccm einer 0,5 molaren Kalzium¬
nitratlösung, 30,5 ccm einer 0,5 molaren Magnesiumsulfatlösung, 36,0 ccm einer 0,5
molaren Monokaliumphosphatlösung mit destilliertem Wasser bis zum Liter aufgefüllt.
Von dieser Stammnährlösung wird, wenn das zu prüfende Mittel in Wasser gelöst
ist, zu den Kontrollreihen ein Teil mit der gleichen Menge Wasser verdünnt, während
zur Herstellung der zu prüfenden Lösungen ein Teil Stammlösung, die jeweils wech¬
selnde Menge des Untersuchungsobjektes und so viel destilliertes Wasser verwendet
wird, daß wieder das Volumen
Ist eine

trollösung

Tinktur,

noch mit

Kontrollflüssigkeit
Flüssigkeiten

zum
so

die

werden

1

Beispiel

—(—

viel Alkohol

gleiche
dann

auf

ist

1 erhalten wird.

eine Tinctura
zu

wie

eine

Digitalis auszuwerten, so ist die Konversetzen, daß die Alkoholkonzentration in der
in

der

Anzahl

zu

von

prüfenden Lösung. Die einzelnen
Reagensgläsern verteilt und jedes

Keimling beschickt. Darauf läßt man bei 20° im Dunkeln 24 Stunden
stehen und mißt nach dieser Zeit die Längenveränderung der Keimlinge.
Glas mit einem

Die Autoren

haben

zur

Nachprüfung

der

Methode

Versuche

an¬

gestellt, indem sie verschiedene Konzentrationen ein und derselben Di¬
gitalistinktur gegeneinander auswerteten; sie konnten feststellen, daß die
durchschnittliche Wachtstumshemmung von zehn Keimlingen streng pro¬
portional zu der angewandten Konzentration der Tinktur ausfiel.
Im Weiteren wurden fünf verschiedene Tinkturen gegeneinander aus¬
getestet. Es zeigten sich erhebliche Abweichungen im Verhalten der
einzelnen Präparate gegenüber den Keimlingen. Bei der Nachprüfung
derselben Tinkturen durch die Katzenmethode konnten aber dieselben
Wirksamkeitsunterschiede der Tinkturen konstatiert werden, wie sie sich
durch Bestimmung des „phytopharmakologischen Index" ergeben hatten.
Als „phytopharmakologischen Index" bezeichnen die Verfasser die
Wachstumshemmung der Keimlinge in der Testlösung gegenüber Keim¬
lingen, die unter denselben Bedingungen, aber in reiner Nährlösung ge¬

wachsen sind.
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Ln
n

ex

.

Ln

100

=

Längenwachstum
reiner

£T

~

Lt

=

Längenwachstum
der

der
in

Nährlösung

Testlösung

in

Keimlinge

in

mm.

der

Keimlinge

in

mm.

Beispiel 70o/0 bedeutet also, daß das Längenwachs¬
tum von
Digitalislösung gewachsenen Keimlingen
70 o/o des Längenwachstums von unter gleichen Bedingungen in reiner
Nährlösung gewachsenen Keimlingen beträgt. Es ist zu beachten, daß
der Index umgekehrt proportional zu Konzentration und Wirksamkeit
der Testlösungen steigt und fällt.
Ein Index

von zum

in der auszutestenden

Eigene Versuche
I.

Beschaffung

des Testmaterials

In der Originalarbeit wird als Testorganismus
weiße Wolfsbohne verwendet. Dieselbe weist für die

Lupinus albus, die
erfolgreiche Durch¬

führung der Methode grundlegend wichtige Eigenschaften auf, nämlich
vollständig geraden, unverzweigten Keimling und eine natürliche Mar¬
kierung in Form einer wulstartigen Verdickung des Keimlings in der
Wachstumszone, so daß die Streckung des Keimlings leicht und sicher
ausgemessen werden kann.
Wie uns von kompetenter Seite

Lupinus

von

Pflanze
bei
zu

uns

albus früher in

„Gründüngung" häufig
angebaut und es

zur

kaum mehr

bekommen. Die

wenigen

ausgeführt wurde, war der
Gegenden sehr verbreitet,

unsern

benützt wurde.

Anbau
da die

Heutzutage wird sie

hielt deshalb schwer, Samenmaterial
Muster, die wir schließlich nach vielen Be¬

konnten, erwiesen sich bei Keimversuchen, die wir
Sägemehl in einem Thermostaten bei 22° durchführten, als

auftreiben

mühungen

in feuchtem

alte, nicht mehr keimfähige Samen.

Kaum

10<y0 der angesetzten Samen

Keimlinge und auch diese waren teilweise unbrauchbar infolge
verkrüppelten Wachstums, so daß es uns nie gelang, Keimmaterial auch
nur für einen kleinen Orientierungsversuch zu gewinnen.
Alle Bemühungen von Sämereigeschäften, uns das gewünschte Samen¬
trieben

material

aus

dem Ausland

Situation

politischen

zu

beschaffen, blieben wegen der

erfolglos,

dern Testmaterial umzusehen

so

daß wir

uns

momentanen

schließlich nach einem

an¬

begannen.

Zierlupi¬
getriebenen Keimlinge zeigten zwar die
gewünschten Eigenschaften, Längenwachstum ohne Verzweigung des
Keimlings und natürliche Markierung durch Wulstbildung. Die Keim¬
linge waren jedoch außerordentlich zart und auch bei schonendster Be¬
handlung SO empfindlich, daß die meisten während Sortierung, Ausmes¬
in die Testlösungen zu schrumpfen begannen und
sung und Verbringen
Einen

nen.

zu

ersten

Die

Grunde

aus

Versuch

diesen

unternahmen

wir

mit

Samen

von

Samen

gingen.
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Bei weiteren Keimversuchen fanden

wir, daß bestimmte Bohnensorten

ebenfalls

unverzweigte Keimlinge bilden; sie weisen aber den Nachteil
auf, daß sie keine natürliche Markierungslinie für die Ausmessung be¬
sitzen, wenigstens in der Regel nicht. Bei einzelnen Exemplaren war die

bei den

Lupinuskeimlingen regelmäßig

auftretende

beobachten.

Wulstbildung

auch

zu

Um einen

Anhaltspunkt zu gewinnen, ob die vorgeschlagene Methode
überhaupt Aussicht auf Erfolg biete, setzten wir eine bedeutende Menge
(zirka 300 Stück) Samen an von der Bohnensorte, von der wir wußten,
daß sie teilweise gerade, unverzweigte
Keimlinge ohne Seitentriebe bil¬
det. Die Bohnen waren uns unter der
Bezeichnung „Herrenbohnen" an¬
geboten worden. Es gelang uns schließlich, in einem Ansatz 30 brauch¬
bare Keimlinge zu erhalten, die wir zur
Durchführung eines orientieren¬
den Versuchs benützten.

II.
Wir

gedachten,

in

Wachstumshemmung

Versuchsanordnung

diesem Versuch

wirklich

zu

prüfen,

ob

proportional

mit der

angewendeten Digi¬

taliskonzentration verlaufe.
In

die

auftretende

der

Originalarbeit ist vorgesehen, für jede Konzentration min¬
Keimlinge zu verwenden. Da wir aber nur über insgesamt
dreißig Keimlinge verfügten, setzten wir nur Fünferreihen an, um so sechs
verschiedene Konzentrationen prüfen zu können.
In dreißig Reagensgläser .(10 x 60
mm) wurden je 2 ccm der in der
Originalarbeit angegebenen Nährlösung gegeben. Als Testlösung wurde
eine l°/oige wässerige Lösung von Extractum
Digitalis Ph. H.V. verwen¬
det, von der in je fünf Gläschen 0,25 ccm, 0,50 ccm, 1,00 ccm, 1,50 ccm
und 2 ccm gegeben wurden. Fünf Gläschen erhielten keinen
Digitalis¬
zusatz. Es wurde hierauf in jedes Gläschen noch so viel destilliertes Was¬
ser gegeben, daß 4 ccm
Lösung darin enthalten war.
Die Gläschen wurden mit je einem Keimling beschickt, dessen
Länge
zuvor von einer mit Tinte künstlich
angebrachten Marke aus gemessen
worden war. Es war dabei die Vorsicht zu gebrauchen, daß die Marken
so angebracht wurden, daß sie nicht in die
Lösung tauchten, da sie sonst
nach wenigen Minuten ausgewaschen wurden. Eine
Markierung mit was¬
serunlöslicher Farbe (Fettstift) erwies sich als unmöglich, da der
glatte,
stark wasserhaltige Keimling die Farbe nicht annahm.
Die mit den ausgemessenen Keimlingen beschickten
Reagiergläser
destens zehn

wurden hierauf während 24 Stunden

Lichtabschluß

gehalten,
nauigkeit

Keimlinge

gehalten.

Werden die

bei 22° im Thermostaten

Keimlinge

unter

nicht unter Lichtabschluß

können sich grüne Keimblättchen entwickeln, was die Ge¬
Bestimmung beeinflussen kann. Bei der Ausmessung der
nach 24 Stunden wurden folgende Resultate erhalten:

so

der

Testmaterial: „Herrenbohnen".

Testlösung: lo/oige wässerige Lösung
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von

Extractum

Digitalis

Ph.H.V.

Längenwachstum
Keimling

0,00
0,25
C: 0,50
D: 1,00
E: 1,50
F: 2,00

Reihe A:

ccm

Testl.

in 24 Stunden in mm:
Durchschnitt
5.
4.

1.

2.

3.

26

20

22

19

22

21,8

16

18

15

16

15

10

11

6

13

8

4

6

6

7

6

3

4

6

5

5

4

2

4

4

4

16,0
9,6
5,8
4,6
3,6

Nr.

B:

mm

mm
mm

mm
mm
mm

vom Ergebnis dieses Versuches kann man sich
Darstellung machen. Es sind hiebei
graphischen
folgenden
der Digitaliskonzentration in ccm, und
Wert
der
reziproke
aufgetragen
das durchschnittliche Längenwachstum in mm.

Ein anschauliches Bild

anhand der

Graphische Darstellung

der im

„phytopharmakologischen 'Wertbestimmungsversuch''
erhaltenen Resultate:

-Phytopharraafcologischer Index
-Reziproker Wert

der geprüften
DigitalisKonzentration.

Man sieht, daß die Parallelität zwischen der Sollkurve (Digitaliskon¬
zentration) und der erhaltenen Kurve (Längenwachstum respektive Hem¬
mung) sehr weitgehend ist. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß statt
zehn nur je fünf Keimlinge pro Reihe angesetzt werden konnten.
Wir sind uns sehr wohl bewußt, daß man aus dem Ergebnis eines
einzigen gelungenen Versuches, den wir aus Mangel an brauchbarem
Samenmaterial nicht einmal mehr reproduzieren konnten, niemals irgend¬

welche bindenden Schlüsse auf die Brauchbarkeit der Methode ziehen
darf.

Hingegen sind wir der Ansicht, daß
vielversprechend ist, daß es sich lohnt,
Wenn wir

so

einläßlich

von

das erhaltene Einzelresultat
die Sache weiter

diesem Versuch berichten,

Herstellung

so

verfolgen.

deshalb, weil

anregen möch¬
normaler Verhältnisse die Möglichkeit

wir die Aufnahme weiterer Versuche in dieser

ten, sei es, daß nach

so

zu

Richtung
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zur Beschaffung von frischem Samenmaterial von
Lupinus albus
gegeben ist, sei es, daß die Versuche mit andern, sich für diesen
eignenden Testorganismen weitergeführt werden.

wieder

Zweck

Selbstverständlich kann auch bei
davon die Rede

schriebene,
zen, denn

mit
man

günstigem Ausfall der Versuche nie
sein, die bewährten Tiermethoden durch die eben be¬
pflanzlichen Organismen arbeitende Methode zu erset¬

muß doch annehmen, daß die Reaktionen des tierischen

Organismus gegenüber

Giftstoffen

denjenigen

des

menschlichen eher

ähnlich sind als Reaktionen

pflanzlicher Organismen. Sollte sich aber
wirklich durch weitere Versuche eine strenge Proportionalität zwischen
Wachstumshemmung und Digitaliswirksamkeit ergeben, so hätte man
doch die Möglichkeit, mit Hilfe einer relativ einfachen Methode, die
auch von Nichtmedizinern gehandhabt werden kann, die Herstellung von

Digitalispräparaten

hinreichend genau

die Wirksamkeit des
material festzustellen,
in der Lage wäre, bei

Einstellung

fertigen Präparates
so

kontrollieren und namentlich

zu

im Verhältnis

daß der Hersteller

Verwendung

von

der daraus gewonnenen

von

zum

Ausgangs¬

Digitaliszubereitungen

titriertem

Endprodukte

Ausgangsmaterial

die

selber vorzunehmen.

H. KAPITEL

Die

Gewinnung

des

Ausgangsmaterials

I. Die Ernte

Schon bei

Besprechung der Arzneibuchdrogen haben wir erwähnt,
möglich ist, durch Aufstellung weitgehender Erntevorschrif¬
ten ein gleichmäßiges Material zu erhalten. Diese
Bestimmungen sind
durch
einer
zweckmäßig
Einführung
biologischen Wertbestimmungs¬
daß

es

nicht

methode

zu

peutisch

wertvollen

ersetzen. Man

wird aber, einerseits

um

den Abbau der thera¬

Primärglukoside einzudämmen, anderseits auch aus
wirtschaftlichen Gründen danach trachten, ein möglichst unverändertes,
hochwertiges Drogenmaterial zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen
wird man folgendes zu berücksichtigen haben:
Die Ernte muß im Moment des größten Glukosidgehaltes der Pflan¬
zen erfolgen. Wie aus der Literatur hervorgeht, ist man sich nicht voll¬
ständig einig über den richtigen Zeitpunkt. Die Ph. H.V. will das ein¬
jährige Blatt im Herbst, das zweijährige beim Aufblühen, also etwa im
Juni geerntet haben, während nach Caesar und Loretz (cit. Weese S. 48)
das einjährige Blatt bereits im August seinen vollen Wirkungswert er¬
reicht. In Übereinstimmung damit geben G. Tb. Court und O. Alle¬
die allerdings die Verhältnisse an Digitalis lanata studiert
mann 59),
haben, an, daß sie die einjährigen Blätter mit bestem Erfolg im August
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geerntet haben, jedoch sind sie der Ansicht, daß Blätter
Pflanzen

unbedingt

vor

dem Aufblühen

die bereits blühende Pflanze

geschnitten

zweijährigen

noch etwa die Hälfte des Glukosid-

nur

gehalts der noch nicht blühenden, im
Pflanze aufweise.

April

oder

Anfangs

Weiter muß die Ernte bei trockenem Wetter,

Reihe

von

werden müssen, da

sonniger Tage vorgenommen werden,

um

am

Mai

geernteten

besten nach einer

hydrolytischen Spaltun¬

gen der Glukoside infolge des großen Feuchtigkeitsgehaltes zu begegnen.
Sodann soll am Spätnachmittag geerntet werden, da während des

Tages unter dem Einfluß der Sonnenstrahlung der Glukosidgehalt zu¬
nimmt, um dann während der Nacht wieder erheblich abzusinken. Court
und Allemann haben einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der ge¬
dem Glukosidgehalt der Blätter fest¬
messenen Strahlungssumme und
stellen können. Ist unter optimalen Bedingungen geerntet worden, so ist
für die Güte des Endproduktes weiterhin bestimmend:
II. Die

Aufarbeitung

der

Frischdroge

zur

Trockendroge

geernteten Pflanze dem Einfluß glykolytischer
ausgesetzt sind, muß denselben das Milieu,
in welchem sie wirken können, das Wasser, entzogen werden, sofern
man es nicht vorzieht, die Fermente selber abzutöten. Auf alle Fälle muß
aber die Trocknung unverzüglich und rasch, aber doch unter für die In¬
haltsstoffe schonenden Bedingungen vorgenommen werden, da auch nicht
Da die Wirkstoffe der einmal
Fermente stark

fermentativ

bedingte hydrolytische Spaltungen

die Glukoside

schädigen

können.

Lind51) sind Temperaturen zwischen
merkbare Schädigung der Wirkstoffe zu
55° und
rasche
während
eine
verzeichnen,
Trocknung gewährleistet wird. Es
kommt dazu, daß bei diesen Temperaturen die fermentative Tätigkeit
stark gehemmt, wenn nicht ganz unterbunden wird. Höhere Tempera¬
turen rufen einem starken Wirkungsabfall, während eine langsam durch¬
geführte Trocknung bei tieferen Temperaturen sich ebenfalls ungünstig
auswirkt, da die Fermenttätigkeit statt gehemmt gefördert wird. Zum
gleichen Schluß kommt G. Joachimoglu52), der ebenfalls dieses Vor¬
gehen befürwortet. Das Verfahren wurde von der British Pharmacop.
Nach

Untersuchungen von C.
60° günstig. Es ist keine

De

1932 übernommen. Das Schweizerische Arzneibuch erlaubt eine Maximal¬

temperatur

von

40°, in der Annahme, daß dann eine Schädigung der

Wirkstoffe durch

Temperatureinwirkung

nicht stattfinden könne.

Es ist

zu bedenken, daß ohne Zuhilfenahme von speziellen Trockeneinrich¬
tungen wie Ventilator- oder Vakuumtrockenschränken eine bei dieser
Temperatur durchgeführte Trocknung sehr lange Zeit in Anspruch

aber

nimmt. Das

Droge

tigte

an

die

Trocknung

anschließend

vorgesehene

Erhitzen der

auf 60° während einer halben Stunde dürfte wohl die beabsich¬

Stabilisation nicht herbeiführen, da Fermente in Abwesenheit

von
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Wasser als Wärmekontaktsubstanz auch höhere

den ertragen.

Temperaturen

ohne Scha¬

Im Gegensatz zu diesem Vorgehen
empfehlen Schenk, Lukas und We¬
gener^) das umgekehrte Verfahren; sie schreiben wörtlich:
Es ist falsch, wenn man den
Trocknungsprozeß langsam einleitet und
ihn zum Schluß hin steigert. Bei langsamem Trocknen fördert man
gerade

die

Vorgänge,

die

man

unterdrücken

will, denn einmal können sich die

fermentativen

Spaltungen voll auswirken und dann erreicht man, daß
sich die Spaltöffnungen der Zellen langsam schließen, was
gegen Ende
des Trocknungsprozesses den Wasseraustritt und die Verdampfung im¬
mehr erschwert. Der Trocknungsvorgang verläuft richtig, wenn
mer
gleich zu Beginn mit der gewünschten Temperatur eingesetzt wird und
diese durchgehalten oder gegen Ende gesenkt wird, da die Zeilinhalts¬
stoffe mit zunehmender Konzentration gegen Wärme immer empfind¬
licher werden.
Wurde bisher der

Trocknungsart

neigen dagegen

relativ

große Bedeutung beigemes¬

dazu, diese Einflüsse nicht allzu
hoch einzuschätzen, sofern gewisse Temperaturgrenzen, meist 60°, nicht
überschritten werden. Nach W. M. Hughes und']. P. Toddbi) wurde
im Tierversuch dieselbe Wirksamkeit der Trockendroge erzielt, gleich¬
sen,

so

gültig

ob die

neuere

Autoren

Frischdroge vorgängig

der

Trocknung

stabilisiert wurde

oder nicht, oder ob die Trocknung unter denkbar ungünstigen Bedin¬
gungen bei nur 18°, was zehn Tage benötigte, vorgenommen wurde.
Ähnliche Ergebnisse wurden in der bereits zitierten Arbeit von Court
und Allemann

angeführt, die zum Schlüsse kommen, daß es gleichgültig
sei, wie die künstliche Trocknung vorgenommen werde, wenn nur Tem¬
peraturen über 60° vermieden würden. Auch sie fanden Trocknung so¬
wohl am Schatten als auch an der Sonne der künstlichen, rasch durch¬
geführten Trocknung ebenbürtig.
Die Frage des zu erreichenden Trocknungsgrades wurde bereits im
allgemeinen Teil diskutiert. Wir sind leider nicht in der Lage, diesen
Punkt abschließend beurteilen zu können, da eine Nachprüfung des Wir¬
kungswertes von unter gleichen Bedingungen aufbewahrten Drogenpul¬
vern von verschiedenem Feuchtigkeitsgrad nach einer relativ kurzen Auf¬
bewahrungszeit (zirka ein Jahr) unseres Erachtens zu keinen eindeutigen
Ergebnissen führen würden, da die in dieser Zeit auftretenden Verschie¬
bungen des Wirkungswertes mit den zur Verfügung stehenden Methoden
nicht erfaßt werden könnten. Wir glauben aber, der Ansicht von De Lind
zustimmen zu dürfen, wonach in praxi die Forderung eines maximalen
Feuchtigkeitsgehaltes von 5 o/o streng genug ist. Nach unsern Erfahrungen
kann auch diese Forderung bequem eingehalten werden, ohne daß zur
Aufbewahrung des Drogenpulvers Kalkstöpselgefäße verwendet werden
müssen; es genügen gut schließende Glasstopfenweithalsflaschen. Auch
läßt sich dieser Trocknungsgrad erreichen durch Trocknen in normalen
Trockenschränken ohne Zuhilfenahme von Vakuum oder Wasseradsorp30

tionsmitteln.
nach

unsern

Um

die

Droge auf lo/o Feuchtigkeit

Erfahrungen

wendung kommen,

oder

es

zu

bringen,

entweder die erwähnten Hilfsmittel

müssen
zur

An¬

Trocknungstemperaturen angewendet
Schädigung des Drogenmaterials erwarten

müssen

werden, die eine merkbare

lassen. De Lind gibt an, daß nicht stabilisierte Blätterpulver mit 5 o/o
Feuchtigkeit sich jahrelang aufbewahren ließen, ohne daß er eine Ab¬
nahme des Wirkungswertes feststellen konnte.
Um nun durch fermentative Vorgänge hervorgerufene, ungünstige
Veränderungen der Inhaltsstoffe sicher auszuschließen, sind prinzipiell
zwei Möglichkeiten gegeben:
Einmal die vorübergehende Inaktivierung der Fermente durch Schaf¬
fung von Bedingungen, unter welchen fermentative Vorgänge nicht oder
nur in sehr geringem Maße vor sich gehen können, sodann die eigentliche
Stabilisation oder Fermentabtötung durch physikalische oder chemische
Einwirkungen. Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick über
Methoden der einen und der andern Art :

1.

Abtötung

der Fermente durch

Einwirkung

von

Wärme

geht davon aus, daß Fermente, die der Einwirkung
Temperaturen (70° und höher) ausgesetzt werden, irrever¬
sibel geschädigt werden, da das Apoferment als Eiweißkörper koaguliert
wird, so daß dem Coferment das für seine Wirkung nötige, spezifische
Das Verfahren

von

höheren

Substrat entzogen wird.

a)

Mit Luft als Kontaktsubstanz

Schon das erwähnte Vorgehen von De Lind, die Drogen bei einer
Temperatur von 55°—65° zu trocknen, kann eine teilweise Fermentschä¬
digung herbeiführen, jedoch ist denkbar, daß ein Teil der Fermente die
Behandlung überlebt und dann bei Gelegenheit wieder reaktiviert wird.
Immerhin gibt De Lind an, daß so behandelte Blätter in gewöhnlichen
Glasgefäßen aufbewahrt jahrelang unverändert wirksam geblieben sind,
was aber auch bei nicht stabiler
Droge der Fall sein kann.

b)
Eine

dem

Wasser als Kontaktsubstanz

Intensivierung

der

Wärmeeinwirkung

kann erreicht

werden, in¬

Luft als Kontaktsubstanz Wasser oder

gesättigten Wasser¬
Bourquelot55) berichtet, daß durch Eintauchen der
Pflanzen in siedendes Wasser die Fermentabtötung in wenigen Sekunden
bewerkstelligt sei, jedoch eigne sich das Verfahren nur für einigermaßen
widerstandsfähige Drogen.
Um das Material nicht direkt mit dem Wasser in Berührung bringen
zu müssen, wird die Behandlung mit
gespanntem Wasserdampf im Auto¬
arbeitet
mit einem Überdruck von l/2 Atü,
P.
klaven empfohlen.
Sillani56)
läßt.
einwirken
Er hat auf diese Weise bei der
Minuten
zwei
den er
lang
man

dampf

statt

verwendet. E.
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Stabilisation

von

Convallaria, die bekanntlich sehr fermentreich ist, gute

Resultate erhalten.
Alkohol als Kontaktsubstanz

c)

wasserfreien, organischen Lösungsmitteln praktisch

Fermente sind in

unlöslich,

daß sich fermentative Prozesse darin nicht

so

Schon durch Eintauchen in kalten Alkohol wird die

nen.

abspielen kön¬
Fermenttätig¬

abgebremst, aber nicht vollständig stillgelegt. Auf Grund die¬
Erfahrung sieht das homoeopatische Arzneibuch Alkoholzusatz zu
Preßsäften aus Frischpflanzen vor; gleichzeitig wirkt der Alkohol als
Conservans gegen bakterielle Zersetzung. Nach E. Bourquelot55) ist
schon häufig in Präparaten, die durch Ansetzen der trockenen Droge mit
Alkohol hergestellt wurden, fermentativer Abbau beobachtet worden. Er
ist daher der Ansicht, daß die Anwendung von siedendem Alkohol uner¬
läßlich sei. Er schlägt vor, Stabilisation und Extraktion zu einem Prozeß
zu vereinigen, indem die frische Droge in zerkleinertem Zustande in
siedenden Alkohol eingetragen wird. Man erhält so sehr stabile Auszüge.
Wie Wasserdampf kann auch Alkoholdampf benutzt werden. Die

keit stark
ser

Autoklaven, der so konstruiert ist, daß sich der
Droge nicht kondensieren kann, dem Dampf aus¬
gesetzt. Nach Angaben Sillanis werden gute Ergebnisse erzielt, wenn

Droge wird

in einem

Alkoholdampf

mit

Yd

an

der

Atü bei 95° drei Minuten behandelt

Goris57)

arbeiten mit

wird.

E. Perrot

und A.

Atü während ein bis fünf Minuten.

1/2

Wärmeübertragung, sondern
dehydratisierende Wirkung, so daß damit behan¬
delte Drogen sehr rasch getrocknet werden können. Dieses Verfahren
dient im großen Maßstab zur Stabilisation der Drogen, die von der Firma
Dausse in Paris zu den „Intraits Dausse" aufgearbeitet werden.
Der Alkohol wirkt nicht

durch die

nur

entfaltet zudem eine

2.
Es ist

Inaktivierung

der Fermente durch Aussalzen

bekannt, daß Eiweißkörper durch Neutralsalze

ihren Lö¬

aus

sungen ausgeflockt werden. Ebenso lassen sich Fermente, deren Träger
ja ein Eiweißkörper ist, aussalzen. A. Stoll hat dieses Verfahren bei sei¬
nen

mit

Untersuchungen

Erfolg angewandt.

Er salzte die Fermente mit

und entzog dann die Inhaltsstoffe durch Extraktion
mit mit Wasser nicht mischbaren, organischen Lösungsmitteln der wei¬

Ammonsulfat

aus

Einwirkung der
sky 58) diese Methode
teren

Fermente.
an,

jedoch

Als

Luftstrom konzentrierten, wässerigen
des Verfahrens fraglich ist.
3.

Inaktivierung
mit

Dieses

Vorgehen
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er

wandte aber E. Wiechow-

die

Auszügen

der Fermente durch

Hilfe

von

Aussalzung
vor,

so

erst

daß der

in im

Erfolg

Wasserentzug

Adsorbentien

hauptsächlich von der Homoeopathie gepflegt.
Frischpflanzen mit Wasser bindenden Adsorbentien

wird

Durch Verreiben der

erster

nahm

Milchzucker, verschiedenen Stärkemehlen oder unlöslichen Kalzium¬
salzen wird eine gute Inaktivierung erreicht ohne Anwendung scharf

wie

Agenzien. Nach
Plantrite hergestellt.

wirkender

und

4.

Abtötung

F. La Face

59)

oder

diesem Verfahren werden die

Inaktivierung

berichtet

von

Stabilisierung

der

durch Behandeln mit chemischen

durch chemische
von

Teeptabletten

Agenzien

Digitalisblättern

Bädern, gibt jedoch nicht

an,

was

für

Chemikalien dazu verwendet werden.
5.

durch

Inaktivierung

Tiefkühlung

Vorgehen kann nur bedingt als Stabilisationsverfahren an¬
gesprochen werden, da durch die Kälte die Fermente nicht irreversibel
geschädigt werden. Jedoch hat man die Möglichkeit, die Fermente zu
Dieses

inaktivieren und unterdes die

Droge

so

weit

aufzuarbeiten, daß die wie¬

nicht mehr schaden kann.

Fermenttätigkeit
F. Choay 60) haben gezeigt, daß bei Digitalis mit die¬
Methode sehr gute Ergebnisse erhalten werden können. Er nahm
Trocknung der Droge bei 0° im Vakuum vor.

der einsetzende

Versuche
ser

die

von

III.
Mit den früher

Eigene Versuche
wässerigem
Darstellung der Reinglukoside wur¬
stabilisierter Droge meist Abbauprodukte

gebräuchlichen, langsam

Milieu arbeitenden Methoden

und meist in

zur

Verarbeitung von nicht
Primäglukoside oder Gemische davon erhalten. Als dann
Bourcet und Raytnond-Hamet 61) aus stabilisierter Droge

den bei
der

E. Perrot,

P.

kein

toxin sondern bisher

Digi¬

unbekannte, zuckerreichere Substanzen gewannen,

gelangten sie zu der Überzeugung, daß Digitoxin und seine Begleit¬
glukoside gleicher Stufe nicht die in der Pflanze vorgebildeten Körper
darstellen können. Sie waren der Auffassung, daß der Abbau dieser Kör¬
per, deren wahre Natur sie

noch nicht

erkannten, während der

Droge durch Fermenteinwirkung vor sich gehen müsse.
ist aber ebenso gut denkbar, daß dieser Abbau während der Trock¬

Trocknung
Es

zwar

der

(gutes Trocknungsverfahren vorausgesetzt) nur zum kleinen Teil
stattfindet, und in der Hauptsache während der Dauer einer ungeeigneten
Aufarbeitung der Reinsubstanzen vor sich geht.
Es fragt sich deshalb, ob die Fermentabtötung in der Frischdroge
nicht ebenso zweckmäßig durch abgeänderte Aufarbeitungsmethoden er¬
setzt werden kann, durch Aufarbeitungsmethoden, welche so vorgehen,
daß eine fermentative Tätigkeit in der Droge oder den daraus erhaltenen
Auszügen praktisch unterbunden wird.
Auf Grund dieser Überlegung kamen wir dazu, die Problemstellung
für die Untersuchungen dieses Abschnittes wie folgt zu formulieren:

nung
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1.

Welche der in der Literatur

2.

garantieren eine sichere Abtötung der Fermente?
Wird bei Anwendung eines in Versuchsreihe 1
geeignet befundenen
Verfahrens eine hochwertigere Droge erhalten als bei normaler

vorgeschlagenen

Stabilisationsmethoden

Trocknung ?
3.

Bietet eine stabilisierte
keit der daraus

Droge bezüglich Verarbeitung oder Haltbar¬
hergestellten Präparate irgendwelche Vorteile?
1. Kontrollmethoden

Die Kontrolle auf

Abtötung der Fermente führten wir unter An¬
wendung des sogenannten Nadi-Reagens durch nach 0. Tunmann und
L.
Rosenthaler62). Zu dessen Herstellung sind erforderlich: eine l°/oige
Lösung von a-Naphtol in 50<>/oigem Weingeist, eine 0,75o/oige wässerige
Lösung von p-Phenylendiamin und eine l,7o/oige wässerige Sodalösung.
Vor Gebrauch wird

je

frisch

und wieder erkaltetem Wasser auf 10

1

der

Lösungen zusammengegeben und mit
ccm
ergänzt.
Die Reaktion wird so ausgeführt, daß eine
Spur des zu untersuchenden
Drogenpulvers auf einen Objektträger gebracht, mit drei Tropfen Rea¬
gens befeuchtet und nach fünf Minuten unter dem Mikroskop betrachtet
wird. Anwesenheit von Oxydasen macht sich durch intensive Blauviolett¬
färbung kenntlich. Soll auch der Nachweis auf Peroxydasen geführt wer¬
den, gibt man ein bis zwei Tropfen einer 3 o/o igen Wasserstoff superoxydlösung zu, wobei dann ebenfalls Blaufärbung auftritt. Selbstverständlich
ist diese Reaktion nur beweisend, wenn die
vorgängige Prüfung auf Oxy¬
dasen negativ ausgefallen ist, jedoch kann man mit Sicherheit annehmen,
daß, wenn Oxydasen vorhanden sind, auch noch Peroxydasen zugegen
sind, da diese sehr viel resistenter sind. Die Reaktionen wurden als ne¬
gativ bewertet, wenn nach fünf Minuten keine Färbung auftrat.
Zur Beurteilung der Qualität der nach verschiedenen Verfahren auf¬
gearbeiteten Drogenmuster diente uns die mit der Meerschweinchen¬
methode durchgeführte biologische
Wertbestimmung. Wenn stets von
derselben Frischdroge
ausgegangen wird, ist eine biologische Methode,
obwohl sie nur einen Summenwert der in der
Droge vorhandenen Stoffe
und ihrer Abbauprodukte zu geben
vermag, sehr gut dazu geeignet, ein
Bild über den während der Drogenaufarbeitung vor sich
gehenden Ab¬
bau der Glukoside zu geben, da die Toxizität der Glukoside mit fort¬

ausgekochtem

ccm

schreitendem Abbau rasch abnimmt.
Schließlich

überprüften

methode die Haltbarkeit

wir

von

sierter und nicht stabilisierter

ebenfalls

offiziellen

mit

der

Meerschweinchen¬

Zubereitungen,

die

aus

stabili¬

Droge derselben Ernte hergestellt wurden.
Ebenso interessierte uns, festzustellen, ob die während der
Aufarbeitung
der Droge zu Präparaten auftretenden Wirkstoffverluste, die
ja nicht
nur

auf Materialverluste sondern auch auf Glukosidabbau zurückzufüh¬

sind, bei Verwendung stabilisierten Ausgangsmaterials geringer
fallen als bei normal getrockneter Droge.
ren
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aus¬

2.

Durchführung

und Resultate der Versuche

Es soll der Einfluß verschiedener Stabilisationsverfahren und Trock¬
von Digitalisblättern
ge¬
vergleichbare Resultate zu erhalten, wird für alle
Ausgangsmaterial benutzt.

nungsarten auf Fermente und herzaktive Stoffe

prüft

werden. Um

Versuche dasselbe

Bei der Auswahl der

zu

untersuchenden Stabilisationsmethoden ließen

Forderung leiten, daß eine zu allen Zwecken brauch¬
bare Trockendroge erhalten werden soll. Es schieden also zum vorne¬
herein solche Verfahren aus, die Zusätze zum Drogenmaterial, welche
nach der Trocknung darin verbleiben, vorsehen, wie zum Beispiel Neu¬
wir

der

von

uns

tralsalze oder Adsorbentien für Wasser.
Die
Ernte

zu

Frischdroge, welche uns unmittelbar nach
Siegfried, Zofingen, in frischem Zustande
wir in Chargen von 500 g auf.

verarbeitende

durch

die

Firma

gesandt wurde, teilten
Die einzelnen

Chargen

wurden wie

folgt

der
zu¬

behandelt :

Trocknung ohne Vorbehandlung in normalem Trocken¬
vollständiger Trocknung wird während einer hal¬
ben Stunde auf 60° erhitzt. Das Verfahren entspricht dem in Ph. H.V.
Art. 361 vorgeschriebenen.
2. Versuch: Trocknung ohne Vorbehandlung in normalem Trocken¬
1. Versuch:

schrank bei 40°. Nach

schrank bei 55°—60°.
3. Versuch:

55c ohne

Trocknung
Vorbehandlung.

4. Versuch: Die frische

siedendes Wasser
auf

85°,

um

getaucht.

in ventilierbarem Trockenschrank bei 45° bis

Droge wird eine

Minute in einem Siebkorb in

Beim Eintauchen sinkt die

nach einer Minute wieder 92°

zu

Wassertemperatur
Trocknung an¬

erreichen.

schließend in ventilierbarem Trockenschrank bei 45°—55°.
5. Versuch:

Vorgehen

wie bei

Charge

siedende Wasser zwei Minuten einwirkt.

4 mit dem

Unterschied, daß das

Temperatur

erreicht nach zwei

Trocknung in ventilierbarem Schrank bei 45°—55°.
6. Versuch: Die Droge wird in einen auf 100° aufgeheizten Autoklaven
gebracht. Nach Erreichen einer Temperatur von 104° wird der gespannte
Wasserdampf von zirka 1/4 Atü zwei Minuten einwirken gelassen. Trock¬
Minuten 97°.

nung bei 45°—55° im Ventilatortrockenschrank.
7. Versuch: Nachdem der mit Wasser beschickte Autoklav auf 100°

vorgeheizt ist, wird das Wasser durch Alkohol ersetzt und die Droge
eingebracht. Bei einem Druck von 1/2 Atü und einer Temperatur von
85° läßt man den Alkoholdampf drei Minuten einwirken. Trocknung bei
45°—55° im Ventilatortrockenschrank.
3.

Besprechung

der Resultate
nur Einwirkung
Einwirkung von sie¬
Minuten zu einer praktisch

Von den untersuchten Stabilisationsverfahren führen
von

gespanntem Wasserdampf

bei 104° oder direkte

dendem Wasser während mindestens zwei
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85°

vollständigen Abtötung

der Fermente. Aus diesem Grunde haben wir

nach diesen beiden Verfahren stabilisierte

prüft,

da wir der Ansicht sind, daß

nennenswerten

oder

Fermentabtötung

gewöhnlichen Trocknungsverfahren
bringen kann.
gespanntem Alkoholdampf kann, wie aus

kei¬

Vorteil

Die Stabilisation mit
Literatur

Drogenmuster biologisch ge¬

teilweise

einem

-Schädigung gegenüber
nen

nur

nur

und wie

hervorgeht

uns

auch ein weiterer

der

Versuch, der aber

liegt, belehrte, zu einer praktisch vollständigen
Fermentabtötung führen, jedoch sind dazu höhere Temperatur, höherer
Druck und längere Einwirkung nötig. Bei dem von uns durchgeführten
Versuch mit einer Temperatur von 95°, einem Druck von 1,5 Atü und
fünf Minuten Einwirkung wurde einwandfreie Stabilisation erreicht, je¬
außerhalb dieser Reihe

doch

dann erhebliche Extraktion der

trat

Alkoholdampf auf,
wurde. Es ist möglich,

Extraktion unterdrückt

Droge durch kondensierten

Fließpapier abgedeckt
leistungsfähigen Spezialapparaturen diese
wird, da man in diesem Fall die nötigen Tem¬

trotzdem

dieselbe

durch

daß in

wieder elimi¬
peraturen und Drucke rasch erreichen und ebenso schnell

eigentliche Stabilisation durch bloße Trocknung bei
von Joachimoglu angeführt wird, ist nicht möglich;
höchstens von einer teilweisen Fermentschädigung die Rede

nieren kann. Eine

55c—60°, wie dies
es

kann

sein.
den Wirkungswert der nach verschiedenen Verfah¬
Drogenmuster miteinander, so ist festzustellen, daß vor
Trocknungszeit einen deutlichen Einfluß ausübt. Bei gleicher

Vergleicht
ren

man

erhaltenen

allem die

rasche

Trocknungsart wird,
dampf

Trocknung vorausgesetzt, aus mit WasserDroge ein gleichwertiges Pro¬

stabilisierter und nicht stabilisierter

dukt erhalten. Der abfallende Wert der durch Eintauchen in siedendes
Wasser stabilisierten

Droge kann durch Extraktion derselben erklärt

wer¬

Trocknung
hochwertige Droge erhalten. Die
in nicht ventilierten Trockenschränken getrockneten Drogen zeigen er¬
heblich niedrigere Wirksamkeit, da sich offenbar die längere Trocknung
ungünstig ausgewirkt hat. Trocknung bei 55°—60° liefert eher bessere
Ergebnisse als Trocknung bei maximum 40°, jedoch liegt das Resultat
nicht sehr weit über der Fehlergrenze der Kontrollmethode. Es kann er¬
wartet werden, daß Trocknung im Ventilatorschrank bei 60° die Trock¬
nungszeit noch mehr herabsetzt und dadurch das Ergebnis nochmals
etwas verbessert wird. Ein diesbezüglicher Versuch konnte nicht durch¬
geführt werden, da der benützte Ventilatorschrank nicht auf diese Tem¬
peratur gebracht werden kann.
den. Bei den nicht stabilisierten Mustern wurde durch rasche

im Ventilatorschrank bei 45°—55° eine

Schlußfolgerungen
1.

Digitalis
Temperaturen bis
Folium

muß
zu

möglichst rasch getrocknet werden,
angewendet werden können.

wobei

60°
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2.

Stabilisation der Blätter scheint

3.

die

Trocknung

nur

dann einen Zweck

zu

haben,

nicht in kurzer Zeit

durchgeführt werden kann,
vorbehaltlich, daß sich nicht bei Untersuchung der aus stabilisierter
und nicht stabilisierter Droge hergestellten
Präparate Unterschiede
der
stabilisierter
aus
zugunsten
Droge hergestellten zeigen.
Soll eine Stabilisation der Frischdroge durchgeführt werden, so er¬
folgt dieselbe nach unsern Erfahrungen am zweckmäßigsten durch
Einwirkung von gespanntem Wasserdampf bei 104° und zirka 1/i Atü
wenn

während zwei Minuten.
4.

Das

der Ph. H.V.

vorgeschriebene Erhitzen der Droge auf 60°
Trocknung ist zwecklos, da die damit beabsichtigte Fer¬
mentschädigung ausbleibt.
Wir schlagen auf Grund unserer Versuche vor, die
Trocknungsvor¬
schrift für die Arzneibuchdroge dahingehend abzuändern, daß
mög¬
lichst rasche Trocknung bei 55°—60° vorgeschrieben wird.
von

nach der

5.

III. KAPITEL

Herstellung

und

Untersuchung

offizineilen

der in der Ph. H. V.

Digitalispräparate

I. Infusum
Das Infus stellt die einfachste

Digitalis

Digitaliszubereitung

dar. Seit Einfüh¬

rung der Digitalis in die Therapie wurde es verwendet und ist heute, wie
wir der Rundfrage entnehmen konnten, beinahe das
einzige offizineile
Präparat, das im Klinikbetrieb noch Verwendung findet.

Allgemein

wird ihm eine

nahekommende

gute, der Wirkung der ursprünglichen Droge
Wirkung zugeschrieben. A. Stoll63) untersuchte ein aus

Lanatablättern nach Vorschrift der Ph. H.V.

hergestelltes

Art der in ihm enthaltenen Wirkstoffe. Er konnte

selben

größtenteils

in Form der

Infus auf die

feststellen, daß

die¬

genuinen Glukoside in der wässerigen
Lösung vorhanden waren. Es ist möglich, daß die vielfach gerühmte,
gute Wirksamkeit des Infuses auf die bei sachgemäßer Zubereitung
vorhandenen Primärglukoside zurückzuführen ist. Stoll nimmt an, daß
das heiße Wasser die Fermenttätigkeit lahmlegt, so daß die Primärglu¬
koside erhalten bleiben. Er gibt aber an, daß das Infus trotzdem große
Nachteile aufweise: Vor allem stellt er die Haltbarkeit in Frage und be¬
hauptet, daß bei der Extraktion relativ wenig der wirklich vorhandenen
Wirkstoffe erfaßt würden. Es wird jedoch nicht angegeben, in welcher
38

Konzentration das Infus

angewendet

wurde. Aus

Untersuchungen

ver¬

schiedener Autoren geht hervor, daß mit einer praktisch 100 o/0 igen Aus¬
beute nur gerechnet werden kann, wenn die Infuse nicht stärker als 1/2 bis

l°/oig angesetzt werden, was jedoch für die Therapie genügt, S. Rosen¬
6i). Nach G. Joachimoglu65) sollen 5o/oige Infuse nur noch knapp
und
8O0/0
10o/oige gar nur 40—6O0/0 Wirkstoff ausziehen.

kranz

Über die Haltbarkeit
Man ist dabei

angestellt.
Löivy 66)

von

zu

Infusen wurden schon sehr viele Versuche

den

widersprechendsten

Resultaten

gekom¬

maximal 24 Stunden, wogegen
F. Wokes und G. Elphiek67) die Haltbarkeit der von ihnen hergestellten
Infuse während mehreren Wochen unverändert gut fanden. Steril im

men.

findet eine Haltbarkeit

von

Eisschrank aufbewahrte Infuse sollen, wie H. B. Haag und R. Hatcher G8)
angeben, sogar während zwei Jahren ihren Titer unverändert gehalten
haben.
Auch hinsichtlich der Verträglichkeit dieser Arzneiform gehen die

gibt eifrige Befürworter, die das Infus
Digitalispräparat vorziehen. Von an¬
jedem
dern Autoren wird angegeben, daß der Saponingehalt häufig Magen¬
Infusen nach R.
störungen bewirke, so daß Dauerbehandlungen mit
sind.
nicht
möglich
Freund69)
Die Zubereitung des Infuses erfolgt nach verschiedenen Vorschriften,
die sich durch verschiedene Extraktionstemperaturen und Extraktions¬
Ansichten stark auseinander. Es

andern oral anzuwendenden

zeiten unterscheiden. Es stimmen alle Autoren darin überein, daß allzu
langes Erwärmen sich auf die Qualität eines Infuses nachteilig auswirkt.
Zwar wurde
eines

lo/oigen

von

S.

Weiß

und R.

Hatcher70) durch einstündiges Sieden
Zubereitung erhalten. Es wird

Infuses eine hochwirksame

angenommen, daß der durch die Temperatureinwirkung zerstörte, emp¬
findliche Gitalinanteil durch einen höheren Digitoxingehalt ausgeglichen

wurde.
Ph.H.V. hat ein
die

Droge

neues

Verfahren

eingeführt,

mit der Hälfte des für den

das

so

arbeitet, daß

Gesamtauszug nötigen

Wassers

kalt angesetzt wird. Die andere Hälfte wird dann siedend heiß in das
Kaltmazerat gegossen. Die Temperatur steigt bei diesem Vorgehen auf
50°. Eine direkte Berührung der Droge mit dem siedenden

ungefähr

Wasser wird

so

71) hat vergleichende Untersuchun¬
hergestellten Infusen angestellt und ist zum

vermieden. H. Staub

gen mit nach Ph. IV. und V.
Schluß gekommen, daß die nach

neuem Verfahren gewonnenen Infuse
bisher
die
als
nicht hochwertiger seien
üblichen, die durch Erwärmen des
Trotzdem fehlt es auch hier
wurden.
auf
90°
hergestellt
ganzen Ansatzes
nicht an Stimmen, die der neuen Bereitungsart das Wort reden, W.

Awe"12)

und M.

Meyers).
Meinungsstreit
Herstellungsarten einzugreifen.

Wir hatten nicht die Absicht, in diesen endlosen

Zweckmäßigkeit,
mehr interessierte
noch keine

Haltbarkeit und

über
Viel¬

eine andere Frage, über die wir in der Literatur
fanden. Wir wollten untersuchen, ob die Verwen-

uns

Angaben

39

dung

stabilisierter

von

Droge

für die

Infusherstellung

Die Infuse stellten wir alle nach Vorschrift der Ph. H. V.

verwendete
der

Droge, stabilisierte

gleichen

und nicht

stabilisierte,

Ernte. Die nicht stabilisierte hatte eine

Vorteile biete.

1/2°/oig

her. Die

entstammte

stets

Wirkungsstärke

von

2,28 I.E./0,1 g und die stabilisierte 2,01 I.E./0,1 g.
In der ersten Versuchsreihe

eines

nicht stabiler

aus

scher

Auswertung

Tagen

Droge

stellten wir ein Infus

aus

stabiler und

her. Beide Infuse wurden nach

biologi¬

im Eisschrank aufbewahrt und nach vier und acht

geprüft.

erneut

In der zweiten Versuchsreihe trafen wir dieselbe

Versuchsanordnung

mit dem Unterschied, daß die Infuse bei 23° im Thermostaten aufbewahrt
wurden.

Wir

erwarteten nun,

suchsreihe

daß die Haltbarkeit der Infuse der

Ver¬

ersten

gleich gut

sein würde, da die tiefe Temperatur Fermenttätig¬
keit ausschließt. Diese Versuchsreihe diente zur Kontrolle, um feststel¬
len

zu

prozeß

können,
an

ob die Haltbarkeit nicht auch durch den Stabilisations-

sich

(Hitzeeinwirkung) beeinflußt wird. Dagegen war zu
Aufbewahrungstemperatur von 23° ein Unter¬
Haltbarkeit auftrete, da in den Auszug übergetretene Fer¬

erwarten, daß bei einer
schied in der
mente aus

Wirkung

der nicht stabilisierten

Droge bei dieser Temperatur gut

zur

kommen können.

Die Infuse

stabilisierter und nicht stabiler

Droge unterschieden
durch
den
Farbton.
Infuse aus nicht
auffällig
stabilem Blattmaterial zeigten einen bräunlichroten, solche aus stabilem
aus

sich rein äußerlich sehr

einen hell

gelbgrünen Farbton,

der auf nicht verändertes

hindeutet.

Chlorophyll

Resultate
1. Versuchsreihe:

Infuse

Ausgangsmaterial

V2°/°ig- Aufbewahrung
Wirksamkeit in o/o
1.

Nicht stabil

stabil
2. Versuchsreihe: Infuse

bei 0°.

Tag

—

—

Tag

4.

8.

Droge
Tag

60

67

66

bei 23°.

Wirksamkeit in o/o
1.

der

84

1/2°/oig. Aufbewahrung

Ausgangsmaterial

derjenigen

Tag

4.

derjenigen
Tag

der
8.

Droge

Tag

Nicht stabil

107

78

78

stabil

68

58

62

Aus den Resultaten

geht hervor, daß der erwartete Unterschied nicht
aufgetreten ist, wenigstens nicht so deutlich; daß man berechtigt wäre,
bindende Schlüsse daraus zu ziehen. Zwar ist der prozentuale Abfall bei
40

Infusen

aus

stabiler

Droge

als bei den andern, dafür

geringer

etwas

scheint die Wirkstoffausbeute

nicht stabiler

aus

Droge

etwas

besser

sein, wofür wir aber keine Erklärung finden können.
Was man aus den Resultaten lesen kann, ist nur das, daß in den
zwei bis vier

ein

Tagen

Wirkungsabfall

von

zu

ersten

durchschnittlich 20% ein¬

tritt. Nachher hält sich der Titer während mehreren

Tagen praktisch

unverändert.

Abgesehen von dem etwas besseren Aussehen der Präparate bringt
also die Verwendung von stabiler Droge zur Infusherstellung" keinen
Vorteil.
IL Extractum
Von

den

neueren

und die Ph. H.V. ein
trakt

aus

stabilisierter

igem Weingeist

Digitalis

Arzneibüchern führen

nur

Digitalistrockenextrakt.
Droge herstellen,

der Codex Gallicus VI.

Der Codex läßt das Ex¬

die durch Perkolation mit

extrahiert wird. Das Perkolat wird

unter

70o/0-

vermindertem

Druck konzentriert, das nunmehr wässerige Konzentrat bei niederer
Temperatur defäkiert und nach Filtration zum Trockenextrakt ein¬

gedampft.
Die Ph.

gibt

für die

Herstellung

ihres

Digitalis

Extractum

Trockenextrakt,

von

Darstellung:

dem 1 g zirka
Folium Digitalis

Präparates folgende Vorschrift:

3,3 g Fingerhutblatt entspricht.
100 T

(V)

1241 T

Aqua
Spiritus

159 T

und wieder erkalte¬

ausgekochtem
abgepreßt, die Preßfliissigkeit auf
Eis gestellt und der Preßrückstand dreimal mit je 300 T einer Mischung von 159 T
Weingeist und 741 T Wasser je 24 Stunden lang mazeriert und die Preßflüssigkeiten
je 24 Stunden lang auf Eis gestellt. Sodann werden die vereinigten Preßflussigkeiten
weitere drei bis vier Tage auf Eis gestellt und filtriert. Das Filtrat wird unter vermin¬
dertem Druck unterhalb 30° zur Trockne eingedampft.
100 T

werden mit 500 T

Fingerhutblattpulver
Stunden lang mazeriert.

tem Wasser 24

Darauf wird

Es war uns nicht möglich, Literatur zu finden, die sich mit dem Her¬
stellungsverfahren oder den Eigenschaften dieses Präparates auseinander¬
setzt. Weese Digitalis, Seite 53 gibt eine Arbeit von C. Braga und A. Balestrieri74) an, die sich mit der Haltbarkeit des Präparates befassen soll.
Die Autoren kommen zum Schluß, daß das Extrakt mindestens ein Jahr
unverändert haltbar sei. Leider war die Originalliteratur nicht zugäng¬
lich. W. Awe 75) spricht die bloße Vermutung aus, daß die Konstanz der
Zusammensetzung des Präparates zu wünschen übrig lasse, und daß nach
seiner Ansicht ein solches Präparat nur nach biologischer Auswertung
für die Therapie verwendet werden sollte. Experimentell fundierte An¬
gaben werden aber auch hier nicht gemacht.

Wir Stellten das
dem Handel

Präparat

genau nach Vorschrift her

bezogenen Blattpulver

mit der Deklaration:

aus

einem

aus

„Folium Digi¬

talis Ph. H.V., Ernte 1943". Das Pulver wies bei Erhalt eine

Feuchtig41

keit

von

von

lo/o kann bei Aufbewahrung

8,03 o/0 auf. Der

der Ph.

von

vorgeschriebene Maximalgehalt
Verpackung

in einer handelsüblichen

nicht

eingehalten werden. Der von uns bestimmte Wirkungswert betrug
E./0,1 g Fol. Wir verwendeten 250 g für die Darstellung des Ex¬
traktes. Beim Ansetzen mit dem ausgekochten Wasser entsteht nach
2,28

I.

Durchschütteln sofort ein dicker Brei, da beinahe alles Wasser

von

der

Droge aufgesogen wird, die dabei stark quillt. Nach kurzer Zeit wird das
Wasser so fest gebunden, daß der Ansatz einen
Klumpen bildet, der

nicht mehr

durchgemischt

werden kann. Die

Forderung, das als Men¬
vorgängig auszukochen, scheint dagegen
ausgesetzten Teile des Drogenklumpens

verwendete Wasser sei

struum

wohl

begründet. Die der Luft
beginnen sich schon bald braun

zu

färben. Nach Stehenlassen über Nacht

ist die ganze Oberfläche braun gefärbt.
Durch Abpressen wurde das erste Mazerat

erhalten, das eine dunkel¬

braune, undurchsichtige Brühe bildete.
Die

folgenden Ansätze
Klumpenbildung

ebenfalls
Ansätze

war

mit dem stark verdünnten
der

in keinem Falle

Der Mazerationsverlauf

Droge.
möglich.

Eine intensive

kann durch

folgende

Weingeist ergaben
Durchmischung der

Daten charakterisiert

werden:
Troclcenrückstand

Gewicht

Mazerat I

in o/o

1122

7,49
1,36
0,44
0,24

Mazerat II

851

Mazerat III

793

Mazerat IV

744

Gesamtauszug
In der

Droge

Aus der

3510

Droge

in

g

84,06
11,60
3,51
1,82
100,99

vorhandene Trockensubstanz
extrahierte Trockensubstanz

Es wurden somit
stanz in

229,92 g
100,99 g

43,92 o/o der insgesamt vorhandenen Trockensub¬

die Mazerate

Man kann der
ten

in g

übergeführt.
Darstellung entnehmen,

daß die Menge der extrahier¬
Trockensubstanz rasch abnimmt und in den beiden letzten Mazeraten
noch unwesentliche

den Auszügen aufgenommen wer¬
Substanzmenge kein Maß für die Ex¬
traktion der Wirkstoffe geben, da dieselben durch Adsorptionserschei¬
Einen Anhaltspunkt
nungen oft hartnäckig zurückgehalten werden.
könnte nur die Gehaltsbestimmung der einzelnen Auszüge geben. Indes
konnten wir nur eine Bestimmung im Gesamtmazerat durchführen, da
wir der Ökonomie halber nicht beliebig viele Bestimmungen ausführen
lassen konnten. Wir müssen also dahingestellt lassen, ob es zweckvoll sei,
nui

Mengen

von

den. Leider kann die extrahierte

so viele Mazerate anzusetzen, oder ob das Ende der ökonomischen Ma¬
zeration vorher erreicht wird.

42

Die in der Zwischenzeit auf Eis aufbewahrten Auszüge wurden nun
vereinigt und während drei Tagen weiterhin auf Eis aufbewahrt. Dann
wurde filtriert.
Die Filtration dieser
an

Auszüge gestaltet

infolge ihres Gehaltes
Papierfilter ergibt nur
öfter durchgegeben wer¬

sich

Schleimstoffen sehr mühevoll. Filtration durch

einigermaßen
den,

so

klare

Auszüge,

wenn

dieselben

daß sich eine selbstfiltrierende Schicht bildet. Ist diese Schicht

aber einmal

gebildet,

so

geht

die Filtration außerordentlich

langsam

vor

sich. Filtration durch ein Hartfilter auf der Nutsche ist sozusagen unmög¬
lich, da das Filter jeden Augenblick gewechselt werden müßte, wenn die
Filtration nicht

stehen soll. Erst in

vollständig

späteren Versuchen fan¬

wir, daß sich die Filtration dieser Auszüge durch ein Jenaerglasfilter G4 bei schwachem Vakuum ziemlich gut vornehmen läßt. Das Va¬
kuum muß schwach gehalten werden, da sonst der Niederschlag auf der
den

Filterplatte zusammengepreßt wird und das
haltenen Auszüge werden vollständig klar,
tigster Filtration durch Papierfilter stets

Filter

verstopft.

Die

so

er¬

während auch bei
eine

schwache

sorgfäl¬
Opaleszenz

zurückbleibt.
Durch die Defäkation und die nachfolgende Filtration wurden 7,54 g
Trockensubstanz =7,5 o/o der in den Gesamtauszügen noch vorhandenen
Menge (es waren von den ursprünglich 3510 g Gesamtauszug nur noch
3490 g zur Weiterverarbeitung vorhanden, da 20 g für
verbraucht wurden) aus dem Gesamtmazerat entfernt.

Bestimmungen

gereinigten Auszüge wurden nun im Vakuum bei einem
Druck von 13—15 mm Hg eingedampft. Das als Heizquelle benutzte
Wasserbad wies Temperaturen von 35°—40° auf, was nach den allgemei¬
nen Bestimmungen der Ph. zulässig ist, die besagen, daß die Temperatur
des als Heizquelle benutzten Wasserbades höchstens 10° höher sein dürfe als
die vorgeschriebene Eindampftemperatur. Die reine Eindampfzeit betrug
Die dermaßen
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Stunden, trotzdem

stets

ein gutes Vakuum aufrecht erhalten werden

konnte. Der Rückstand wurde im Schwefelsäure-Vakuumexsikkator nach¬

getrocknet. Sein Gewicht betrug 92,10 g. Berücksichtigt man die für die
Bestimmungen des Trockenrückstandes und der biologischen Wirksam¬
keit verbrauchten Auszugmengen, so wären demnach aus 250 g Droge
93,50 g Extrakt erhalten worden, also aus 100 g Folium 37,40 g Extrakt,
statt wie die Ph. angibt 33,3 g. Man muß daraus schließen, daß die De¬

ungenügend war, da zu wenig Ballaststoffe entfernt wurden.
Biologische Wertbestimmungen wurden mit dem defäkierten Gesamt¬
mazerat und dem Endprodukt durchgeführt. Die erhaltenen Resultate
vermitteln uns folgendes Bild der Wirkstoffausbeute
fäkation

:

Wirksamkeit der

Ausgangsdroge

100 o/o

Wirksamkeit der defäkierten Mazerate

78 o/o

Wirksamkeit des Trockenextraktes

57o/0

Es wird

aus

diesen Resultaten klar ersichtlich, daß die

Angabe

der
43

Ph., daß

1 T Extrakt

wird durch das

3,3 T Folium entspreche, niemals stimmt. Weder

angegebene

hältnis der Gewichte

von

Verfahren auf alle Fälle das

Ausgangsmaterial

kann die Gesamtheit der wirksamen

geführt

zu

Stoffe in

gewünschte
erhalten,

Extrakt

die

Zubereitung

Ver¬

noch

über¬

werden.

Prüfung
Nach der

Beschreibung

des Extraktes

der Ph. stellt das

Präparat hellbraune, lockere,

eigentümlich
parat

riechende und bitter schmeckende Brocken dar. Unser Prä¬
aber dunkelbraun gefärbt. Im übrigen paßte die Beschreibung.

war

Präparat gab die Identitätsreaktion nach Keller-Kiliani in der
Ausführung, wie sie unter den Prüfungsvorschriften angegeben wird.
Der Feuchtigkeitsgehalt durch Trocknen im Schwefelsäure-Exsikkator bestimmt, wurde zu Oo/o gefunden. Nach K.
Siegfried15) ergibt die
Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes durch Trocknen bei 103° im
Trockenschrank falsche Werte, da bei dieser Temperatur außer Wasser
noch andere im Extrakt enthaltene Stoffe flüchtig sind.
In der Prüfungsvorschrift wird weiter verlangt, daß sich 0,5
g Ex¬
trakt in einer Mischung von 8 ccm Wasser mit 2 ccm
klar
oder
Weingeist
nur schwach trübe lösen sollen. Diese
erfüllte
das
Forderung
Präparat
ganz und gar nicht. Es bestätigte sich somit, was schon aus der Feststel¬
lung der Trockensubstanzausbeute hervorging, daß zu wenig Ballast
Das

durch die Defäkation entfernt worden

Die erhaltene

Lösung war
einigen Stunden zu
einem grauen Bodensatz vereinigten. Die überstehende Flüssigkeit war
dann nahezu klar. Bei genauerer Durchsicht der Darstellungsvorschrift
muß auffallen, daß die vereinigten Mazerate, die durch Defäkation ge¬
reinigt werden sollen, einen ungefähren Weingeistgehalt von knapp
12 Vol. o/0 aufweisen, während hier Löslichkeit in einer Mischung, die
annähernd 20 Vol. o/0 Weingeist enthält, gefordert wird. Unseres Erachtens ist diese Anforderung an das Präparat widersinnig. Soll es diese
Eigenschaft dennoch aufweisen, so sollte sinngemäß auch die Defäkation
in einem Auszug mit entsprechendem Weingeistgehalt vor sich gehen.
stark trübe und bildete bald

Es ist

zu

Flocken,

war.

die sich nach

erwarten, daß durch Defäkation in einem solchen Alkohol-

Wassergemisch

mehr

anorganische Substanz entfernt wird. Ergänzend prüf¬
Aschengehalt des Präparates sowie seinen hämolytischen
Index. Diese Prüfungen sind im Arzneibuch nicht vorgeschrieben.
Der Aschengehalt wurde zu ll,34o/0 bestimmt, der hämolytische In¬
dex [Ausführung der Bestimmung siehe Gantner77)] zu 1000/1,0
g Ex¬

ten

wir noch den

trakt.
Bei der

Index

Bestimmung

des H. I. der

357,5 für 1 g Droge.

Ausgangsdroge

fanden wir einen

2,714 g Folium 1 g Extrakt entspre¬
chen, müßte derselbe einen Index von 970,4 aufweisen. Das gefundene
von

Resultat

von

Da

1000 stimmt damit gut überein. Die Abweichung liegt in
Saponine wurden demnach quantitativ

der Fehlerbreite der Methode. Die
44

in das Extrakt

Präparat

übergeführt

zuerkannt wird, ist nicht

die

und das Prädikat

Saponine

„saponinarm",

in die Ph.V.

Einführung
berechtigt. Es ist auch

in der schon erwähnten

von

das dem

Siegfried

nicht einzusehen, weshalb

durch Wasser und stark verdünnten

hiert werden sollten. Eine

Entfernung

tion wird wohl niemand ernstlich

aus

den

annehmen, da

Weingeist nicht extra¬
Auszügen durch Defäkadie Saponine als Semikol¬

loide sehr gut wasserlöslich sind und eher noch einer Defäkation anderer
Stoffe entgegenwirken können.
von uns hergestellte Präparat den Prüfungsvorschriften so
entsprach, prüften wir vergleichsweise ein von der Firma Sieg¬
fried in Zofingen hergestelltes Extrakt: Es entsprach ausnahmslos allen
von der Ph. gestellten Anforderungen. Bei der Löslichkeitsprobe wurde
eine klare, braune Lösung erhalten und auch im Aussehen unterschied es

Da

das

schlecht

sich vorteilhaft

von

locker.

Eine

3,93o/o.

Das Extrakt

unserem

Bestimmung

drei

vermuteten nun,

Tagen

Ausfällung
aus

es

war

hell rehbraun und sehr

Aschengehaltes ergab

enthielt, daraus

nische Substanz als das selbst
Wir

Produkt,

des

zu

das Resultat

schließen, viel weniger

von

anorga¬

hergestellte.

daß die

von

uns

gewählte

Defäkationszeit

von

kurz war, um eine genügende
(nach
Tage)
von Ballastsubstanzen zu bewirken. Zur Überprüfung wurde

derselben

Ph. drei bis vier

zu

Droge nochmals ein Extrakt angefertigt. Die Auszüge wur¬
dreitägiger Defäkationszeit filtriert, dann aber noch¬

den wieder nach

Tage auf Eis gestellt, um feststellen zu können, ob
Ausscheidung auftrete. Dies war in der Tat der Fall. Bei der
Auswertung der Untersuchungsergebnisse stellten wir fest, daß der Ma¬
zerationsverlauf wieder ungefähr derselbe war wie beim ersten Extrakt,
daß aber diesmal durch die wiederum dreitägige Defäkation bereits
17,60 0/0 der extrahierten Trockensubstanz ausgeschieden wurden. Nach¬
dem nochmals zwei Tage defäkiert worden war, stieg die Gesamtmenge
der ausgeschiedenen Trockensubstanz auf 19,67 0/0 der extrahierten. Die¬
ser Umstand, daß aus derselben Droge bei anscheinend gleicher Behand¬
lung so verschiedene Mengen Ballast ausgeschieden werden, zeigt noch
eindringlicher, wie verfehlt es ist, die Wirksamkeit solcher Präparate
nicht biologisch zu prüfen, sondern bloß auf das Gewicht der Ausgangs¬
droge, die ihrerseits in ihrer Wirksamkeit auch nicht bekannt ist, zu be¬
ziehen, da das Verhältnis von Drogengewicht zum Gewicht des Endpro¬
duktes Schwankungen unterliegt.
Das neu hergestellte Extrakt paßte dem Aussehen nach auf die Be¬
schreibung der Ph., indem es hellbraun war, ähnlich dem von Siegfried
hergestellten Präparat. Es waren aus 100 g wasserfreier Droge 32,40 g
Extrakt erhalten worden, was nun der Forderung der Ph. auch ziemlich
gut entsprechen würde. Die Löslichkeitsforderung wurde aber auch von
diesem Präparat nicht erfüllt. Zwar war die auftretende Abscheidung
geringer als beim ersten Präparat, aber auch hier traten wieder Flocken
auf, die sich nach einiger Zeit zu einem Bodensatz vereinigten. Der
mals weitere zwei
nochmals
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Aschengehalt betrug 11,67o/o, entsprach

also

parates. Man muß daraus schließen, daß

es

falcation die Asche bildenden Bestandteile

demjenigen des ersten Prä¬
möglich ist, durch De¬

nicht

zu

entfernen, und daß deshalb

der erheblich

geringere Aschengehalt und damit auch die bessere Lös¬
lichkeit des Siegfried'schen Präparates nicht durch verlängerte Defäkationszeit erreicht werden kann. Auf eine diesbezügliche Anfrage hin
erklärte denn auch Herr Dr. B. Siegfried bereitwilligst, daß er durch die
nun auch von uns beobachteten Mängel veranlaßt worden sei, bei der
Herstellung des Extraktes geringfügige fabrikatorische Änderungen vor¬
zunehmen. Es sei ihm dadurch gelungen, nicht nur die 'Löslichkeit, son¬
dern auch die Wirksamkeit des Produktes erheblich

zu

Wie bei den Infusen wollten wir auch beim Extrakt

die

Verarbeitung
Droge

von

stabilisierter

Droge irgend

verbessern.

untersuchen, ob

einen Vorteil

bringe.

Die stabile

werden.

sollte genau nach der Herstellungsvorschrift verarbeitet
Wir mußten aber die Feststellung machen, daß eine Extrakt¬

herstellung nach
ist,

wenn

man

der

vorliegenden Vorschrift mit stabiler Droge unmöglich
praktisch überhaupt nicht gereinigtes Endpro¬

nicht ein

dukt in Kauf nehmen will.

Die Mazeration führte hier 50,5 o/o der vorhandenen Trockensubstanz
Auszüge über (aus nicht stabiler Droge nur 43,92o/o).

in die

Es fiel

uns

vor

allem

auf, daß die stabile Droge

nicht

zur

Verfär¬

bung bei Berührung mit Luft neigte, wie das bei den ersten Darstel¬
lungen beobachtet worden war. Die Mazerate behielten durchwegs helle,
grüne bis gelbliche Farbe, waren aber stark getrübt durch Stoffe, die
sich beim Stehen nicht absetzten. Auch nach fünftägiger Defäkationszeit
hatten die vereinigten Auszüge nur einen geringen Bodensatz abgesetzt,
dessen Trockengewicht 4,4 o/o der extrahierten Trockensubstanz aus¬
machte. Bei nicht stabiler

Droge

andern 19,67 o/o durch Defäkation

im einen Falle 7,5 o/o und im
abgeschieden worden. Die Filtration

waren

Auszüge war hier eher noch schwieriger infolge der größeren Menge
Lösung verbliebenen Schleimstoffe.
Nach Eindampfen der defäkierten Mazerate wurde ein dunkelbraunes,
grünlich schimmerndes (nicht defäkiertes Chlorophyll enthaltendes) Ex¬
trakt erhalten. 100 g Droge lieferten 46 g Extrakt, was auch hier auf die
ganz ungenügende Reinigung zurückzuführen ist.
der

der in der

Die Wirkstoffausbeute blieb
ersten

Extrakten

aus

sich im Endeffekt

nicht stabiler

Wirksamkeit der

gleich

wie bei den

Droge:

Droge

100

o/0

Wirksamkeit der defäkierten Mazerate

89°/o

Wirksamkeit des Trockenextraktes

50 o/o

Auffällig ist nur, daß der beim Eindampfen entstandene Verlust bei
Auszug aus stabiler Droge größer ist (39o/o) als bei einem Aus¬
aus
Normaldroge (21%). Dabei dauerte das Eindampfen der stazug
einem
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bilen

Auszüge

nicht

länger als bei den nicht
Temperatur vorgenommen.

nicht bei höherer
Wie

zu

erwarten

war, fiel

die Löslichkeit dieses

kierten Extraktes noch schlechter
ten. Es

wurde

stabilen und wurde auch

aus

als

diejenige

ungenügend

der früher

defä-

hergestell¬

den

vorgeschriebenen Bedingungen eine vollständig
undurchsichtige, grünbraune Lösung erhalten, die im Unterschied zu den
Lösungen der früheren Extrakte während mehreren Tagen keinen Boden¬
satz bildete. Erst nach längerer Zeit begann die Lösung abzusetzen, blieb
aber dauernd trübe. Der Aschengehalt betrug 10,5o/o, bewegte sich also
in derselben Größenordnung wie bei den nicht stabilen Extrakten.
Auch bei dieser galenischen Zubereitung wirkt sich die Verarbeitung
stabilisierter Droge nicht vorteilhaft aus. Zusammenfassend können wir
unter

sagen :
Die Vorschrift der Ph. H.V. für Extractum

Digitalis liefert bei ge¬
Befolgung
Pharmakopoe selber ge¬
Präparat,
stellten Forderung der Löslichkeit in 20 Vol. <y0igem Weingeist nicht
entspricht. Verlängerte Defäkationszeit kann diesen Mangel nicht be¬
heben, auch wird dadurch der Aschengehalt des Präparates nicht nie¬
driger.
Das Trockenextrakt enthält zirka 50 o/o der in der verarbeiteten Droge
das der

ein

nauer

von

der

vorhandenen Wirkstoffe.
Hundert Teile

Droge liefern nicht, wie von der Ph. angegeben, in
Trockenextrakt; die Ausbeuten können sich je nach
jedem
der
Dauer
Defäkationszeit
und Defäkationstemperatur stark ver¬
Droge,
schieben, so daß die von der Ph. angeführte Beziehung: „1 Teil Extrakt
3,3 Teile Folium" in den wenigsten Fällen stimmt.
Verarbeitung von stabilisierter Droge zu einem Trockenextrakt ist
nach der vorliegenden Vorschrift nicht möglich. Das Verfahren ist auf
die Wirkung von Fermenten während der Defäkation in stark
wässerigem
Milieu angewiesen. Da nicht anzunehmen ist, daß sich diese für den Rei¬
nigungsprozeß notwendige Fermentwirkung nur auf den Abbau indif¬
ferenter Stoffe erstreckt, muß auf eventuell tiefgreifende, unkontrollier¬
bare Veränderungen der Wirkstoffe während der Defäkation geschlossen
werden, was eine Konstanz der Zusammensetzung ausschließt.
Das Fertigprodukt weist Eigenschaften auf, wie hohen
Aschengehalt,
schlechte Löslichkeit in weingeistigen Lösungen, Hygroskopizität (siehe
Tabelle, Seite 77), die seine Handhabung, Verarbeitung und Aufbewah¬
Falle 33 Teile

=

rung erschweren.
Extractum

Digitalis

Der Vorsteher der

Prof.

H. Staub

71),

Ph. H.V. ist als

Arzneibuchpräparat

III. Iniectabile

Digitalis

pharmakologischen
eingehend mit

hat sich

abzulehnen.

Anstalt der Universität

der

Untersuchung

Basel,

dieses Prä¬

parates beschäftigt. Ebenso seine Mitarbeiter F. Rothschild und K. Me47

Staub und Mitarbeiter untersuchten drei verschiedene
wovon zwei aus Apotheken und eine aus einer

78).

zey
des

Iniectabile,

Chargen
pharma¬

bezogen worden waren. Sie fanden, daß durch die Ver¬
große Verluste entstehen, daß durchschnittlich noch ein

zeutischen Fabrik

arbeitung

so

Injektionslösung
Drogenmaterial ausgegangen wird,
kann die Wirksamkeit verschiedener Fabrikationschargen stark differieren.
Die Untersucher fanden Eichungszahlen von 4,72—7,91 ccm pro kg Katze.
Gleichzeitig wurden eine Anzahl Digitalisspezialitäten der schweizeri¬
schen pharmazeutischen Industrie untersucht. Es zeigte sich, daß das
Viertel der Wirksamkeit des verwendeten Folium in der

zu

finden ist. Da

von

nicht normiertem

stärksten wirksame Iniectabile immer noch dreimal schwächer war
Es ergibt sich daraus, daß die effektive

am

Spezialität.
Injektionslösung etwa siebenmal schwächer sein kann
Deklaration (1 ccm
0,1 g Folium Digitalis) entsprechen würde.

als die schwächste

Wirksamkeit der

als der
Dabei kann erst noch die Wirksamkeit des verwendeten Blattes von der¬
des internationalen Standardpulvers stark verschieden sein.
=

jenigen

O. Merkelbach

79)

stellte bei der subkutanen

Injektion

nach 12 bis 14

Stunden das Auftreten schmerzhafter Infiltrate fest, wobei die betreffen¬
den Stellen noch drei bis vier Tage nach der Injektion druckempfindlich
waren.

prüft

Zusammensetzung des Präparates experimentell ge¬
haben, hegt er schon nur auf Grund des Studiums der Dar¬

Ohne

zu

die

bezüglich Konstanz der Zusammensetzung.
rät dringend
Verwendung dieses Präparates ab.
Die Pharmakopoe gibt für die Darstellung des Präparates folgende

stellungsvorschrift
Er

Bedenken

von

der

Vorschrift :

Digitalis

Iniectabile

Bestandteile

Digitalisextraktlösung, von der 1 ccm die wirksamen
Phenol zugesetzt.
gerhutblatt enthält. Der Lösung sind 0,5 o/0
Darstellung:

Extractum

von

3,0 g

Digitalis

Aqua

q.

s.

Chloroformium

q.

s.

Spiritus

0,1 g Fin¬

10,0 g
0,5 g

rectificatus

Phenolum

Diese etwas

gelöst.
3,0 g Fingerhuttrockenextrakt werden in 50 ccm
und im Scheide¬
Lösung wird mit 50 ccm Chloroform wiederholt geschüttelt
Die
stehen
Chloroformlösung
Stunden
12
gelassen.
Licht
lang
geschützt,
trichter, vor
Wasser kalt

trübe

vorsichtig abgetrennt und

wird

durch

ein

Dieses Ausschütteln wird noch dreimal mit

mit

je

Chloroform benetztes

25

ccm

Filter

Chloroform wie oben

filtriert.

wieder¬

40° im Wasserbad
vereinigten Chloroformlösungen werden bei höchstens
Der verbleibende Rück¬
unter vermindertem Druck, vor Licht geschützt, eingedampft.
und auf zirka
stand wird mit 10 g rektifiziertem Weingeist und 80 ccm gekochtem
30° abgekühltem Wasser durch häufiges Schütteln aufgenommen, nach 24stündigem
Stehenlassen an einem kühlen Orte filtriert, mit 0,5 g Phenol versetzt, mit ausgekoch¬

holt.

tem

Die

und wieder erkaltetem Wasser auf 100

Ampullen
48

von

1,1

ccm

Inhalt

abgefüllt.

ccm

ergänzt und in sterilisierte, alkaliarme

Ausgangsmaterial

Als
uns

Folium Ph. H.V.

aus

wert uns

bekannt

für die Darstellung verwendeten wir den von
hergestellten ersten Extrakt, dessen Wirkungs¬

war.

wässerigen Extraktlösung verwen¬
deten 125 ccm Chloroform konnten nach Abtrennung 113 ccm wieder
erhalten werden. Die Abtrennung nach jeder Ausschüttelung nahm meh¬
Die ver¬
rere Stunden in Anspruch und konnte nur sukzessive erfolgen.
klar.
und
hell
grüngelb gefärbt
einigten Chloroformauszüge waren
Der nach dem Eindampfen der Chloroformauszüge erhaltene grüne
Rückstand wog 0,0834 g. Er wurde mit 10 g gereinigtem Weingeist auf¬
aber nicht vollständig löste. Nach Zugabe
genommen, in welchem er sich
nicht vollständig gelöst
von etwas Wasser konnte er besser zerteilt, aber
Von den

zur

Ausschüttelung

der

werden. Es wäre wahrscheinlich besser, das Chloroform nicht vollstän¬
abzudampfen, sondern zum letzten Rest bereits etwas Wasser zuzu¬

dig

daß der Rückstand nicht ganz trocken wird und nachher besser
wieder aufgenommen werden kann.
Die filtrierte, mit Phenol versetzte und auf 100 ccm ergänzte Lö¬
setzen,

so

in sterilisierte Ampullen
sung wurde nach Vorschrift
abgefüllt, die sofort zugeschmolzen wurden.

von

1,1

ccm

Inhalt

biologische Prüfung zeigte uns, daß 30% der Wirksamkeit der
Extrakt¬
Droge, die zur Darstellung der dem Iniectabile entsprechenden
konnten.
werden
der
in
Injektionslösung gefunden
menge gedient hatte,
Die Ausbeute bewegt sich also in der von Staub angegebenen Größen¬
ordnung. Man muß ihm beipflichten, wenn er sagt, daß die resultierende
Die

Lösung

zu

schwach dosiert sei: Wir

waren von

einem Blatt ausgegangen,

2,28 I. E./0,1 g Folium enthielt und 1 ccm der fertigen Lösung ent¬
hielt noch 0,53 I.E., also etwa die Hälfte des Sollwertes, trotzdem ein
das

verwendet worden war, das mehr als die doppelte
Stärke des internationalen Standardpulvers aufwies.
Wir fanden weiter, daß die festgestellte Wirksamkeit innerhalb

Ausgangsmaterial

zwei Monaten auf die Hälfte
nach fünf Monaten

mehr

zeigte

gesunken

war;

eine weitere

dann kein weiteres

Auswertung
Wirkung

Abfallen der

an.

verständlich, daß man dazu gekommen ist,
Darstellungsvorschrift aufzunehmen; denn bereits zur Zeit, als die
Ph.V. in Bearbeitung war, war hinreichend bekannt, daß es nicht mög¬
Es erscheint nicht recht

diese

lich

ist,

aus

einer

wässerigen Digitalisextraktlösung

ohne weiteres in Chloroform

Jahre

1917 fand.

erweitert, indem

Später

er

sämtliche Wirkstoffe

Meyer 80) bereits im
Erfahrung bestätigt und
Tannoidverbindungen gerade der hoch¬

überzuführen, wie

E.

hat auch Stoll diese

fand, daß die

wertigen Primärglukoside von wasserfreien Lösungsmitteln wie zum Bei¬
spiel Chloroform sehr schlecht aufgenommen werden, wogegen die Ver¬
bindungen der Digitoxinstufe und der Genine viel besser. Es ergibt sich
daraus, daß man beim Vorgehen nach Vorschrift der Pharmakopoe aus¬
Aktivstoffe in der Chlorogerechnet die therapeutisch minderwertigeren
49

form- und damit auch in der

Verbindungen

der wertvollen

verwerfenden

Injektionslösung anreichert,

während die

Primärglukoside größtenteils

in der

zu

Wasserphase verbleiben.
Die Prüfung des Präparates nach Vorschrift der
Pharmakopoe gibt
zu keinen
Bemerkungen Anlaß.
Zur Vervollständigung der Untersuchungen versuchten wir auch noch,
aus dem aus stabiler
Droge hergestellten Extrakt, eine Injektionslösung

herzustellen. Die bereits bei der

Extraktherstellung erwähnte Tatsache,
daß das Extrakt sehr viel Schleimstoffe enthält, macht sich hier beson¬
ders unangenehm bemerkbar, indem die beim Schütteln der Extrakt¬
lösung mit Chloroform entstehenden Emulsionen durch diese Schleim¬
stoffe stabilisiert und nicht mehr
Deshalb ist

noch

es

auch nicht

vollständig getrennt

werden können.

verwunderlich, daß die Wirkstoffausbeute hier

schlechter, nämlich

13 o/0 der Wirksamkeit der
entsprechenden
Drogenmenge war.
Das Ergebnis unserer
Untersuchungen betreffend die Digitalisin¬
jektionslösung der Ph. H. V. ist folgendes
Die Wirkungsstärke der Lösung schwankt in weiten Grenzen
je nach¬
dem, wie gearbeitet wurde und wie die Beschaffenheit des zur Darstel¬
lung benutzten Digitalisextraktes war. Es ist in keinem Fall möglich,
eine genügend starke Dosierung der Lösung (1 I.
E./ccm) zu erreichen,
auch nicht bei Verarbeitung eines aus stark wirkender
Droge hergestell¬
:

ten

Extraktes.

Auf Grund theoretischer

Überlegungen kann man annehmen, daß das
Präparat wenig therapeutisch wertvolle Aktivverbindungen enthält.
Wir sind der Ansicht, daß das Präparat durch eine wirksamere Zu¬
bereitung ersetzt werden sollte.
IV. Tinctura
Das Arzneibuch

gibt

für die

Digitalis

Darstellung folgende

Tinctura

Digitalis

100 g Tinktur enthalten die wirksamen Bestandteile

Darstellung:

Extractum

Vorschrift:

von

10 g

Fingerhutblatt (P. I.)

Digitalis

30 T

Spiritus
Aqua

260 T
710 T

30 T

Fingerhuttrockenextrakt werden in
und 710 T Wasser gelöst. Nach
24stündigem
wenn nötig filtriert.

einer

Mischung

Stehenlassen

an

von

260

T

Weingeist

einem kühlen Ort wird

handelt

sich um eine bloße Lösung des Extraktes. Wir hiel¬
nachdem
wir den Extrakt selber schon untersucht hatten, für
es,
weitere
überflüssig,
Untersuchungen an diesem Präparat vorzunehmen.
Es ist einzig zu bemerken, daß ein
genau nach Pharmakopoe
Es

ten

tes

Extrakt

nur

ausgeführt haben,

schlecht

zur

Tinktur

seine Löslichkeit in

hergestell¬

zu

verarbeiten ist,

da, wie wir

wässerigem Weingeist von 20

sehr schlecht ist. Für die Tinktur ist
sogar eine Konzentration
50

Vol. <y0

von

zirka

30 Vol.

o/o

vorgesehen,

Auflösung noch schwieriger wird.
24stündigen Defäkation eine reichliche Aus¬

daß die

so

nach der

muß

man
Jedenfalls
flockung abfiltrieren, die wiederum Wirkstoff mitreißen kann.
Auch eine von Siegfried bezogene Tinktur, die offenbar aus dem
Extrakt bereitet war, zeigte
von der Firma hergestellten, gut löslichen

bereits nach einem Monat einen erheblichen Bodensatz.

IV. KAPITEL

Versuche

Darstellung

zur

eines

zweckmäßigen

Arzneibuchpräparates
I.

Wir

Präparat herzustellen,

ein

beabsichtigten,

Zielsetzung

aber

so

das die Gesamtheit der

enthält, das

in unveränderter Form

Ausgangsmaterials
weitgehend gereinigt ist, daß

Wirkstoffe des

tischen Effektes durch

an

erfolgen kann. Als Ideal
fähige Zubereitung vor,

eine

des

Beeinflussung

therapeu¬

und für sich indifferente Stoffe nicht mehr

schwebte

dabei eine allgemein verwendungs¬
hygroskopische, aber doch genügend

uns

eine nicht

und alkohollösliche Substanz, die in trockener Form zu Pulvern,
Pillen und Suppositorien und durch Auflösung in geeigneten Lösungs¬
mitteln zu JMixtur (Infusersatz), Tinktur und Injektionslösungen ver¬
wasser-

arbeitet werden kann.

Anforderungen

IL

Nach

maßgeblicher

an

Digitalispräparate

Ansicht der durch

darüber konsul¬
in

Digitalispräparat

tierten Herren Ärzte müssen bei einem

folgende Forderungen

Rundfrage

erster Linie

realisiert werden:

Präparat soll eine für
sierung aufweisen.

die

Therapie

hinreichend

Das

2.

Das Verhältnis der Einzelwirkstoffe untereinander muß konstant

da sonst

trotz

Do¬

genaue

1.

sein,

Wirkung

vari¬

Lösungen sollen über einen längeren
Wirkungswert aufweisen.

Zeit¬

bekanntem Gesamttoxizitätswert die

ieren kann.
3.

Das

Präparat

raum

Die

und dessen

einen unveränderten

Erfüllung

dieser elementarsten

stößt bei

Forderungen,

die

Digitaliszubereitungen

alle Arzneimittel

gelten,

Schwierigkeiten.

Hinreichend genaue

Dosierung

eigentlich

für

auf erhebliche

kann durch Gehalts51

Bestimmungen
den. Es ist

plus

mit den offiziell anerkannten Tiermethoden erreicht wer¬
die neuerdings festgesetzte Fehlerbreite von

anzunehmen, daß

oder minus 15 o/o eine

genügend

stärke

ergibt.
Schwieriger

Konstanthaltung

Begrenzung

der

Wirkungs-

des

Komponentenverhältnisses.
jetzt unseres Wis¬
bei Digilanid, einer Reinsubstanz aus
Digitalis lanata möglich.

Eine exakte
sens nur

ist die

enge

Bestimmung

der Einzelwirkstoffe ist bis

Durch ein genau

festgelegtes Ausschüttelungsverfahren können bei die¬
einzelnen Glukoside gefaßt und
getrennt zur Wägung
Für Purpureapräparate scheint ein solches
Vorgehen
sein, da infolge der mangelnden Kristallisationsfälligkeit
eine Abtrennung nur mit enormen Verlusten durchführ¬

Präparat die
gebracht werden.
sem

aussichtslos

zu

der Glukoside
bar ist.

Es fehlte nicht
zu

einer

an

Versuchen, auf biologischem oder chemischem Wege

Differentialanalyse

und nach ihm A.

Stoll82)

Einzelkomponenten

der Einzelstoffe

zu

mit chemischen Methoden

gewendeten
nicht in Frage kommen.

gelangen.

versuchten nach verschiedenen

Methoden sind aber

zu

M.

Cloetta81)

Methoden, die

erfassen. Die dabei

an¬

umständlich, daß sie für die Praxis
Straub in München verglich die Ergebnisse, die
er durch
Auswertung ein und desselben Präparates mit verschiedenen
biologischen Methoden, von denen er wußte, daß sie auf die einzelnen
Glukoside verschieden ansprechen, erhalten hatte, miteinander und
glaubte auf dieser Grundlage eine qualitative und grob quantitative Ana¬

lyse

so

der Einzelwirkstoffe durchführen

fraktionierte das

Glukosidgemisch

zu

können. R. Hoekstra

durch

83)

endlich

Bindung
so widersprechend
ausgefal¬
len, daß man sich unseres Erachtens hüten soll, sich auf irgendwelche
Resultate festzulegen, umsomehr als neuere
Untersuchungen von W. Kar¬
rer61) gezeigt haben, daß die bis jetzt bekannten und durch die Unter¬
suchungen von Cloetta und Stoll wohl definierten Digitalisstoffe noch
lange nicht die Gesamtheit des Glukosidkomplexes darstellen, sondern
Die

Ergebnisse

an

Serumeiweiß.

all dieser Versuche sind

daß die Anwesenheit weiterer aktiver und inaktiver
Körper bereits sicher¬
gestellt ist. Solange aber die für die Herzwirkung oder auch die für die
Hemmung derselben in Betracht fallenden Stoffe nicht restlos chemisch und
pharmakologisch bekannt sind, ist es ein müßiges Unterfangen, solche
ins Einzelne gehende Analysen durchzuführen; sie haben wohl wissen¬
schaftlichen aber bis anhin noch keinen praktischen Wert.
Trotz diesen prekären Ergebnissen besteht aber eine
Möglichkeit,
ein Purpureapräparat nicht nur auf einen bestimmten Gesamttoxizitätswert einzustellen, sondern auch dessen
Wirkungsweise konstant zu hal¬
ten, nämlich dann, wenn man dafür Sorge trägt, daß sämtliche Wirkstoffe
des Blattes in das Präparat übergeführt werden, denn nach Untersuchun¬
gen von K. Fromherz 85) ist von solchen Digitalispräparaten eine in engen
Grenzen

gleichbleibende Wirkungsweise
spektive dessen Primärverbindung als
52

zu erwarten, die
Digitoxin re¬
einen wesentlichen Bestandteil

enthalten. Die

Hatcher beobachteten

von

der

mulierungsfähigkeit
Ansicht
Es

von

Abweichungen bezüglich KuDigitoxingehalt, sind nach

nach

Präparate je

Fromherz unbedeutend.

ergibt

demnach, daß wir mangels besserer Möglichkeiten

sich

solche Purpureapräparate als konstant in Wirkungswert und Wirkungs¬
art bezeichnen müssen, welche die Gesamtheit der aktiven Stoffe des

Purpureablattes in unveränderter Form enthalten und mit Hilfe einer
offiziellen biologischen Wertbestimmungsmethode auf eine bestimmte Gesamttoxizität eingestellt sind.
Die Haltbarkeit von weitgehend gereinigten Digitalistrockenpräpara¬
ten ist meist gut, hingegen fällt der Wirkungswert der Lösungen beim
Lagern erheblich. Es ist aber anzunehmen, daß sich nach einiger Zeit ein
gewisses Gleichgewicht einstellt und daß die als stabil geltenden Indu¬
striepräparate erst nach längerer Lagerung auf ihre deklarierte Stärke
eingestellt werden.
III. Übersicht über die in der Literatur beschriebenen

verfahren für
Wir beschränken
einem

uns

auf

Präparat mit den

können. Mit Verfahren, die

sind, werden wir

die

von

uns nur so

zur

Aufarbeitungs¬

Digitalis Purpurea
Besprechung

uns

von

Verfahren, die

gewünschten Eigenschaften

zu

führen

Darstellung von Reinsubstanzen gedacht
beschäftigen, als sie auch unsern Zwek-

weit

ken dienlich sein können.
Extractum

Digitalis

Ph.H.V.: Siehe

Kapitel

3.

Digisol
Liqor Digitalis Ph. Nederl. IV.: Das Präparat stellt eine
flüssige Zubereitung dar. Das Holländische Arzneibuch führt eine für
oralen Gebrauch bestimmte und eine injizierbare Digisollösung, die sich
lediglich durch die verschiedene Zusammensetzung des Lösungsmittels
=

unterscheiden.

Präparat wird hergestellt durch Ausschütteln eines KaltwasserChloroform. Der wässerige Rückstand wird im Vakuum
eingedickt, mit wasserfreiem Natriumsulfat verrieben und das so erhal¬
Das

mazerates mit

Ausschüttelung benutzten Chloroform ausgezo¬
gen. Der Chloroformauszug wird zur Trockne verdampft und der Rück¬
stand durch Anreiben mit kleinen Portionen Wasser aufgenommen. Zur
Konservierung wird dem oral zu verwendenden Präparat ein Spiritus¬
zusatz gemacht, während für die Injektionslösung ein Spiritus-Glyzerintene

Pulver mit dem

zur

Wasser-Gemisch verwendet wird.
A.

Sluyters86)

bemerkt dazu, daß

folgende Überlegungen

zu

dieser

Vorschrift führten:

Zur Extraktion kommt ausschließlich ein Kaltwassermazerat in An¬
da einmal bekannt ist, daß rein wässerige Infuse stets thera¬
gute Ergebnisse zeitigen und sodann aus der Annahme heraus,

wendung,

peutisch
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daß ein

Kaltwasserauszug

in dem Verhältnis in
Sodann sei
von

zu

zu

am

Lösung

ehesten dazu

zu

bringen,

geeignet sei,

wie sie in der

die Wirkstoffe

Droge vorliegen.

erwarten, daß eine genaue Festlegung des Verhältnisses
Droge, Wasser und Chloroform stets einen Aus¬

extrahierender

zug liefere, dessen Wirkungswert in einem konstanten
hältnis zu demjenigen des Ausgangsmaterials stehe.
Diese

Auffassung

wird

geteilt

von

prozentualen

Ver¬

]. Meulenhoff87), der das Präparat

untersuchte. Er konnte meist 36—40o/0 der im Ausgangsmaterial vor¬
handenen Wirkstoffe in das Präparat überführen. Auch stellte er fest,
daß die zur Sterilisation des Präparates benutzte Tyndallisation keinen

Wirkungsabfall mit
nachteilig auswirkt.

sich

bringe,

während Sterilisation bei 100° sich sehr

Mit dieser Ansicht erklärten sich aber nicht alle Untersucher des

Präparates einverstanden. R. A. Hatcher und H. B. Haag88) überprüf¬
ten die gemachten Angaben. In einer ausführlichen Publikation, die eine

Beschreibung von bis ins kleinste Detail gehenden Teiluntersuchungen
gibt, zeigen sie, daß die Wirkstoffausbeuten weder in der angegebenen
Höhe liegen noch konstant sind, so daß eine nachträgliche Einstellung
des Fertigproduktes nicht zu umgehen ist. Sie konnten im besten Falle
25% der wirksamen Stoffe der verwendeten Droge im Präparat wieder
nachweisen.
Außerdem muß

möglich

ein

festgehalten werden,

Präparat

resultieren

daß bei diesem

kann, das, wie

A.

Vorgehen un¬
Sluyters behauptet, die

Wirkstoffe im natürlichen
man

Mischungsverhältnis enthält. Vielmehr wird
Rohgitalin ähnliches Produkt erhalten, da nur
Digitoxinfraktion durch das Kaltwassermazerat er¬

ein dem Kraft'schen

ein kleiner Teil der

faßt wird.
R. Hatcher und H. Haag versuchten eine noch bessere Reinigung des
Präparates, namentlich von Farbstoffen, indem sie die konzentrierte
Chloroformlösung desselben mit Äther und Petroläther versetzten, wobei

die Wirkstoffe ausfallen und
sung

bleiben,

so

Chlorophyll

und andere Farbstoffe in Lö¬

daß sie durch Filtration entfernt werden können. Indes

diese

Reinigung nur erfolgreich, wenn bestimmte Verhältnisse der
Lösungsmittel zueinander genau innegehalten wurden.
Verodigen: Nach TV. Straub und L. Krehlss) ist Verodigen identisch
mit dem Kraft'schen Gitalin, es stellt also wiederum wie Digisol ein
Teilpräparat dar. Es wird ähnlich wie Digisol, durch Chloroformausschüttelung eines wässerigen Mazerates, hergestellt.

war

Eine Modifikation dieser Vorschriften wird in einem amerikanischen

beschrieben90). Es wird hier von Anfang an eine weitgehende Rei¬
nigung bewirkt, indem die Extraktion der Blätter mit einer wässerigen
Bleisalzlösung durchgeführt wird, wobei natürlich die Hauptmasse der
Verunreinigungen sogleich gefällt und somit nicht ins Mazerat über¬
geführt wird. Indes ist zu erwarten, daß auf diese Art gewaltige Adsorp¬
tionsverluste durch die auftretenden voluminösen Fällungen entstehen.
Patent
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Auch hier wird das

ausgeschüttelt.
Chloroformauszug wird hernach in PeRohglukosidgemisch auszufällen.
Mazerat mit Chloroform

wässerige

Der im Vakuum konzentrierte

eingerührt, um das
Digitalisextrakt Mannich nach D.R.P. 383480 Kl. 30 h Gr. 2: Es
wird ein Auszug mit hochprozentigem Alkohol hergestellt, der mit dem
gleichen Volumen Wasser vermischt und hernach mit Ammoniak neu¬
troläther

tralisiert wird. Dieses annähernd neutrale Gemisch wird mit soviel Blei¬

essig versetzt, daß gerade nur das Chlorophyll niedergerissen wird. Diese
Menge entspricht etwa dem dreißigsten Teil derjenigen, die zur voll¬
ständigen Fällung aller Ballaststoffe erforderlich wäre. Das wässerig¬
alkoholische Filtrat wird sodann mit Chloroform ausgeschüttelt. Die
vereinigten Chloroformauszüge, die stark alkoholhaltig sind, werden zur
weiteren Reinigung mit ammoniakhaltigem Wasser ausgeschüttelt, ge¬
trocknet und im Vakuum zur Trockne verdampft. Bei dieser Vorschrift
macht sich das Bestreben geltend, voluminöse Fällungen weitgehend zu
vermeiden. Wie bekannt, sind nicht alle Glukoside chloroformlöslich,
lösen sich aber meist in Alkohol-Chloroformmischungen recht gut. Des¬

Ausschüttelung der Glukoside nicht aus einer rein
wässerigen Lösung, sondern aus einer etwa 50 Vol. o/o Alkohol enthalten¬
den Lösung vorgenommen. Der Alkohol geht dabei größtenteils in das

halb wird hier die

Chloroform über, welchem dadurch bessere

Lösungseigenschaften

verlie¬

hen werden.

Auch W. Kreis, ein Mitarbeiter A. Stolls, hat ein ähnliches Verfahren
benutzt zur Isolierung von Scillaglukosiden, die er mit alkoholischem

Essigester aus einer mit Natriumsulfat gesättigten, wässerigen Lösung
herauslöste91).
Digitalisextrakt „Goda" nach D.R.P. 614950 Kl. 30h Gr. 2: Bei
diesem Verfahren werden die Blätter im Benzolstrom

von

50° während

20 Stunden vorextrahiert. Man will dabei vorweg die Droge von Chloro¬
phyll, Fett und Wachs befreien, um einmal die Extraktion der Wirkstoffe
zu

erleichtern, andernseits

um

das

Chlorophyll

nicht in den

Auszügen

fäl¬

zeitigt. Nach einer Arbeit
E. Hesse, W. Altner, J. Becher^2) soll diese Vorbehandlung der
von
Droge keineswegs schaden, was im Tierversuch überprüft wurde. An¬
wendung von Petroläther an Stelle von Benzol soll zwar auch keine Schä¬
digung hervorrufen, jedoch sei der Erfolg des Verfahrens unbefriedi¬
gend. Die vorgereinigte Droge wird mit 95<>/oigem Alkohol extrahiert.
Der Auszug wird mit Wasser versetzt, so daß er mit Benzol ausgeschüt¬
telt werden kann, das weitere Verunreinigungen aufnimmt. Nach Kon¬
zentrierung wird der wässerig-alkoholische Auszug mit Chloroform aus¬
geschüttelt. Der Chloroformauszug wird nach Waschen mit Sodalösung
konzentriert und zur Ausfällung der Glukoside in Petroläther ein¬
len

zu

müssen,

was

stets

Verluste

an

Wirkstoff

gegossen.
Digipuratum Knoll nach D.R.P. 227572: Nach Angaben der Firma
soll das Präparat ein flüssiges Digitalisextrakt darstellen, das mit Hilfe
55

von

Milchzucker in feste Form

gebracht und physiologisch auf einen
Wirkungswert eingestellt wird. Es soll frei von reizenden
Resorption hemmenden Ballastsubstanzen sein und im übrigen
Wirkung der therapeutischen Bestandteile des Ausgangsmate¬

bestimmten
oder die
die volle

rials aufweisen.
Aus der Patentschrift

geht hervor, daß das Präparat auf folgende
hergestellt
Trockendroge wird mit hochprozentigem
Alkohol kalt extrahiert. Die Auszüge werden sodann mit alkoholischer
Natronlauge neutralisiert, im Vakuum konzentriert und mit Äther ver¬
setzt, solange noch eine Fällung entsteht. Das Filtrat wird nach Zusatz
von Milchzucker im Vakuum zur Trockne gebracht, während der Nie¬
derschlag, der die Ballaststoffe enthält, verworfen wird. Die Extraktion
mit hochprozentigem Alkohol schließt zum vorneherein eine große Zahl
Ballaststoffe aus, die also gar nicht in die Auszüge gelangen. Hingegen
ist bekannt, daß hochprozentiger oder gar absoluter Alkohol als Extrak¬
tionsmittel nicht sehr geeignet ist, höchstens im Hinblick auf die vermin¬
derte Hydrolyse.
Es mag richtig sein, daß die Ätherfällung sehr viele Ballaststoffe
ausfällt, namentlich Saponine und gerbstoffartige Substanzen, die in
Äther unlöslich sind. Hingegen sind auch die Tannoidverbindungen na¬
mentlich der Primärglukoside in Äther praktisch unlöslich, so daß die
Gefahr besteht, daß dieselben auch ausgefällt werden. Dasselbe gilt für
freies Digitoxin, das in Äther ebenfalls unlöslich ist. Es kann zum Bei¬
spiel aus einer Chloroformlösung durch Ätherzusatz ausgefällt werden.
Sehr wahrscheinlich liefert das Verfahren nur dann befriedigende Er¬
gebnisse, wenn bestimmte Volumenverhältnisse zwischen Äther und Al¬
kohol eingehalten werden, so daß zwar einerseits der Großteil der Bal¬
laststoffe gefällt, andererseits aber der Glukosidanteil in Lösung gehalten
Weise

wird: Die

wird.

Glukosid-prä-parat Straub nach D.R.P. 537325 und D.R.P. 575496:
erfolgt mit 96o/oigem Alkohol in der Kälte. Als Abschluß
der Extraktion wird der Ansatz noch eine halbe Stunde gekocht.
Der filtrierte Auszug wird im Vakuum eingeengt und hierauf mit
Wasser versetzt. In diese alkoholisch-wässerige Lösung wird eine Lö¬
sung von Ferrisulfat eingetragen und hierauf Kalziumkarbonat, was eine
Fällung von kolloidalem Ferrihydroxyd zur Folge hat. Nach nochmaliger
Verdünnung mit Wasser wird filtriert und das Filtrat im Vakuum zur
Trockne gebracht.
Die Extraktion

Als besonderen

des Verfahrens führt der

Vorzug

Erfinder,

Dr. W.

Straub in München, an, daß bei diesem Vorgehen keine spürbaren Ver¬
luste an Wirkstoff auftreten, wie sie beim Fällen der Verunreinigungen
mit

Blei, Magnesium und andern Metallen immer auftreten infolge Ad¬

sorption

der Glukoside

an

die entstehenden

Kalziumkarbonat wird als unlösliches Sulfat

jede Reinigung
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der

Auszüge

von

Fällungen.

Das

abgeschieden,

Elektrolyten erübrigt.

umgesetzte
so

daß sich

Ausführung, die
in einem Gange einen elektrolyt- und ballaststoffreien Auszug liefert.
Es ist zwar nicht recht einzusehen, warum ausgerechnet Fällungen, die
durch Eisenverbindungen hervorgerufen werden, keine Adsorptionswir¬
kung ausüben sollen, im Gegensatz zu allen andern Metallfällungen.
Diginorgine nach D.R.P. 414129: Das Verfahren interessiert, da es
Das Verfahren besticht durch die Einfachheit seiner

als Vorläufer

gelten

des

enzymhindernden Extraktionsverfahrens
erfolgt hier rein wässerig durch Mazeration

Stoll'schen

kann. Die Extraktion

während 24 Stunden mit relativ

Auszüge

Temperatur
sulfatlösung vermischt.
licher

großen Mengen

Wasser. Diese

wässerigen

werden durch Einblasen eines starken Luftstroms bei gewöhn¬
konzentriert und dann mit einer gesättigten Natrium¬
Durch

Aussalzwirkung

werden

Glukoside,

Fer¬

gefällt und können vom Filtrat, das Saponine,
freie Gerbstoffe, sowie den Hauptanteil der wasserlöslichen Ballaststoffe
enthält, abgetrennt werden. Aus der erhaltenen Fällung werden die Glu¬
koside beziehungsweise ihre Tannoidverbindungen mit 96»/oigem Alko¬
hol extrahiert, der die Eiweißstoffe und Fermente ungelöst zurück läßt.
Im Gegensatz zum Stoll'schen Verfahren, wo die Elektrolytsubstanzen
gleich zu Anfang der Droge zugefügt werden, erfolgt hier der Zusatz
mente

und Pflanzeneiweiße

nach der Extraktion mit Wasser, so daß also die Fermente reichlich
Gelegenheit haben, die genuinen Verbindungen abzubauen. Überdies
erst

hydrolisierenden Wirkung von Was¬
Operation des Konzentrierens
durch einen Luftstrom sehr ungeeignet, da dadurch die Gerbstoffanteile,
die bei Digitalis purpurea sehr oxydationsempfindlich sind, sicher stark

sind die Glukoside
unterworfen.

ser

längere

Zeit der

Ebenso erscheint die

in Mitleidenschaft gezogen werden.
Digitalisextrakt „Pharmaka" nach D.R.P. 719202:

Ein eiweißfreier

Drogenauszug, der durch Extraktion mit 70o/oigem Spiritus und nachheriges Eindampfen in Vakuum erhalten wird, wird mit Phenolum lique-

geschüttelt. Die abgetrennte Phenolschicht, die nun die Wirkstoffe
organische Ballaststoffe enthält, wird mit Wasser und Äther ge¬

factum

und

schüttelt, wobei der Äther das Phenol aufnimmt, während die Wirkstoff¬
vorfindet. Es ist bekannt, daß
gruppe sich in der wässerigen Schicht
Phenol in der Lage ist, gewisse organische Pflanzenstoffe aufzunehmen,

anorganischer Ballast ungelöst bleibt. Auch bei der Gewinnung
Opiumalkaloiden ist dieses Verfahren schon angewendet worden 93).
Das Verfahren soll aber nach Untersuchungen von P. A. Pasquali94) mit
großen Verlusten arbeiten. Auch ist zu erwägen, ob die saure Reaktion
der Phenollösung sich nicht nachteilig auf die empfindlichen Glukoside

während
von

auswirkt.

Verfahren

der Sandoz Basel

(Methode Stoll)

Schw. Pat. 154657 Kl.

ausgearbeitet, fußend auf Willstätter'schen Methoden. Es diente zur Reindarstellung der Digilanide
und später auch der Purpureaglukoside. Als Ausgangsmaterial kann die
Frischdroge oder die Trockendroge dienen. Bei Verwendung von Frisch116 h: Dieses Verfahren wurde

von

A.Stoll
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pflanzen werden dieselben unter Kühlung mit einem Neutralsalz innig
vermischt. Der entstandene
Drogenbrei wird scharf abgepreßt und der
Preßsaft verworfen. Der Rückstand wird mit
Essigester in der Kälte
extrahiert. Bei Verwendung von
wird dieselbe mit dem
Neutralsalz
falls mit

die

zusammen

Essigester

Verarbeitung

Trockendroge
feingemahlen und dann unter

extrahiert. Von diesem Punkt

von

Frisch- und

Trockendroge

esterauszug wird abgenutscht und im Vakuum
Die erhaltene

schwarzgrün gefärbte

Äther verrieben und
in fester Form

unter

abgesetzt

unterscheidet sich

nicht mehr. Der

zur

gelassen,

Essig¬
verdampft.
Reinigung mit

Trockne

Schmiere wird

Äther stehen

Wasserzusatz eben¬

an

zur

bis sich die Tannoide

haben. Der überstehende Äther, der
Chlorophyll
Der Rückstand wird noch
einigemale mit absolutem Äther
ausgekocht, so daß er als grünlichgelbes Pul¬
ver erhalten wird, welches die Reintannoide
darstellt. Die Tannoide
und Fettstoffe

enthält, wird weggegossen.

wer¬

den in

wässerigem Methanol gelöst und mit einer Suspension von frisch
gefälltem und alkalifrei gewaschenem Bleihydroxyd behandelt. Dadurch
werden gerbstoffartige Körper und sonst noch vorhandene Verunreini¬
gungen ausgefällt. Das Filtrat wird im Vakuum konzentriert. Bei der
Verarbeitung von Lanatadroge setzt in diesem Punkt die Kristallisation
der Glukoside ein, die durch
mehrmaliges Umkristallisieren rein erhal¬
ten werden können. Da die
Purpureaglukoside aber amorph sind, kom¬
pliziert sich das weitere Vorgehen erheblich. Eine Reindarstellung im
präparativen Maßstab kommt nach den von A. Stoll17) gemachten Er¬
fahrungen überhaupt nicht in Frage. Will man aus dem gerbstofffreien
Filtrat aber ein Gesamtextrakt herstellen, so muß nochmals in ein
freies organisches Lösungsmittel überführt werden, da
Wasser etwas löslich ist und bei bloßem
im Extrakt verbleiben würde. Bei der
diese

Maßnahme, da die geringen

im

beim Umkristallisieren der Glukoside

wasser¬

Bleihydroxyd

in

Eindampfen des Filtrates somit
Lanataverarbeitung erübrigt sich
Filtrat verbleibenden Bleimengen
zwangsläufig entfernt werden.

IV. Vorversuche
1. Wahl des

Ausgangsmaterials

Bei den in

Kapitel 2 beschriebenen Versuchen zur Gewinnung eines
hochwertigen Ausgangsmaterials hat sich gezeigt, daß Stabilisation der
Frischdroge im Hinblick auf den Wert des Ausgangsmaterials nicht not¬
wendig ist. Dagegen konnten wir bei der Herstellung des PharmakopoeExtraktes und der Infuse die
Erfahrung machen, daß nicht stabilisierte
Droge in rein wässerigem Milieu bei Gegenwart von Sauerstoff rasch
oxydativ verändert wird, was in
des Drogenmaterials zum

färbung

Wir hatten
rates
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so

zu

einer rasch fortschreitenden Braun¬
Ausdruck kommt.

zum vorneherein die Absicht, die
Herstellung des Präpa¬
gestalten, daß fermentative Einwirkungen möglichst ausge-

jedoch eine bessere Kontrolle über die bei der Verarbei¬
und Inhaltsstoffen zu gewin¬
tung auftretenden Veränderungen von Droge
schlössen sind. Um

nen, entschlossen wir uns,

Hauptversuch

Droge
Hauptversuch
Versuchsanordnung schien

des Verfahrens einen weiteren

legung
Droge

sämtliche Vorversuche, wie auch den ersten
durchzuführen und erst nach Fest¬

mit stabilisierter

anzusetzen.

bieten,

zu

Diese

mit nicht stabilisierter
uns

die

Möglichkeit

zu

beurteilen, inwieweit auftretende Verluste oder Veränderungen

Fermentwirkung zurückzuführen sind.
Folge eine mit Wasserdampf bei

der Inhaltsstoffe auf

Wir verwendeten in der

104° und

bei welcher mit dem
x/4 Atü während zwei Minuten behandelte Droge,
werden
Nadi-Reagens weder Oxydasen noch Peroxydasen nachgewiesen

konnten. Ihr

Feuchtigkeitsgehalt

wurde durch Trocknen bei 103° bis
mit

4,67 o/0 bestimmt. Der Wirkungswert
Meerschweinchenmethode bestimmt, betrug 1,77 I. E./0,1 g Folium.

Gewichtskonstanz

zu

2. Extraktion der
In

Frage

kommt

rasch arbeitet, da

haltsstoffe

zu

nur

sonst

zur

der

Droge

eine Extraktionsmethode, die in der Kälte und
mit einer

Veränderung

rechnen ist. Am besten schien

uns

der

empfindlichen

In¬

die fraktionierte Maze¬

zu erfüllen. Damit die Extraktionszeit
werden
kann, soll die Operation durch Rühren
möglichst knapp angesetzt
oder Schütteln beschleunigt werden. Bei größeren Ansätzen wird nur
Rühren in
kommen, weshalb wir uns von Anfang an darauf fest¬

ration diese beiden

Forderungen

Frage

die Mazerate mit Hilfe eines mechanischen Rührwerkes durch¬
zuarbeiten. Als Rührer bewährten sich am besten die sogenannten Pro¬

legten,

pellerrührköpfe, die eine ständige gute Durchwirbelung des Ansatzes
gewährleisten. Sie weisen zudem noch den Vorteil auf, daß sie infolge
ihres geringen Durchmessers auch in enghalsige Gefäße bequem ein¬
geführt werden können. Die Verwendung enghalsiger Gefäße ist Zu
empfehlen, da geringere Verdunstungsverluste an Lösungsmitteln auf¬
treten als in weiten

Als

Gefäßen.
verwendeten wir 70 Vol.

Lösungsmittel

siak95),

als bestes

vermögen

10 T. verd.

Trockendroge

zum

Weingeist

°/oigen Weingeist, der von
Gi) und A. Sta-

S. Rosenkranz

Beispiel
Lösungsmittel angesehen

den meisten Untersuchern, wie

Wasicky95)

wird. Nach R.

sämtliche aktiven Bestandteile

von

1 T.

aufzunehmen.

Wir hatten nicht

zustellen und Einfluß
Mazerationszeit

in

die

Absicht, eingehende Mazerationsstudien an¬
Pulverfeinheit, Weingeistkonzentration und

von

ausgedehnten

Versuchsreihen

zu

untersuchen.

Es

darum handeln, ein für unsere Zwecke geeignetes, rasch
und einfach arbeitendes Extraktionsverfahren festzulegen.
der zu extrahierenden Droge entsprach nach De¬
Der

konnte sich

nur

Feinheitsgrad

finition der Ph. H.V. Sieb IV, enthielt aber eine erhebliche
rer

Anteile

Menge feine¬

(zirka 80o/o).
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Nach

Untersuchungen

schieden feiner

von

A.

Digitalispulver

Stasiak97) ergab

die Mazeration

ver¬

mit

75o/oigem Weingeist innerhalb der
Fehlergrenze der Bestimmungsmethode dieselben Ausbeuten. Es wurden
erst etwas höhere Werte erhalten, als nur die feinsten
ausgesiebten Frak¬
tionen extrahiert wurden. Dieses Resultat ist aber eher ein Beweis
dafür,
daß in den leicht pulverisierbaren, feinen Pulveranteilen mehr Gluko¬
side vorhanden sind.
Wir sind deshalb der

Ansicht, daß es keinen Zweck hat, die Fein¬
verwendenden Pulvers genau festzulegen, umsomehr als auch
gröbere Pulver meist sehr viel feinere Siebfraktionen enthalten. Deshalb
schlagen wir vor, daß vorgeschrieben wird, es müßten zur
heit des

zu

Herstellung

des

Präparates Pulver verwendet werden, deren gröbste Anteile noch
Sieb IV entsprechen. Um es
vorweg zu nehmen: wir haben mit dieser
Pulverfeinheit gute Resultate erhalten. Die üblichen Mazerationszeiten
24, 48 oder sogar noch mehr Stunden, schienen uns zu lang gewählt.
Es können sich in diesen relativ
langen Zeiten unerwünschte Reaktionen
von

abspielen, namentlich bei Verwendung von nicht stabilisierter Droge.
Untersuchungen von TV. Husa und G. Jones 98) haben ergeben, daß bei
Extraktion von Belladonnawurzeln- und -blättern die
Ausdehnung der
Extraktionszeiten keine besseren Alkaloidausbeuten brachte. Die Auto¬
ren

gehen

tionszeit

so

von

traktionszeit

weit, daß sie behaupten, zwischen der minimalen Extrak¬
Minuten, die sie als notwendig erachten, und einer Ex¬

15

von

Wir wollen diese
telle
sere

Unterlagen
Vermutung,

24 Stunden bestehe kein Unterschied in den Ausbeuten.

Behauptung

nicht diskutieren, da uns eigene
experimen¬
dafür fehlen, jedoch bestätigen diese
Ergebnisse un¬
daß mit sehr viel geringeren Extraktionszeiten als

üblich auszukommen ist.

Ziemlich willkürlich setzten wir deshalb für unsern Mazerationsver¬
Menge des Menstruums und Mazerationszeit so fest, wie es uns für

such

rasches und sicheres Arbeiten

günstig schien. Durch biologische Bestim¬
festgestellt werden, und wenn die¬
gedachten wir, uns ohne weitere

mungen sollte die Wirkstoffausbeute
selbe befriedigend ausfallen sollte,
Versuche auf das

geprüfte Verfahren festzulegen. Wir führten den Ver¬
folgt durch:
„250 g Droge wurden mit 1875 g Spiritus dilutus (= 750 T. Men¬
struum auf 100 T. Droge) in einem Rundkolben von drei Liter
Inhalt
such wie

während drei Stunden

unter Rühren mazeriert. Nach dieser Zeit wurde
das Mazerat auf eine Nutsche gebracht und die
Flüssigkeit durch Ab¬
saugen von der Droge getrennt. Wir erhielten dabei ein tief dunkel¬

grünes, klares Filtrat."

fohlen,

solle den

In den meisten

Arbeitsvorschriften wird emp¬

Drogenrückstand abpressen, um möglichst viel
Menstruum und damit Wirkstoffe aus der
Droge herauszubekommen.
Wir konnten aber feststellen, daß dann sehr viel Schleimstoffe in das
Filtrat übergehen, die nachträglich durch Filtration kaum mehr entfernt
werden können, da sie die Filter rasch
verstopfen oder bei Anwendung
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man

weitporiger
zeraten

Filter durchlaufen. Werden diese Stoffe aber in den Ma-

belassen,

so

erschweren sie durch

Begünstigung

der Emulsions¬

nachfolgenden Ausschüttelungen ungemein.
der Nutsche verbliebene Drogenrückstand wurde hierauf
noch mit 625 g Spiritus .düutus (= 250 Teile auf 100 Teile ursprüng¬
liche Droge) eine Stunde gerührt, und danach die Flüssigkeit wiederum
durch Absaugen abgetrennt.
Oft sitzt der Drogenrückstand durch das scharfe Abnutschen derart
zusammen, daß es sich empfiehlt, denselben vor der zweiten Mazeration
wieder aufzulockern, indem man ihn durch Sieb II schlägt, was sich sehr
rasch bewerkstelligen läßt. Es hat keinen Zweck, hierfür ein feineres
Sieb zu verwenden, da der Rückstand auch so genügend zerteilt wird.
bildung
Der

die

auf

In den einzelnen Mazeraten bestimmten wir mit der Meerschweinchen¬

methode die

Menge

der extrahierten Wirkstoffe und mit

je

5 g durch

Trocknen bei 103° den extrahierten Trockenrückstand.
Der Verlauf der Mazeration stellt sich nach diesen

wie

folgt

M. E.

Filtrate

Filtrat

Gesamtmazerat

Droge

Meerschweincheneinheiten

M. E. im

Trockenrückstand
der Filtrate
in g

in o/0

1721

2389

629

236

92,75
14,26

5,39
2,27

2350

2625

107,01

4,55

Mazerat II

extrahiert

=

Gewicht der

Mazerat I

Die

Untersuchungen

dar:

.

enthielt 238,32 g

wurden,

was

Trockensubstanz, von welcher 107,01g
44,90% entspricht. Die in der Droge festgestell¬

Meerschweincheneinheiten belaufen sich auf 2485. Die extrahierten

ten

Einheiten wurden

gesamthaft

zu

2625

bestimmt,

denen ausmachen würde. Die Übertritration
breite der
mehr

106 o/0 der vorhan¬

sich

aus

der Fehler¬

Methode, die minus oder plus 10% oder

beträgt.

schließen,

was

ergibt

Auf alle Fälle darf

daß die Extraktion der

man

aus

sogar noch etwas
den erhaltenen Resultaten

Droge durch das beschriebene

Ver¬

fahren

praktisch quantitativ erfolgt.
folgern, daß durch 750 T. Menstruum die
100 T. Droge in Lösung gebracht wird,
von
gesamte Wirkstoffmenge
denn die aus Mazerat I zurückerhaltene Menge Lösungsmittel (Gewicht
des Gesamtfiltrates abzüglich das Gewicht der darin enthaltenen Trokkensubstanz) verhält sich prozentual zur gesamthaft aufgewendeten Menstruummenge ungefähr gleich wie die durch Mazerat I extrahierten
Meerschweincheneinheiten zu den gesamthaft in der Droge vorhandenen.
Man darf weiter daraus

Mit andern Worten :

es

verbleiben nach der

ersten

Mazeration soviel Pro¬

Drogenrückstand wie Prozent des für Mazerat I auf¬
gewendeten Lösungsmittels. Es ergibt sich daraus, daß Mazerat II nur
zent

Wirkstoff im
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zum

dient, es
Auszuges

Nachwaschen

zeit des zweiten

heblich

niedriger

also durchaus

berechtigt ist, die Mazerations¬
zu derjenigen des ersten er¬

im Verhältnis

anzusetzen.

Nachdem wir auf diese Weise ein über Erwarten

günstiges Extrak¬
erhielten, brachen wir die Extraktionsversuche ab, da wir
uns von keinem andern Vorgehen günstigere Resultate versprechen konn¬
ten. Es könnte vielleicht der Einwand erhoben werden, es sei besser, von
Anfang an mit einem mit Wasser nicht mischbaren organischen Lösungs¬
tionsresultat

mittel

extrahieren, da das Wirkstoffgemisch, wie sich später bei der
Reinigung desselben zeigen wird, ohnehin in ein solches überführt wer¬
zu

den müsse, so daß man sich damit einen Arbeitsgang ersparen könnte.
Wir haben die Extraktion mit mit Wasser nicht mischbaren Lösungsmit¬
teln gar nicht
Wie schon

versucht auf Grund

folgender Überlegungen:
Meyer80) gezeigt wurde, ist es
nicht möglich, aus der trockenen Digitalisdroge, auch nicht bei Anwen¬
dung großer Mengen Lösungsmittel, die Wirkstoffe mit den genannten
Lösungsmitteln quantitativ zu extrahieren. Setzt man gleichzeitig Was¬
ser zu, wird die Extraktion verbessert, jedoch verbleibt ein erheblicher
Wirkstoffanteil in der Wasserphase. Man müßte dann dieser Wasser¬
phase neutrale Elektrolyten bis zur Sättigung zusetzen, um die Glukosidtannoide in das wasserfreie Lösungsmittel zu drängen. Damit kommt
man

aber

zu

erst

längerer

vor

der

Extraktionsart,

Basel durch Patent

Abgesehen

Zeit

geschützt

von

E.

die der Chemischen Fabrik Sandoz in

ist.

davon lassen sich ins Gewicht fallende Verluste

und meist auch schwer in ausreichender

an

sehr

beschaffenden

Menge
organischen Lösungsmitteln nicht vermeiden, da der Drogenrückstand
nicht mehr alles abgibt. Zur vollständigen Rückgewinnung müßten die
Lösungsmittelreste aus den Drogenrückständen abdestilliert werden, eine
Operation, die etwas umständlich und sicher nicht sehr wirtschaftlich
teuren

zu

wäre, namentlich nicht bei kleineren Ansätzen.
3.

Reinigung

der

Auszüge

von

Ballaststoffen

Reinigung glukosidhaltiger Drogenauszüge gestaltet sich erheb¬
komplizierter als die Reinigung alkaloidhaltiger Auszüge, da hier die
Verteilung der Wirkstoffe zwischen Wasser und organischen Lösungs¬
mitteln nicht durch Verschiebung der Reaktion der Auszüge gesteuert
werden kann. Man ist also darauf angewiesen, mit den gegebenen Löslichkeitseigenschaften der Stoffe auszukommen.
Die Reinigung glukosidhaltiger Auszüge kann durch verschiedene
Methoden oder Kombination derselben erfolgen und zwar durch:
Defäkation: Diese Operation stellt die primitivste der gebräuchlichen
Reinigungsmethoden dar. Sie wird vorwiegend bei der Darstellung der
Die

lich

offizinellen

Präparate verwendet. Sie beruht darauf, daß

man

die

aus

der

gewonnenen Auszüge während längerer Zeit sich selbst überläßt,
wobei gewisse kolloid gelöste Stoffe nach Änderung der Lösungs- und

Droge
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Dispersionsbedingungen
werden können. Der

ausfallen und

Vorgang

dann

durch

Filtration

entfernt

kann durch verschiedene Maßnahmen be¬

schleunigt oder wirkungsvoller gestaltet werden: Alkoholische Auszüge
werden gewöhnlich durch Konzentrieren im Vakuum weitgehend oder
vollständig vom Alkohol befreit, so daß alkohollösliche Stoffe wie zum
Beispiel Chlorophyll nicht mehr in Lösung gehalten werden. Ganz all¬
gemein fördern tiefe Temperaturen das Ausfallen der zu eliminieren¬
den

Nebenstoffe,

weil deren Löslichkeit

Abgesehen davon,
Wirkstoffverlusten

herabgesetzt

wird.

daß bei diesem Verfahren meist mit merklichen
rechnen

zu

ist, weil entweder ein Teil der Wirkstoffe

ebenfalls defäkiert oder durch

Adsorptionswirkung von den ausfallenden
mitgerissen wird, ist seine Anwendung bei der Aufarbei¬
tung empfindlicher Naturstoffe nicht empfehlenswert, da während der
Dauer der Operation, die sich über mehrere Tage, Wochen, ja Monate
hinziehen kann, die Wirkstoffe in den meist wässerigen Auszügen kon¬
trollierbaren und unkontrollierbaren Veränderungen ausgesetzt sind, sei
es durch fermentative, bakterielle oder rein
hydrolytische Einwirkungen.
Herauslösen der Nebenstoffe durch Lösungsmittel, in denen die Wirk¬
stoffe unlöslich sind: Als Lösungsmittel mit den entsprechenden Eigen¬
schaften werden benutzt: Äthyläther, Petroläther, Schwefelkohlenstoff,
Benzol und dessen Homologe. In diesen Lösungsmitteln sind Chlorophyll,
fett- und wachsartige Pflanzenstoffe löslich, in einigen auch freie or¬
ganische Säuren.
Natürlich darf man sich nicht vorstellen, daß durch Anwendung der
genannten Lösungsmittel eine quantitative Trennung von aktiven und
inaktiven Stoffen erfolgen kann. Mit gewissen Verlusten ist immer zu
rechnen, da auch die Aktivstoffe, namentlich in noch stark verunreinigter
Form, in diesen Lösungsmitteln etwas löslich sind, jedoch halten sich
bei Digitalis die Verluste nach unsern Erfahrungen in erträglichen Gren¬
zen. Die Spezifität der Lösungsmittel
steigt mit zunehmender Reinheit
Ballaststoffen

der Glukoside.

Äthyläther nimmt nach Angaben von A. Stoll") bezüglich seiner
Lösungseigenschaften eine Mittelstellung ein zwischen den Lösungsmit¬
teln, in denen die Glukosidtannoidverbindungen praktisch ganz unlöslich
sind und

denjenigen, in denen sie gut löslich sind. A. Stoll machte die
Beobachtung, daß die noch als Tannoide gebundenen Primärglukoside
in Äthyläther praktisch unlöslich sind, daß dagegen die Tannoide der
Abbauprodukte in der Richtung zum Genin hin immer besser löslich
werden. Man bekommt also dadurch ein Mittel in die

koside
nen.

von

Nach

Genine in

Hand, Primärglu¬

niedrigeren

Glukosiden in ihrer Tannoidform

Abspaltung

der

Äthyläther

gerbstoffartigen Komponente

grob

abzutren¬

sind auch die

unlöslich.

Das Herauslösen der Ballaststoffe mit den

kann

prinzipiell

in verschiedenen Stufen der

werden: Man kann die

Droge

einer

genannten Lösungsmitteln
Aufarbeitung vorgenommen

sogenannten Vorextraktion

unter-
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werfen oder aber
hieren.

erst

die

Abzüge,

Schließlich kann auch ein

eventuell nach Konzentration,

Trockenprodukt

nach

extra¬

Pulverisierung

Lösungsmittel kalt oder warm extrahiert werden.
der Wirkstoffe in mit Wasser nicht mischbare organische
Lösungsmittel: Diese Operation stellt die Umkehrung der vor dem be¬
schriebenen dar, da in diesen Flüssigkeiten die zu gewinnenden Aktiv¬
stoffe im Gegensatz zu sehr vielen Verunreinigungen wie Saponinen, neu¬
tralen Elektrolyten und Kohlehydraten meist gut löslich sind, je nach
Reinheitsgrad. Ihre Lösungseigenschaften können in der einen wie in
der andern Richtung weitgehend modifiziert werden durch Vermischen
mit andern Lösungsmitteln. Während zum Beispiel die Glukoside in ihrer
Tannoidform in wasserfreien Lösungsmitteln nur spärlich löslich sind,
steigt die Löslichkeit stark an, wenn geringfügige Zusätze von mit Was¬
ser mischbaren Lösungsmitteln gemacht werden, zum Beispiel von Me¬
thanol, Äthanol oder Pyridin. Weiter besteht die Möglichkeit, die Aktiv¬
stoffe durch Aussalzen aus wässerigen konzentrierten Lösungen in das
organische Lösungsmittel zu drängen.
Fällungen mit Metallsalzen: Ein sehr großer Teil der als Ballast¬
stoffe auftretenden Substanzen wird durch Einwirkung gewisser Leicht¬
oder Schwermetallionen gefällt, da sie mit den Metallen unlösliche
Verbindungen eingehen. Vor allem ist es üblich, Gerbstoffe und ähnliche
Körper durch solche Fällungen aus den Auszügen zu entfernen; dafür
stehen bis heute kaum andere Methoden zur Verfügung. Aber auch Saponine und Chlorophyll könnten auf diese Art entfernt werden. Man
kommt immer mehr dazu, die Anwendung dieser Methoden auf die Fälle zu
beschränken, wo man ohne ihre Anwendung nicht auskommt, zum Bei¬
spiel bei der Entfernung gerbstoffartiger Bestandteile, da die spontan
sich bildenden Niederschläge immer auch Wirkstoffe durch Adsorptions¬
wirkung oder durch Einschließen in den Niederschlag mit sich nehmen.
Wie große Verluste dabei auftreten können, hat C. Mannich ") an einigen
Beispielen deutlich demonstriert. Die neueren Verfahren arbeiten daher
meist so, daß sie die Reinigung durch Anwendung verschiedener Lö¬
sungsmittel so weit wie möglich treiben und dann nur die Abtrennung
der Tannoidkomponente durch eine Fällungsoperation vornehmen.
Zur Vornahme der Fällungen werden Salze und Hydroxyde angewen¬
det, zum Beispiel Ferri-, Magnesium-, Blei- oder Zinkhydroxyd oder
mit einem der

Überführen

neutrales und basisches Bleiazetat.
4.

Eigene

Versuche

zur

Ballaststoffentfernung

Aus den vorher erwähnten Gründen sahen wir

ab,

die

Drogenauszüge

durch Defäkation

Richtung keine Versuche an.
Entfernung von Chlorophyll, Fett
ser

zichtet

man

Unsere

und

von

reinigen.
ersten

Anfang

Versuche

wachsartigen

an

davon

Wir stellten in die¬

galten

der

Bestandteilen. Ver¬

auf Defäkation, so ist man gezwungen, diese Stoffe mit einem
das .die Glukoside ungelöst läßt, herauszulösen.

geeigneten Lösungsmittel,
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zu

Eine
zwar

Vorextraktion der Droge mit solchen Lösungsmitteln erleichtert
die Weiterverarbeitung des Materials außerordentlich. Sie hat aber

Nachteil, daß die ganze Menge der

den

einem

teuren

und

heutzutage

schwer

zu

zu

verarbeitenden

beschaffenden

Droge mit

Lösungsmittel

Verlusten

ex¬

rechnen ist.

muß,
spürbaren
Drogenmengen können in einem Soxhletapparat kontinuierlich
extrahiert werden. Die Droge leidet dabei nicht, da ja nur die extrahier¬
werden. Bei
ten Stoffe, in diesem Falle die Ballaststoffe, ständig erhitzt
wobei mit

trahiert werden

zu

Kleinere

Ansätzen sind große Apparaturen dieser Art erforderlich, so
daß wir davon Abstand nahmen, diese Methode weiter zu verfolgen,
umsomehr als wir in einem orientierenden Versuch feststellen konnten,

größeren

vollständige Reinigung zu erzielen, die Operation unter¬
Droge in der Extraktionshülse umgeschichtet werden
muß. Das Herauslösen aus den unveränderten Auszügen hält schwierig,
da sich 70<y0iger Weingeist mit den meisten organischen Lösungsmitteln
daß,

eine

um

brochen und die

mischt. Wir versuchten immerhin durch Ausschütteln
mit Petroläther und Schwefelkohlenstoff wenigstens eine grobe Vorreini¬
der Auszüge wesentlich
gung zu erzielen, was die Weiterverarbeitung
beiden Lösungsmittel
diese
daß
konnten
erleichtert hätte. Wir
feststellen,
abtrennen
ließen, aber nicht
verdünnten
sich zwar wieder vom
Weingeist
mehr oder

weniger

vollständig; ein beträchtlicher Anteil wurde vom Weingeist zurück¬
gehalten. In Anbetracht des verhältnismäßig großen Volumens der Aus¬
züge war also mit untragbaren Verlusten an Lösungsmittel zu rechnen,
da dieselben nachträglich aus den alkoholischen Auszügen nicht mehr
zurückgewonnen werden können, sondern vielmehr beim nachfolgenden
mehr

Konzentrieren der

Auszüge

im Vakuum ohne kondensiert

zu

werden,

Pumpe gesaugt würden. Überdies war eine gewisse Reinigung mit
Petroläther nur durch kontinuierliche Extraktion im Perforationsapparat
in die

zu

erreichen, da die

zu

entfernenden Stoffe in verdünntem

Weingeist

sehr

gut löslich sind und sich deshalb ein ungünstiges Verteilungsverhältnis
zwischen Weingeist und Petroläther ergibt. Schwefelkohlenstoff verhält

Beziehung viel günstiger.
gingen in der Folge dazu über,

sich in dieser

Wir

zentrieren bis

auf das

die

Auszüge

Gewicht der extrahierten

im Vakuum

Droge.

zu

zwangsläufig auch der Weingeist vollständig entfernt, so daß jetzt
eine Ausschüttelung mit Äthyläther möglich wurde. Wir versuchten
einen

Auszug,

der

kon¬

Dabei wird
auch

erst,
auf
wieder
Vakuum
im
und
Droge gewonnen
worden war, mit 50 ccm Äther auszuschütteln. Dabei

aus

100 g

100 g eingedampft
wurde aber eine dicke

schmierige Emulsion erhalten, die sich nicht mehr
von weiteren 50 ccm Äther wurde die Mischung
Zugabe
gut
rasch dünner und konnte nach einigem Stehen getrennt werden. Während
des Schütteins bildete sich in der Trennzone eine braunrote Abscheidung,
die mit der Zeit noch reichlicher wurde. Nach Abtrennung des Äthers
wurde nochmals mit 50 ccm Äther nachgeschüttelt. Die vereinigten Äther¬
trennte.

Nach

abdestilliert.
auszüge wurden in einem tarierten Kolben

Das Gewicht des
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Rückstandes

betrug 7,90

20,85 o/o der extrahierten Trockensubstanz,
g
37,86 g bestimmt worden war. Dieser Befund war auffallend, da
wir bei einer Vorextraktion der
Droge mit Äthyläther im Soxhletapparat
die

=

zu

einen Rückstand

des Ätherauszuges von nur 3,6o/0 der verwendeten
Droge fanden, also nicht ganz die Hälfte der durch die Ätherausschüttelung entfernten Menge. Es mußten bei der Ausschüttelung noch andere
Stoffe erfaßt worden sein. Um nachzuprüfen, ob Wirkstoffe mit in die
Ätherausschüttelung gegangen seien, extrahierten wir den Rückstand der
Ätherausschüttelung nach Auflösung in 30o/oigem Weingeist mit Petroläther zur Entfernung von Chlorophyll. Die nun
gereinigte verdünnte
Weingeistlösung wurde wieder im Vakuum zur Trockne gebracht. Der
gereinigte Rückstand lieferte in kleiner Menge eine intensive Glukosidreaktion nach Keller-Kiliani. Es

gende Mengen
während der

demnach nicht

waren

zu

vernachlässi¬

Wirkstoff mit der

Ätherausschüttelung, respektive mit der
Ausschüttelung entstandenen Abscheidung aus dem Präparat

entfernt worden. Wir vermuteten deshalb, daß durch Einschütteln
Luft die an die Glukoside gebundene

gerbstoffartige Komponente

von

ab¬

oxydiert und damit unlöslich geworden war. Beim Ausfallen aus der
Lösung wird dann Wirkstoff mitgerissen, sei es, daß derselbe noch an die
alterierten Tannoide gebunden sei, sei es durch Adsorptionswirkung. Zur
Vermeidung dieser Oxydationserscheinungen führten wir die Extraktion
der konzentrierten Auszüge in einem kontinuierlich arbeitenden Extrak¬
tionsapparat (Kutsche-Steudel-Kolben) durch. Wenn auch auf diese Art
die Oxydationserscheinungen wirklich in geringerem Maße auftraten, so

blieben sie doch nicht

aus.

Zudem dauerte diese Extraktion in den
ge¬

bräuchlichen, langsam arbeitenden Apparaturen viel zu lange. Zum Bei¬
spiel war zur Reinigung eines aus 250 g Droge gewonnenen Konzentrates
eine Extraktionszeit

20 Stunden erforderlich. Während dieser Zeit

von

befinden sich die Glukoside in rein
tativen und rein

wässeriger Lösung,

hydrolytischen Einwirkungen

Ausschüttelungen

mit Petroläther

wo

sie fermen-

ausgesetzt sind.

rein

wässerigen Konzentraten
Ergebnisse.
Emulsionen, die
sich nicht mehr vollständig trennen ließen, sodann waren große
Mengen
Lösungsmittel notwendig. Eine Verbesserung war dadurch zu erzielen,
daß vor der Ausschüttelung dem wässerigen Konzentrat wieder soviel
Weingeist zugesetzt wurde, daß eine etwa 30 Vol. °/oige weingeistige Lö¬
lieferten noch schlechtere

aus

Einmal entstanden

sung entstand. Solche Lösungen bildeten keine Emulsionen und erlaubten
ein ökonomisches Ausschütteln mit nicht übertrieben großen
Mengen

Petroläther. Aber auch hier
auch bei
so

vorsichtigstem

gering,

traten

wieder

Oxydationserscheinungen auf,
waren die Abscheidungen

Arbeiten. Immerhin

daß sie eventuell hätten in Kauf
genommen werden können,
Vorgehen war es nötig, die wässerig-alkoholischen Aus¬

aber bei diesem

züge nochmals einzudampfen,

führung
wirken
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um

Petrolätherreste, die bei der Über¬
organische Lösungsmittel hindernd

der Wirkstoffe in wasserfreie

können,

zu

entfernen; auch

wäre

noch soviel Alkohol vorhanden

zu viel und
gewesen, daß durch dessen lösungsvermittelnde Wirkung
unerwünschte Trockensubstanz in die folgenden Ausschüttelungen über¬

getreten

wären.

Nachdem alle diese Versuche

keinem

zu

befriedigenden

wir dazu über, die Entfernung
Passage des Präparates durch wasserfreie Lösungsmittel

geführt hatten, gingen
erst nach

Resultat

dieser Ballaststoffe

Abwesenheit

Wasser

von

vorzunehmen,

aus

der

in

Überlegung heraus, daß

oxydierbarer Stoffe schon aus dem Präparat ent¬
die
fernt sei und
Aboxydation der noch infolge Bindung an Glukosid
nach Ausschluß von Feuchtigkeit unwahrscheinlich
Tannoide
verbliebenen

dann der

Teil

größte

sei. Es sei hier vorweggenommen, daß wir bei der späteren Prüfung der
solcher Stoffe
Präparate fanden, daß es sehr wichtig ist, jede Oxydation
da sonst die Wasserlöslichkeit der Präparate stark ver¬
zu

vermeiden,

schlechtert oder sogar aufgehoben wird. Wir gingen nun so vor, daß wir
den Trockenrückstand, der im Folgenden beschriebenen Chloroformim Mörser pulverisierten und mit trockenem, peroxyd-

ausschüttelung

freiem Äther

unter

Niederschlag gut abgesetzt

auftretende
ein

anrührten, solange

Papierfilter

Äther stehen

ließen, bis sich der

hatte und dann den Äther durch

gelbgrünes Pulver,

dekantierten. Man erhält dann ein

das wir nach der von A. Stoll101) beschriebenen Methode weiter reinig¬
indem wir es mit frischem, trockenem Äther am Rückflußkühler aus¬

ten,

kochten. Das nach dem Auskochen zurückbleibende Pulver ist hellgelb.
kann das Auskochen wiederholt werden. Dieses Vorgehen

Nötigenfalls
vom

die

zugleich freie organische Säuren
Angabe von A. Stoll ") auch

daß

noch den Vorteil in sich,

birgt

werden und nach

aufgenommen
Tannoidverbindungen
Äther

Wesentlich ist, daß

man

der

und

niederen Glukoside

ihrer Genine.

durchgeführten

bei der ersten in der Kälte

Be¬

Äthermenge genügend groß wählt, da man sonst eine hochhandlung
visköse Ätherlösung erhält, die nur mühsam und mit großen Verlusten
die

filtrierbar ist, wobei erst noch die Gefahr besteht, daß auf das Filter
gelangte Teile des Extraktes bei der langsamen Filtration allmählich von
durch das Filter gedrängt werden. Man muß sich auch
der

Ätherlösung

verwenden, da sonst sofort wieder die
bereits beschriebenen Oxydationserscheinungen auftreten; der Rückstand
davor

hüten, feuchten Äther

färbt sich dann nach
braun. Indessen ist

Abgießen

es

nach

Äther durch Natrium absolut

ziumchlorid

zu

getrocknet

des Äthers

unsern
zu

an

der Luft sofort dunkel¬

Erfahrungen

machen,

es

nicht

genügte,

notwendig,

wenn er

den

über Kal¬

und frisch destilliert wurde.

Entfernung von Saponinen, neutralen Elektrolyten und Kohle¬
hydraten sahen wir vor, das durch Eindampfen der Drogenauszüge ge¬
auszuschütteln. Die Auswonnene, wässerige Konzentrat mit Chloroform
schüttelung könnte auch mit Essigester vorgenommen werden. Wir fanden
aber besser, ein Lösungsmittel mit hohem spezifischem Gewicht zu ver¬
Zur

wenden,
unten

so

daß das wasserfreie, die Wirkstoffe enthaltende

abgelassen

und der verbliebene

wässerige

Lösungsmittel

Rückstand mit frischem
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Lösungsmittel nachgeschüttelt
ester

müßte

Die

man

werden kann. Bei

Verwendung

von

Essig¬

mit zwei Scheidetrichtern arbeiten.

Ausschüttelungen

nahmen wir mit den nicht

gereinigten

wässeri¬

gen Konzentraten vor, die noch Chlorophyll, Fett und Wachs enthielten.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß es nicht ohne weiteres
möglich

ist, sämtliche Wirkstoffe durch Ausschütteln einer wässerigen Lösung
aufzunehmen, wie das nach Vorschrift der Ph. H.V. bei

in Chloroform

der

Darstellung des Iniectabile erfolgen soll. Vielmehr ist es notwendig,
Sättigen der wässerigen Lösung mit einem neutralen Salz, zum
Beispiel Natrium-, Ammonium- oder Magnesiumsulfat, die Wirkstoffe
in das organische Lösungsmittel zu drängen, in welchem sie in der vor¬
liegenden noch stark verunreinigten Form weniger gut löslich sind als
in Wasser. Schließlich wurde auch vorgeschlagen, den Ausschüttelungen
Methyl- oder Äthylalkohol zuzusetzen, was ebenfalls den Übergang der
Glukoside in das wasserfreie Milieu begünstigt. Wir versprachen uns
den besten Erfolg von einer Kombination dieser beiden Methoden. Wir
sahen auch bald, daß sich daraus der weitere Vorteil ergab, daß die
beiden Phasen sich sehr schnell trennen. W. Kreis 91) verwendete ein sol¬
ches Verfahren zur Darstellung der Scilla-Glukoside.
durch

Als Aussalzmittel verwendeten wir

zuerst

Natriumsulfat, kamen dann

aber davon ab, da dasselbe durch relativ geringe Temperaturschwankun¬
gen in seiner Löslichkeit stark beeinflußt wird. Salzkonzentrationen, die
bei sommerlichen

Temperaturen eine glatte Ausschüttelung erlauben, sind
Temperaturen nicht mehr anwendbar, da das Salz aus
Lösungen auszufallen beginnt und dann nach Art eines festen Emul-

bei winterlichen
den

gators wirkt,
menden

daß schlecht trennende Emulsionen entstehen. Wir

so

wendeten dann

Ammonsulfat, dessen Löslichkeit

Temperaturintervallen

von

den in

Frage

ver¬

kom¬

kaum beeinflußt wird und das überdies

in höheren Konzentrationen löslich ist.

Bezüglich des Weingeistzusatzes zum Chloroform machten wir die
Erfahrung, daß mit steigendem Alkoholzusatz der Trockenrückstand der
Ausschüttelungen steigt. Wir wollten zwar den Trockenrückstand nicht
zu niedrig ausfallen lassen, um nicht mit unhandlichen Mengen Präparat
arbeiten zu müssen, jedoch verbot sich die Anwendung von allzuviel
Weingeist, da dann die Auszüge salzhaltiges Wasser aufnahmen und auch
hygroskopische Stoffe in die Ausschüttelung übergingen. Als günstig fan¬
den wir, dem zur Ausschüttelung zu verwendenden Chloroform einen Zu¬
satz von 20o/o seines Volumens an Weingeist zu machen.
Schließlich legten wir uns endgültig darauf fest, die Operation so
durchzuführen, daß das mit verd. Weingeist hergestellte Mazerat aus
100 g Droge auf 90 g eingedampft in diesem nunmehr rein wässerigen
Konzentrat, das zirka 45 g Trockensubstanz enthält, 10 g Ammonsulfat

gelöst und diese Salzlösung hernach mit der Chloroform/Alkoholmischung
ausgeschüttelt wird und zwar einmal mit 100 ccm und dann noch zwei¬
mal mit je 50 ccm. Bei Anwendung dieser Verhältnisse geht die Ausschüt68

sehr rasch und glatt. Man erhält die angewendete Menge Lösungs¬
praktisch quantitativ zurück.
Um zu prüfen, ob die angewendeten Lösungsmittelmengen genügen,
das Konzentrat zu erschöpfen, schüttelten wir nochmals mit 50 ccm Lö¬
sungsmittelgemisch und verdampften diesen Auszug im Vakuum zur

telung
mittel

Eisessig,

dem eine

Spur Ferri-

Trockne. Der Rückstand wurde in 1

ccm

chlorid zugesetzt worden war, gelöst
säure unterschichtet. Nach längerer

und die Lösung mit conc. Schwefel¬
Zeit trat Geninreaktion auf (rotes

Trennzone), während Digitoxose (Blaufärbung des
nachgewiesen werden konnte. Man darf also annehmen,

Band unterhalb der
nicht

Eisessigs)
daß im wässerigen Rückstand höchstens noch Spuren von Geninen zu¬
rückbleiben, hingegen alle Glukoside in das wasserfreie Lösungsmittel
übergeführt werden.
Der Rückstand dieser Ausschüttelungen, der durch Abdestillieren des
Lösungsmittels aus einem Wasserbad von 40° bei schwachem Vakuum
erhalten wird, beträgt meist zirka 3—5% des Gewichtes der verwendeten
die
Droge und ist eine harte, schwarzgrüne, nicht hygroskopische Masse,
mit
durch
Digestion
pulverisierbar ist. Sie wurde, wie schon beschrieben,
Äther weiter gereinigt.
Die mit Äther gereinigten Produkte erwiesen sich als sehr gut löslich
in allen Konzentrationen von Weingeist wie auch in reinem Wasser. Es
war

anzunehmen, daß sie bereits hochkonzentrierte Präparate darstell¬

ten, im Wesentlichen
und durch Farbstoffe

halb noch eine

nur

gerbstoffartige Komponente

noch durch die

verunreinigt. Es wäre zur weiteren Reinigung des¬
Gerbstoffabspaltung durchzuführen gewesen. Versuchs¬

weise lösten wir 1 g von einem der in den beschriebenen Vorversuchen
erhaltenen Präparate in 20 ccm Wasser-Weingeist 1:1 und fällten durch
Zusatz von basischem Bleiazetat, bis keine weitere Fällung mehr auftrat.

Fällung war die Lösung stark aufgehellt, aber
gefärbt. Der Bleiüberschuß wurde durch Ammonsulfat gefällt, das Filtrat wieder mit Chloroform-Alkoholmischung aus¬
geschüttelt und der Chloroformauszug zur Trockne gebracht. Das Prä¬
Nach Abfiltrieren der

immer noch rotbraun

parat

war

nunmehr aber

nur

noch schlecht

ringen Weingeistkonzentrationen.
unbedingt notwendigen Fällungen
weshalb wir
ten

uns

war

vorerst

ein

erwarten, daß bei den

Präparat herzustellen,

nehmen,

Reinigung
Präparates nicht befriedigen sollten.

auftreten,

von

zu

an

gemach¬
die Glu¬

gedachten nur
die Eigen¬

wenn

Hauptversuch

Nach den in. den Vorversuchen
Vorschrift auf,

das die

noch enthält. Wir

in Aussicht

V. Erster

folgende

zu

ziemliche Wirkstoffverluste

gebundene Tannoidkomponente

dann eine weitere

schaften des

wasserlöslich, besser in ge¬

auch

entschlossen auf Grund der in den Vorversuchen

Erfahrungen

koside

Es

gemachten Erfahrungen stellten wir
glaubten, sie müsse zum Ziel

welcher wir

führen:
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100 T. Folium

Digitalis (IV)

werden mit 750 T.

Spiritus

dilutus unter mechanischem

Rühren während drei Stunden mazeriert. Hernach wird auf einer Nutsche bei nicht

starkem Vakuum abfiltriert.

Der Rückstand wird nochmals mit 250 T.

auf dieselbe Weise während einer Stunde mazeriert.
Die vereinigten Filtrate
steigenden Temperatur auf

gibt

trat

Wird

man

zu

dilutus

werden sofort bei gutem Vakuum und einer 40° nicht über¬
eingedampft. In das noch warme, wässerige Konzen¬

90 T.

10 T. Ammoniumsulfat und überführt das Ganze in einen Scheidetrichter.

Nachspülen

zum

Spiritus

etwas Wasser

verwendet,

so

muß dasselbe frisch

ausgekocht

und

wieder erkaltet sein.
Man gibt
Chloroform)

läßt
Die

nun

zu

100 Vol. T.

Chloroform/Alkoholmischung (20

und schüttelt zirka drei Minuten. Nach

ccm

vollständig

Spiritus plus 80 ccm
klarer Abtrennung

die untere Schicht durch ein mit Chloroform benetztes Faltenfilter ablaufen.
wird noch zweimal mit je 50 Vol. T.
Chloroform/Alkoholmischung

man

Ausschüttelung

wiederholt.
Aus

den

vereinigten Chloroform/Alkoholauszügen wird bei schwachem Vakuum
Lösungsmittel vollständig abdestilliert. Der im Vakuum-Schwefelsäure-Exsikkator gut nachgetrocknete Rückstand wird in einer Reib¬
schale möglichst fein pulverisiert. Das erhaltene schwarzgrüne Pulver wird mit 100 Vol.
T. über wasserfreiem Kalziumchlorid getrocknetem und frisch destilliertem Äther an¬
gerührt. Bevor man die Ätherlösung durch ein Filter abgießt, läßt man den unlöslichen
einem Wasserbad bei 40° das

aus

Anteil,

der die Wirkstoffe

enthält, während

mehreren Stunden absitzen und dekantiert

dann

vorsichtig, da sonst das Filter verstopft. Nachdem der Äther so gut
abgegossen ist, bringt man den auf dem Filter befindlichen Rückstand in
zurück und trocknet am Vakuum bei einer Temperatur von 40°.
Der vollkommen trockene Rückstand wird erneut fein
pulverisiert

mit 100 Vol. T. frischem Äther zwei Stunden in einem Wasserbad

von

wie

möglich

den Kolben
und

hierauf

40°—45°

am

Rückflußkühler

ausgekocht. Nach Erkalten wird, wie vordem angegeben, der Äther
durch ein Filter abgegossen.
Der vollständig von Äther befreite und pulverisierte Rückstand stellt das
Fertig¬
produkt dar.
1.

Die
sie

Durchführung

Ausführung

unter

und Kontrolle des

der einzelnen

Wirkstoff Verlustes

Reinigungsoperationen erfolgte

so, wie

den Vorversuchen beschrieben wurde. Die Kombination der ein¬

zelnen

Arbeitsphasen in der durch die Vorschrift gegebenen Reihenfolge
Schwierigkeiten.
Um ein Bild über die Zweckmäßigkeit des Verfahrens zu bekommen,
nahmen wir mehrere biologische Wertbestimmungen vor, die uns
zeigen
sollten, ob und bei welchen Arbeitsprozessen Verluste auftreten.
Wir konnten dabei folgende Ausbeuten an Wirkstoffen ausgedrückt
bot keine

in Prozent der Wirksamkeit des

Ausgangsmaterials

Droge

100 o/o

Mazerat

Wässeriges

106 o/0
Konzentrat

Rohextrakt
Reinextrakt
Der

zu

hohe Wert des Mazerates erklärt sich

der

feststellen:

70 o/o

57o/0
50o/0
aus

der Fehlerbreite

Bestimmungsmethode.
aus dieser Zusammenstellung, daß die
größten Wirkstoff¬
verluste beim Konzentrieren der Auszüge im Golaztopf entstehen, obMan sieht

70

Temperatur des Wasserbades nie über 40° stieg. Anfangs er¬
reicht das Destillationsgut nie höhere Temperaturen als 25°. Ist aber
einmal die Hauptmenge Weingeist entfernt, kann es die Temperatur des
Heizbades annehmen, namentlich wenn der Inhalt bereits dickflüssig ge¬
schon die

Man wird also

worden ist.

um

darnach trachten müssen, das
zu

gestalten,

was

leider nach

die Ausbeute

zu

verbessern,

allem

vor

Auszüge zweckmäßiger
Eindampfen
Erfahrungen mit einem Golaztopf,
der

unsern

wird, kaum erreicht werden kann. Wir verspre¬
Anwendung eines Vakuumumlaufverdampfers bessere
das
da
Eindampfen bei viel tieferen Temperaturen (25°—30°)
Ergebnisse,
und sehr rasch erfolgen kann. Leider ist die Beschaffung solcher Appara¬

wie

er

chen

meist verwendet

uns

turen

von

sehr

der

kostspielig,

so

daß sie für das

Apothekenlaboratorium

kaum

in Betracht fallen dürfte.

Ausführungsbeispiel betrug die verarbei¬
Drogenmenge 200 g. Es ist zu erwarten, daß bei größeren Ansätzen
das Eindampfen noch verlustreicher gestaltet, da die Eindampfzei¬

In dem hier beschriebenen
tete

sich
ten

steigen

länger in
Eindampfzeit betrug

und daher das Material viel

Milieu erwärmt wird. Die

nahezu rein
in

unserm

wässerigem

Falle sieben

Stunden.

wässerigen Konzentrates mit Chloroform/Al¬
Innehaltung der angegebenen Verhältnisse sehr glatt. Läßt
geht
kann das Lösungsmittel meist quantitativ zurück¬
abtrennen,
gut

Das Ausschütteln

kohol
man

des

bei

gewonnen werden. Nimmt
schwachem Vakuum vor,

man

so

das Abdestillieren der

kann bei einer

Lösungsmittel

Wasserbadtemperatur

bei

von

Lösungsmittel wieder gewonnen werden.
Lösungsmittels zu vertreiben, schließt man unter
weiterem Erwärmen direkt an die Vakuumleitung. Der Rückstand bläht
sich dabei auf und wird Zu einem luftigen Rohextrakt, der bereits nicht
mehr merkbar hygroskopisch ist und im Mörser zu einem schwarzgrünen
40° rasch destilliert und das
Um die letzten Reste des

Pulver verrieben werden kann. Wir erhielten

Rohextrakt

aus

200 g

3,6 g aus 100 g Droge.
Durch die Extraktion mit Äther in der Kälte wurden

Droge 7,2 g

=

3,42 g Ballast¬

stoffe entfernt; der bereits ziemlich helle Rückstand wog noch 3,78g. Durch
die Digestion wurden nochmals 0,85 g erfaßt, so daß der erhaltene Rein¬

extrakt, ein hellgelbes Pulver, noch 2,93 g wog. Es wurden demnach aus
100 g Droge 1,465 g Extrakt erhalten. Aus der oben angeführten Darstel¬

lung

der Wirkstoffausbeuten ist

zu

entnehmen, daß die Verluste gesamt¬

Wirkungswertes des Ausgangsmaterials betragen. Die aus
200 g Droge erhaltene Extraktmenge von 2,93 g würde also der Wirk¬
samkeit von 100 g Trockendroge entsprechen. Mit andern Worten: der
erhaltene Extrakt wirkt ungefähr 34 mal stärker als die Ausgangsdroge.
Wenn man bedenkt, daß bei der Herstellung des nur grob gereinig¬

haft 50 o/o des

ten. Extractum

Digitalis

Ph. H.V. die auftretenden Verluste eben

so

groß

sind, darf man mit den erhaltenen Ausbeuten zufrieden sein, umsomehr
als weiter in Betracht zu ziehen ist, daß durch die intensive Extraktion
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mit Äther in der Wärme Genine und auch niedere Glukoside in der
Hauptsache entfernt werden, was beim Arzneibuchpräparat sicher nicht
der Fall ist.

2.

Reinheitsprüfung

des

Präparates

Die

bezüglich Reinheit zu stellenden Anforderungen ergeben sich aus
der Zielsetzung. Wir haben dort angeführt, daß das herzustellende Prä¬
parat befreit sein soll von allen Verunreinigungen und Nebenstoffen, die
seinen therapeutischen Effekt beeinflussen können. Vom
Standpunkt der
Arzneiformung aus müssen wir auch noch verlangen, daß alle Stoffe ab¬
wesend sind, die die Verarbeitung des Präparates zu andern Arznei¬
formen erschweren oder verunmöglichen.
Wir haben folgende Prüfungsvorschriften aufgestellt, die von dem
von uns hergestellten
Präparat restlos erfüllt wurden:
Identitätsprüfung: Grünlichgelbes, amorphes Pulver, das schon in
Spuren außerordentlich bitter schmeckt.
Eine Spur der Substanz gelöst in 4 ccm Eisessig plus ein
Tropfen
Ferrichlorid R., ergibt nach Unterschichtung mit konzentrierter Schwefel¬
säure
unter

unterhalb der Trennfläche eine braune (A-Komponente) und dar¬
eine karminrote (B-Komponente) Zone. Der
Eisessig färbt sich

langsam blaugrün.
Feuchtigkeitsgehalt: Der Feuchtigkeitsgehalt (bestimmt
stündiges Trocknen im Vakuum-Schwefelsäure-Exsikkator)
mehr als 3o/0 betragen.

durch 48darf

nicht

Löslichkeit: Je 0,02 g Substanz müssen sich sowohl in 10 ccm frisch
ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser, wie auch in 10 ccm Wein¬
geist klar und vollständig lösen.
Anorganische Bestandteile: In der oben erwähnten wässerigen Lö¬
sung, die als Stammlösung für die weiteren Prüfungen benutzt wird,
dürfen

Sulfat, Kalzium

und Kalium

bar sein.

(Flammenfärbung)

nicht nachweis¬

Freie organische Säuren: Die Stammlösung darf blaues Lakmus¬
papier nicht verändern.
Haemolysierende Saponine: 0,2 ccm Stammlösung plus 0,8 ccm Koch¬

salzpufferlösung

dürfen in

niertem Rinderblut in
12 Stunden keine

1 ccm einer Aufschwemmung von defibriphysiologischer Kochsalzpufferlösung 1:50 nach

Haemolyse

hervorrufen.

Zu diesen

Prüfungen möchten wir noch folgendes bemerken: Die
Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes darf nicht bei 103° im Trocken¬
schrank vorgenommen werden, da nach K. Siegfried76) dabei noch an¬
dere Stoffe als Wasser aus Digitalispräparaten weggehen und dann als
Wasser bestimmt würden, zudem wäre das zur
Prüfung verwendete Prä¬
parat nach der Bestimmung nicht mehr verwendungsfähig, während das
im Vakuumexsikkator über Schwefelsäure scharf

keine Einbuße erleidet. Im
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übrigen

getrocknete Präparat

können wir nicht entscheiden, ob

auch bei einem

so

weitgehend gereinigten Präparat

Temperaturen entweichen.
wässerige Stammlösung

ren

Für die

muß frisch

noch Stoffe bei höhe¬

ausgekochtes

und wieder

erkaltetes Wasser verwendet werden, weil sonst bei der Prüfung auf freie
Koh¬
organische Säuren das Lakmuspapier durch im Wasser vorhandene
könnte.
vortäuschen
freie
Säuren
und
werden
so
lensäure

gerötet

geprüft, weil dasselbe von der Herstellung herrüh¬
rend im Präparat vorhanden sein könnte. Kalium, Kalzium und freie
organische Säuren, die in der Droge reichlich vorhanden sind, müssen
bei parenteraler Applikation des Prä¬
abwesend sein, da ihre
Auf Sulfat wird

Gegenwart

parates unerwünscht ist.

auf Saponine durch die Haemolyseprobe ist viel zuver¬
Ph.V. bei der
als
die
sogenannte Schaumprobe, wie sie in der
lässiger
die Prü¬
würde
Prüfung des Iniectabile angegeben wird. Unser Präparat
fanden
Wir
nicht bestehen.
aber, daß das
durch die
Die

Prüfung

fung
Präparat
lich alle

Schaumprobe
Behandlung mit basischem Bleiazetat,
Saponine ausfällt, beim Schütteln immer noch

auch nach

das bekannt¬
einen dauer¬

daß diese
haften Schaum bildet, so daß angenommen werden muß,
ist.
Wir stell¬
als
Stoffe
andere
durch
Saponine bedingt
Schaumbildung
thera¬
die
100
daß
eine
noch
auch
fest,
ten
Präparatmenge,

nachträglich
peutischen Dosen (=
ist,

1

ccm

titratum) entspricht, nicht im Stande
haemolysieren. Nach 12 Stunden konnte nur
teilweise Haemolyse beobachtet werden und es ist frag¬
auch dieser Anfang durch die Glukoside selber bewirkt
10 g Folium

Rinderblut

eine schwache

zu

lich, ob nicht
wurde, da es bekannt ist, daß in höheren Konzentrationen auch andere
Glukoside als

Saponine haemolytisch
3.

Eine

für

Eigenschaft

Eigenschaften

Haltbarkeit und
von

wirken können.
des

Präparates

Verarbeitung in Arzneiformen wichtige

Trockenpräparaten

ist ihre

Hygroskopizität.

Wir

schon bei den Ph.-Extrakten nach der

unter¬

W.
dieselbe, wie
der
durch
Methode
Präparate in
Aufbewahrung
Märki102) angegebenen
einer Atmosphäre von 65o/0 relativer Feuchtigkeit. Wie dem Verlauf der

suchten

entsprechenden
nehmen

von

graphischen Darstellung Seite 77 zu ent¬
Hygroskopizität, im Gegensatz zum Pharmakopoegering.
Kurve in der

ist, ist die

präparat, sehr

Präparates ist über Erwarten gut, sowohl in Was¬
Weingeist und Glyzerin. Es können bei¬
rein
hergestellt werden, von denen 1 ccm
Lösungen
wässerige
spielsweise
Die Löslichkeit des

ser

wie auch in konzentriertem

0,1 g Fol. ti¬
therapeutische Dosen (1 therap. D.
wichtig als es möglich ist, aus diesem Prä¬
parat Injektionslösungen ohne Weingeistzusatz herzustellen.
Die Reaktion des zur Lösung verwendeten Wassers wird bei Verwen¬
dung eines sorgfältig hergestellten Präparates nicht verändert.
Wie sich bei Versuchen am Kaninchenohr und an der Ratte gezeigt

mehr als 10 übliche

trat.)

=

enthält. Dies ist insofern
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hat, wird subkutane Injektion einer wässerigen, mit Glukose isotonisch
gemachten Lösung des Präparates sehr gut vertragen. Es zeigten sieb
auch nach mehreren

Tagen

keine

Reizerscheinungen.

VI. Zweiter
Der zweite

die

Hauptversuch

Verarbeitung

Hauptversuch

unterscheidet sich

eines anderen

vom

Drogenmaterials.

ersten

durch

nur

Hatten wir im ersten

Versuch, um fermentative Einflüsse während der Aufarbeitung auszu¬
schließen, ein stabilisiertes Drogenmaterial benutzt, so verwendeten wir
ein Folium

jetzt
von

Digitalis

Ph. H.V. Das Blatt hatte eine

Wirkungsstärke

2,28 I. E./0,1 g Folium und zeigte positive Oxydasenreaktion.

Bei der ganzen
terschiede
Bei

zu

Verarbeitung

waren

folgende geringfügige

nur

konstatieren:

Berührung

mit dem

wasserhaltigen

Un¬

Extraktionsmittel

quillt die
Droge. Offenbar werden
durch die Hitzeeinwirkung quellungsfähige Stoffe irreversibel
koaguliert.
Trotz der etwas stärkeren Quellung geht aber die Extraktion sehr
gut
stärker

Droge

als

durch Hitze

stabilisierte

vonstatten.

Fertigprodukt ist intensiver grün gefärbt als das aus stabilisier¬
Droge erhaltene. Es ist jedoch zu bemerken, daß sich derselbe Unter¬
schied bereits im Ausgangsmaterial zeigt. Die Hitzestabilisation scheint
das Chlorophyll etwas zu schädigen, so daß eine
Farbänderung nach
Das

ter

Gelb auftritt.

Die Wirkstoffausbeute wurde

derjenigen
Die

aus

sich also in

zu 52 o/o bestimmt, was ziemlich
genau
Hauptversuch 1 entspricht.
100 g Droge erhaltene Extraktmenge betrug 1,15
g, bewegte
der Größenordnung wie sie bei Versuchen mit stabilisierter

von

Droge erhalten wurde.
Die

Herstellung

des

neuen

Digitalispräparates kann somit eben so gut
Trockendroge vorgenommen

mit stabilisierter wie mit nicht stabilisierter
werden.

VII. Vorschriften für die
Aus den

Ergebnissen

Verarbeitung
der

des

Präparates

zu

Arzneiformen

Reinheitsprüfung

und aus den pharmakolo¬
ergibt sich, daß das Präparat allgemein
anwendbar ist, insbesondere auch zur Herstellung von Injektionslösun¬
gen unbedenklich angewendet werden kann.

gischen Untersuchungen

In

der

am

vorliegenden,

Tier

hochkonzentrierten Form

wäre

seine

Hand¬

habung sehr delikat. Es müßten alle Wägungen auf einer genauen ana¬
lytischen Waage vorgenommen werden. Wir stellten daher eine Verreibung

mit Glukose

deshalb, weil

sie

her, die besser

zu

handhaben ist. Glukose wählten wir

gut wasser-, daneben aber bis
auch alkohol- und glyzerinlöslich ist.
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zu

einem

gewissen

Grade

Wir verarbeiteten eine

Präparatmenge, die

100 internationalen Einhei¬

10 g Folium des internationalen Standardpulvers entspricht (in
unserem Falle 0,09702 g) mit 4,90 g Glycosum Ph.H.V. in der Weise,
ten

=

Präparat in zirka 2—3 g absolutem Weingeist auflösten und
diese Lösung mit dem Glukosepulver vermischten. Man erhält dabei ein
daß wir das

beinahe weißes

gelbstichiges,

leicht

nur

Pulver, in dem der Wirkstoff

sehr gut verteilt ist. Zur vollständigen Entfernung des Lösungsmittels
wird die Verreibung über Nacht in einem evakuierten Schwefelsäure-

Exsikkator aufbewahrt und
wenn

nötig gesiebt.

Diese

nochmals

anderntags

5 g dieses Pulvers in Wasser zu
tionslösung ergibt, von der 1 ccm 0,1 g
Außerdem ist das Präparat in Form dieser

sung

gut durchgemischt,

wählten wir, weil eine Lö¬
100 ccm eine isotonische Injek¬

Mengenverhältnisse

von

Folium

entspricht.
sonstige
und Supposi-

titratum

Verreibung

auch für

Pulvern, Pillen
0,05 g kann mit einer klei¬
nen Handwaage noch hinreichend genau ausgewogen werden, überdies
wird man selten in den Fall kommen, eine einzelne Dosis abwägen zu

Zubereitungen gut

brauchbar. Es kann

zu

torien verarbeitet werden. Eine Einzeldosis

=

müssen.

Wie Glukose selber, kann das

stöpselflasche

Verarbeitung

Für die
Im

formen

Präparat in einer gewöhnlichen Glas¬

aufbewahrt werden.
des

Prä-parates ausgearbeitete Vorschriften

Folgenden geben wir für die Herstellung verschiedener Arznei¬
einige ausprobierte Vorschriften an. Leider sind wir noch nicht

Lage, über die Haltbarkeit der Lösungen experimentell fundierte
Angaben machen zu können, da die uns zur Verfügung gestandene Be¬

in der

obachtungszeit
parate
von
ren

unter

jeder

noch

kurz ist, auch haben wir bisher nur einzelne Prä¬
Angaben machen zu können, müssen

zu

Kontrolle. Um sichere

Arzneiform verschiedene

Präparate hergestellt

und dann de¬

Haltbarkeit laufend kontrolliert werden.

Diese Mixtur ist als Ersatz für Infusum

Digitalis
entsprechen 0,1 g Folium titratum. Gegenüber
dem Infus besitzt sie den Vorteil der Saponinfreiheit und ist auch im
Geschmack viel angenehmer, was bei Dauerbehandlungen wichtig ist.
Zudem kann sie aus der Verreibung ex tempore sehr rasch hergestellt
Mixtur a

gedacht.

10

Digitalis:
ccm

davon

werden:

Triturationis Extracti

Digitalis

0,5

purpureae

Tincturae Aurantii dulcis

Glycerini
Aquae

aa

15,0

ad 100,0

Die Mixtur stellt eine hell rotbraune
ruch dar.
durch das

Lösung von angenehmem Ge¬
infolge ihres Glukosidgehaltes bitter, was aber
Orangenaroma einigermaßen verdeckt wird.

Sie schmeckt
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Tinctura

Digitalis:

Die Tinktur
net. 1

g

=

55

1 g enthält die Wirkstoffe

von

0,1 g Folium titr.

wird, wie die früher gebräuchliche, tropfenweise verord¬

Normaltropfen

1

=

ccm.

R*:

Triturationis Extracti

Digitalis Purpureae

5,0
20,0
25,0
ad 100,0

Aquae
Glycerini
Spiritus
Die

Verreibung wird mit Glycerin und Wasser angeschüttelt, dann
Weingeist zugesetzt und unter öfterem Umschwenken bis zur Lö¬
sung stehen gelassen. Erwärmen ist zu vermeiden. Man erhält eine etwas
trübe Lösung, die man ein bis zwei Tage an einem kühlen Ort stehen
läßt und dann filtriert. Nach Abfiltrieren des sehr geringen Bodensatzes
(Glukose) ist die Lösung vollständig klar und trübt sich auch nachträg¬
der

lich nicht mehr.

Iniectabile

Digitalis: Da es sich nicht empfiehlt, Digitalislösungen zu
tyndallisieren, bereitet man die Lösung am besten asep¬
tisch unter Zufügung eines Desinfiziens. Wir machten die
Beobachtung,
daß die glukosehaltigen Lösungen, auch wenn sie mit aller Vorsicht
aseptisch hergestellt wurden, fast ausnahmslos schon nach wenigen Ta¬
gen Schimmelbildung zeigten.
Als sehr gut wirksames Desinfiziens, das unbedenklich Injektionslösun¬
gen zugesetzt werden kann, da es sehr wenig, in den angewandten Kon¬
zentrationen überhaupt nicht toxisch ist und auch bei subkutaner Injek¬
tion keine Reizungen hervorruft, verwendeten wir „Pyrgasol Wander"
sterilisieren oder

(Pyridylquecksilberborat). In einer
es sicher jedes Wachstum.

Konzentration

von

1:10 000 verhin¬

dert

Rp:

Triturationis Extracti

Digitalis

Pyrgasoli
Aquae steril.
Es ist dabei die Vorsicht

5,00
0,01
ad 100,00

ccm

gebrauchen, daß die Digitalisverreibung
gelöst und erst dann zusammen¬
gegeben werden, man erhält dann von Anfang an eine vollständig klare
Lösung. Gibt man das Pyrgasol sogleich zur Digitalisverreibung und
und das

Pyrgasol

in

je

50

zu

ccm

Wasser

dann Wasser zu, so entsteht in der konzentrierten Lösung eine starke
Trübung, die sich zwar beim weiteren Verdünnen mit Wasser wieder
setzt

zerteilt. Es resultiert eine ziemlich stark
durch Filtration durch ein

opaleszierende Lösung, die man
Jenaer Glasfilter Gi wieder vollständig klären

kann.
Wie

biologische Wertbestimmungen gezeigt haben, wird die Wirk¬
Lösung weder durch die durch das Desinfiziens bedingte
Trübung noch durch das Abfiltrieren derselben in seiner Wirk-

samkeit der
starke
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samkeit beeinflußt. Die

Trübung

stellt also mehr einen Schönheitsfehler

dar, der sich bei zweckmäßigem Vorgehen leicht vermeiden läßt. Kann
aber aus irgend einem Grunde nicht mit Teillösungen gearbeitet werden,
kann man die getrübte Lösung ohne Bedenken filtrieren.
Ob Sterilisation der Lösungen durch Keimfiltration mit einem Jenaer
Glasfilter G3 auf 5 ohne Wirkungsabfall durchführbar ist, wurde bis
anhin nicht

geprüft. Auf alle Fälle ist aber Verwendung von Seytzfiltern
empfehlenswert, da die Filtermasse alkalische Reaktion der Lö¬
sungen bewirken kann, was die Haltbarkeit derselben stark beeinträchtigt.

nicht

Hygroskopizität

von

Digitalis

Extractum

Ph. H. V. und dem nach

neuer

Vorschrift her¬

gestellten Präparat:
%
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/
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Das
Stunden
neue

Pharmakopoepräparat
zu

klebt

nach drei Stunden, beginnt nach sechs
Tag vollständig zerflossen, während das
ursprüngliche Beschaffenheit beibehält.

zerfließen und ist nach

Präparat durchwegs seine

schon

einem
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Zusammenfassung
Untersuchungsresultate
1.

der

und

Vorschläge

bisher nicht

Da

es

Es

bestand

möglich ist, die für die Untersuchung von Digi¬
talispräparaten notwendigen biologischen Wertbestimmungen durch
chemische Methoden zu ersetzen, die Durchführung der üblichen bio¬
logischen Methoden im Apothekenlaboratorium aber erheblichen
Schwierigkeiten begegnet, wurde nach einer Möglichkeit gesucht,
solche Bestimmungen mit relativ einfachen Methoden auszuführen.
die Absicht, eine in der Literatur bereits beschriebene

phytopharmakologische Wertbestimmungsmethode

für

Digitalisprä¬

parate nachzuprüfen und dieselbe, falls sie sich als verwendbar
weisen

sollte,

zur

Durchführung

der weiteren

Untersuchungen

er¬

zu

benützen.

Infolge

der

Unmöglichkeit, genügende Mengen Testmaterial, wofür
von Lupinus albus dienen, beschaffen zu können, konnte
nur ein Versuch durchgeführt werden. Das Resultat dieses einzelnen
Versuches ist aber so vielversprechend, daß die Angelegenheit, even¬
frische Samen

tuell

unter

Verwendung
verfolgt

materials weiter
2.

eines

anderen, gut

zu

beschaffenden Test¬

werden sollte.

Es wurde der Einfluß verschiedener

verfahren auf die Wirksamkeit

von

Trocknungs-

Folium

und Stabilisations-

Digitalis

purpureae

unter¬

sucht.
Von

Trocknungsverfahren

a) Trocknung

wurden untersucht:

nach Ph.H.V. bei maximal 40° mit

Erhitzen auf 60° während 30

b) Trocknung
c) Trocknung

nachfolgendem

Minuten;

bei 60°;

bei 45°—55° im Ventilatortrockenschrank.

Die besten Resultate wurden mit

Trocknung bei 45°—55° im Ven¬
möglich, daß Trocknung im Ventilator¬
Resultate liefern würde, wenn es gelingt,

tilatorschrank erhalten. Es ist
schrank bei 60° noch bessere
dadurch die

Trocknungszeit noch weiter herabzusetzen, da mit ver¬
längerter Trocknungszeit der Wert der Droge sinkt.
Folgende Stabilisationsverfahren wurden geprüft:
a) Einwirkung von gespanntem Alkoholdampf;
b) Einwirkung von gespanntem Wasserdampf;
c) Eintauchen der Droge in siedendes Wasser.
Einwirkung von gespanntem Wasserdampf ergab die hochwertigste
Droge.
Eine Stabilisation der
dann

günstig

aus,

Frischdroge vor der Trocknung wirkt sich nur
die Trocknung nicht rasch durchgeführt wer¬

wenn

den kann.
3.

78

Die in Ph.H.V. offizinellen

Präparate Infusum,

Extractum und Iniec-

Digitalis wurden hergestellt und nach Vorschrift der Pharma¬
sowie biologisch geprüft. Alle Präparate wurden sowohl aus
stabiler wie auch nicht stabiler Droge hergestellt.
Die Haltbarkeit eines aus stabiler Droge hergestellten Infuses ist un¬
ter gleichen Bedingungen nicht besser, als die eines aus nicht sta¬
biler Droge hergestellten. Das Infus aus stabiler Droge unterscheidet

tabile

kopoe

sich

vom

andern durch seine viel hellere Farbe.

Die genaue Befolgung der Darstellungsvorschrift der Ph. H.V. für
das Trockenextrakt liefert ein Präparat, das die von der Pharmakopoe

gestellte Forderung der Löslichkeit in 20 Vol. o/0igem Wein¬
geist nicht erfüllt, was sich daraus erklärt, daß die Defäkation der
Auszüge aus einem nur 12 Vol. o/0igen weingeistigen Auszug vorgenom¬
men wird. Gut lösliche Extrakte dieser Art werden von der pharma¬
zeutischen Industrie nach modifiziertem Verfahren hergestellt.
Die Wirksamkeit des Trockenextraktes beträgt zirka SO o/o derjenigen
der verarbeiteten Droge.
Herstellung des Trockenextraktes nach Vorschrift der Ph. H.V. aus
stabiler Droge führt zu einem praktisch nicht gereinigten Präparat,
da keine Defäkation der Auszüge eintritt. Offenbar ist dazu die Wir¬
kung von Fermenten notwendig.
selbst

Die

Injektionslösung ist zirka ein Viertel bis ein Drittel so wirksam
entsprechende Drogenmenge. Es ist daher auch bei Verarbei¬

wie die

tung eines hochwirksamen Ausgangsmaterials nicht möglich, die Lö¬
sung so herzustellen, daß 1 ccm eine normale therapeutische Dosis
die Wirksamkeit von 0,1 g Folium Digitalis titratum enthält.
=

Die Haltbarkeit der

4.

Injektionslösung ist zudem sehr gering. Ihr ur¬
sprünglicher Wirkungswert sank in zwei Monaten auf die Hälfte.
Da die Eigenschaften der offizineilen Digitalispräparate nicht be¬
friedigen können, wurde versucht, eine Vorschrift auszuarbeiten, die
zu einem Präparat führt, das peroral und parenteral gleich
gut an¬
gewendet werden kann, eine hinreichend genaue Dosierung erlaubt
und bequem zu handhaben ist.
Die Ausführung dieses Vorhabens ist weitgehend gelungen, indem
ein hochkonzentriertes Präparat mit den verlangten Eigenschaften her¬
gestellt werden konnte, das sich bis jetzt bei pharmakologischer Prü¬
fung bewährt hat. Die klinische Prüfung steht noch aus.
Zur Herstellung des Präparates kann stabilisierte oder nicht stabili¬
sierte Trockendroge verwendet werden. Zur Darstellung des Prä¬
parates wird die Droge mit verd. Weingeist rasch mazeriert, das Mazerat im Vakuum konzentriert, mit Ammonsulfat gesättigt und mit einer
Chloroform-Alkoholmischung ausgeschüttelt. Die Chloroformauszüge
werden zur Trockne eingedampft und der Rückstand zur weiteren Rei¬
nigung mit Äther, der die Wirkstoffe ungelöst läßt, digeriert. Das kon¬
zentrierte Präparat wird nach biologischer Auswertung durch Ver¬
reiben mit Glukose so eingestellt, daß 0,05 g Verreibung die Wirksam79

1 I. E. aufweisen. Es ist in
von 0,1 g Folium Digitalis titratum
dieser Form als Trockenpräparat zur Herstellung von Pulvern, Pil¬

keit

=

len und
Eine

Suppositorien

wie auch

wässerige Lösung

von

Herstellung von Lösungen geeignet.
Verreibung in Wasser zu 100 ccm ist

zur

5 g

mit dem Blutserum isotonisch.
Es wurden Vorschriften für die

(Infusersatz)

80

und

Herstellung

von

Tinkturen, Mixtur

Injektionslösungen aus der Verreibung ausgearbeitet.

Literaturverzeichnis
Stoll, Helv. Chim. A. 16, 1049 (1933)
G.M.Piccinini, Boll. Soc. ital. Biol. sper. 3, 509 (1928)
C. Mannich, Arch, pharm. 279, 223 (1941)
O. Dafert, Angew. Bot. 3, 23 (1921)

1. A.
2.
3.

4.

cit. nach Weese

Digitalis (1936)

5. R.
6.

7.

Chopra, cit. nach Weese Digitalis (1936)
J.W. Strazewicz, A. Polon. pharm. 3, 13 (1939) Ref.
K. Boshart, Heil- und Gewürzpflanzen 17, 97 (1937)

Ch. Z.

(1939) II,

906

8. A.

Créa, Science 67, 277 (1928) Ref. Ch. Z. (1928), 2416
Straub, Arch. exp. Path. Pharm. 80, 52 (1917)
10. D. P. Le Galley, Amer. J. Pharm. 112, 414 (1940)
9. W.

11. C. De Lind

van Wijngarden, Arch. exp. Path. Pharm. 113, 59 (1926)
Haag, Amer. J. Pharm. 110, 456 (1938)
R. Rapp, Wissenschaftl. Pharmazie in Rezeptur und Defektur (1926)
H. Kiliani, Ber. dt. ehem. Ges. 34, 3561 (1901)
M. Cloetta, Arch. exp. Path. Pharm. 112, 261 (1926)
W. A. Jacobs und N. M. Bigelow, J. biol. Chem. 96. 647 (1932)
A. Stoll und W. Kreis, Helv. Chim. A. 18, 120 (1935)
A. Windaus und A. Schneckenburger, Ber. dt. chem. Ges. 46, 2628 (1919)
A. Windaus und K. Weil, Hoppe-Seylers Z. sehr. 121, 62 (1922)
L. Kofier und R. Kaureck, Arch. exp. Path. Pharm. 109, 362 (1925)
Oe. Pat. 105 093 vom 23. Juli 1925
A. v. Nyary, Arch. exp. Path. Pharm. 165, 432 (1932)
O. Eichler und H. Vollmer, Fortschr. d. Ther. 15, 253 (1939)
R. Hoekstra, Arch. exp. Path. Pharm. 163, 46 (1932)
A. Stoll, Helv. Chim. A. 16, 1050 (1933)
J. C. Peacock, J. Amer, pharm. Assoc. 13, 629 (1924)
A. Fourton, Bull. Soc. chim. France 45, 776 (1929)
G. Meillère, J. Pharmacie 28, 289 (1928) cit. n. Weese Digitalis (1936)
J. C. Peacock, J. Amer, pharm. Assoc. 13, 629 (1924)
R. Hoekstra, Arch. exp. Pat. Pharm. 163, 353 (1931)
A. Schwarz, J. Am. pharm. Assoc. 21, 856, 994 (1933)
G.Ewe, Proc. Penna pharmac. Assoc. 41,\(>2 (1918) cit. n. Weese Digitalis (1936)
J. W. England, Amer. J. Pharm. 71, 333 (1899)
R. Hatcher und C. Eggleston, J. Amer. med. Assoc. 60, 499
(1913)
P. Pittenger und H. Mulford, J. Amer, pharm. Assoc. 7, 236 435, 1031 (1918)
A. Fourton, Bull. Sei. pharmacol. 35, 689 (1928)
P. Bourcet und A. Fourton, Bull. Sei. pharmacol. 35, 345 (1928)
H. Kiliani und O. Mayer, Ber. dt. chem. Ges. 34, 3577
(1901)

12. H. B.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.

37. W.
38.

39.
40.
41.
42.

Karrer, Helv. Chim. A. 17, 1560 (1934)
Keller, nach Schmidt Pharmazeut. Chemie II (1923)
G. Barger und P. A. Shaw, Pharm. Journ. 19, 249 (1904)
F. J. Dyer, Quart. J. Pharm. 5, 172 (1933)
Ch. L. Wible, Amer. J. Pharm. 98, 396 (1926)
F. Wokes, Quart. J. Pharm. 2, 84 (1930)
C.

43. C. De Lind

van

Wijngarden,

Arch. exp. Path. Pharm. 112, 252
Amer. med. Assoc. 31, 959 (1898)

44. E.

Hougthon, J.

45. K.

Fromherz, Arch. exp. Path. Pharm. 168, 743 (1932)

(1926)

Sickmann, Merck J. Ber. 52, 61 (1938)
Knaffl-Lenz, J. of Pharmacol. 29, 407 (1926)
48. D. J. Macht und J. C. Krantz, J. Amer, pharm. Assoc. 16, 210 (1927)
49. V. Zanotti, II Farm. ital. 6, 677 (1938)
50. G. Th. Court und O. Allemann, Pharm. A. Helv. 18, 369 (1943)
46. W.
47. E.

81

51.

C. De Lind

van Wijngarden, Arch.
exp. Path. Pharm. 113, 59 (1926)
Joachimoglu, Arch, pharm. 258, 33 (1920)
Schenk, Lukas u. Wegener, Allg. PIlanzenheukur.de S 282 Heyne er'ag Dresden
W. M. Hughes und J. P. Todd, Pharm. Journ. ISO, 82 (1944)
E. Bourquelot, J. pharm, chim. 7, série 3, 149 (1911)
P. Sillani, Il Farm. ital. 14, 424 (1936)
E. Perrot und A. Goris, Bull. Sei. pharmacol. 42, 513 (1935)
\V. Wiechowsky. D. R. P. 414129 Kl. 12 o
F. La Face, Pharm. Ind. 9, 91 (1942)
F. Choay, cit. n. E. Bourquelot, J. pharm, chim. 7, série 3, 149 (1911)
E. Perrot, P.Bourcet u. M. Raymond-Harne!:, Bull. Sei. pharmacol. 38, 716 (1931)
O. Tunmann und L. Rosenthaler, Pflanzenmikrochemie (1931)
A. Stoll, Schw. med. W. sehr. 14, 723 (1933)
S. Rosenkranz, Arch. exp. Path. Pharm. 172, 26 (1933)
G. Joachimoglu, Arch, pharm. 262, 305 (1924)
Löwy, Wien. Klin. W. sehr. 19, 1157 (1906)
F. Wokes und G. Elphiek, Quart. J. Pharm. 3, 73 (1930)
H. B. Haag und R. Hatcher, J. Amer. med. Ass. 93, 26 (1929)
R. Freund, Schw. med. W. sehr. 16, 988 (1935)
S. Weiß und R. Hatcher, J. Amer. med. Ass. 76, 508 (1921)
H. Staub, Schw. med. W. sehr. 67, 116 (1937)
W. Awe, Südd. Apoth. Ztg. 79, 592 (1939)
M. Meyers, Pharm. Weekbl. 76, 1099 (1939)
C. Braga und A. Balestrieri, Giorn. chim. med. 14, 1652 (1933) cit. n. Weese
gitalis (1936)
W. Awe, Dt. Apoth. Ztg. 55, 46 (1940)
K. Siegfried, Einführung in die neue Ph. H.V.
Büchi und Gantner, Diss. E. T. H. (1942)
F. Rothschild, K. Mezey und H. Staub, Helv. med. A. 4, 263 (1937)
O. Merkelbach, Schw. med. W. sehr. 16, 392 (1935)
E. Meyer, Arch. exp. Path. Pharm. 81, 261 (1917)

52. G.
53.
54.
55.

56.
57.

58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.

Cloetta, Arch. exp. Path. Pharm. 112, 261 (1926)'
Stoll, Schw. med. W. sehr. 21, 594 (1940)
R. Hoekstra, Arch. exp. Path. 163, 1 (1931)
W. Karrer, Festschr. f. E. Barrel (1936)
K. Fromherz, Fortschr. d. Ther. 7, 527 (1931)

82. A.
83.
84.
85.

86. A.

87.
88.

89.

Sluyters, Arch, pharm. 263, 52 (1925)
J. Meulenhoff, Pharm. Weekbl. (1925) 961
R. A. Hatcher und H. B. Haag, J. Amer, pharm.
W. Straub und L. Krehl, Dt. med. W'schr. (1919)

90. U. S. Pat. 2068027
91. Schw. Pat.
92. E.
93.

Hesse,

98.
99.
100.

101.
102.

82

3. Mai 1935

102141

W.

Altner, J. Becher, Klin. W'schr. 212, 1862 (1933)
Diss. E. T. H.

(1943)
Zboray, Arch, pharm. 270, 224 (1932)
R. Wasicky, Physiopharmakognosie II
A. Stasiak, Ber. Ung. pharm. Ges. IS, 10 (1939)
W. Husa und G. Jones, J. Amer, pharm. Assoc. 26, 20 (1937)
A. Stoll, Helv. Chim. A. 17, 599 (1934)
C. Mannich, Ber. dt. pharm. Ges. 29, 205 (1919)
A. Stoll. Helv. Chim. A. 16, 1062 (1933)
W. Märki, Pharm. A. Helv. 13, 220 (1938)
Pasquali,

95. A. Stasiak und B.
97.

281

Schw. Pat. 153 326

94. P. A.
96.

vom

Assoc. 18, 670

(1929)

Di¬

Lebenslauf
Am

Juli

21.

wurde

1915

Nach

tät.

Absolvierung
Gymnasiums

Im Herbst des

für

teilung
Zürich,

wo

bestand. Nach

nach

absolvierte

Gemeinde-

gleichen Jahres

examen

diums

der

ich

von

Eidgenössischen

drei

das

den

Frühjahr

Semestern

Technischen

fachwissenschaftlichen

zeutischen

J.

Institutes

Büchi

versah ich

an

der

E. T. H.

galenischen
unter

der

einer Promotionsarbeit. Vom

gleichzeitig

der Ab¬

Teil

Teil

des

in

Vor¬

Stu¬

Pharmazeu¬

am

Frühjahr

1942 das

Apotheker.

Anschließend arbeitete ich im

Dr.

an

Hochschule

vorgeschriebenen praktischen

Staatsexamen als

Lenzburg

naturwissenschaftliche

tischen Institut der E. T. H. in Zürich und bestand im

eidgenössische

in

1935 die Maturi-

immatrikulierte ich mich

der

dem

Baden, Aargau.

Bezirksschule

und

als

Lehner, geboren

Heinrich

in Aarau bestand ich im

Pharmazie

ich

Hans

Lehner, Fürsprech

Sohn des Hans Heinrich

und des

ich,

Laboratorium des Pharma¬

Leitung
April

von

Herrn

1943 bis

die Funktion eines Hilfsassistenten der

April

Prof.
1944

galenischen

Abteilung.
Seit dem 15.
Bern

tätig.

April

1944 bin ich in der Firma Dr. A. Wander AG. in

