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Summary
The present study is dedicated to the

analysis and purification of procyanidinsoccurring
in Crataegi folium cum flore (hawthorn). The first part includes an extended literature
overview on the analysis of procyanidins. The actual knowledge on the qualitative and
quantitative analysis of procyanidins in different matrices is reviewed. Suitable sample
preservation and extraction conditions are discussed followed by an overview on
conventional methods (proanthocyanidin,vanillin and dimethylaminocinnamaldehyde
assay). A profound overview on sample clean up procedures, chromatography and
detection of procyanidins is presented in following subsections.
Based on this knowledge and results of preliminary studies a high-performance
liquid Chromatographie (HPLC) protoeol for the qualitative and quantitative analysis of
procyanidins in hawthorn leaves and flowers using UV diode array detection was
developed. The sample clean up procedure was kept to a minimumand takes advantage
of the solubility of procyanidins in 50 % aqueous methanol. For quantitative analysis
the sample Solutions were additionally filtered over a C18 cartridge to insure better
repeatabilitiesand adequate purity of the proeyanidin B2 peak. The quantitative method
has been validated and allows the determination of (-)-epicatechin as well as the
procyanidinsB2, B4, B5 and Cl. The evaluations can be based on detector responses at
280 nm or 220 nm. Best recovery rates especially for the procyanidins B4 and Cl were
obtained when quantitations were based on height counts. If (-)-epicatechin is used as a
Standard also for the procyanidins, the evaluations have to be based on area counts at
280 nm.

The protoeol for the

quantitative analysis of procyanidins in hawthorn leaves and
flowers was adapted to evaluate contents in fruits and flowers, too. Proeyanidin B2 was
the prineipal proeyanidin in all plant tissues. The procyanidins B4, B5 and Cl could
also be detected in all samples as well as (-)-epicatechin. The concentrations of the
identified Compounds were significantly lower in ripe fruits compared to leaves and
flowers or flowers. The additionally performedLC-MS (liquid chromatography mass
spectrometry)analysis of the extracts of the different plant tissues revealed analogous
proeyanidin patterns up to the tetrameric level.
In preliminary studies other possible sample clean up procedures for the analysis of
procyanidinsin hawthorn leaves and flowers were evaluated. Ethyl acetate was found to
-

extract procyanidins not

quantitatively from aqueous extract Solutions. Applying solid
phase extraction, adsorption was predominating with size exclusion sorbents. A poor
loadability for the extract Solutions combined with a low retention for procyanidins was
the major drawback of the reversed-phase sorbents that were tested. The addition of an
antioxidant to the extraction solvent generally led to lower extraction efficiencies.
Special attention was given to possible alternatives to the UV detection. Single
electrode electrochemicaldetection

was

found to be

more

sensitive but less selective

than UV diode array detection. The

analysis of the calibration graphs of (-)-epicatechin
and the procyanidins revealedthat a quantitation in terms of monomer equivalents leads
to an underestimation of the contents of proeyanidin dimers. Extensive qualitative
studies were performedusing mass spectrometrical detection (LC-MS). Molecular ions
of procyanidins could be generated using the electrospray interface (ESP) in the
negative ionization mode, while considerablefragmentation oecurred with atmospheric
pressure chemical ionization (APCI).
investigation Starts with theoretical sections covering the
distribution in the plant kingdom and general features of proanthoeyanidins and the
procyanidins in particular. Overviews follow in later subsections on procyanidins
oecurring in Crataegus species and on structure elueidation. The experimental sections
deal with the Isolation and structure elueidation of procyanidins from Crataegus leaves
The second

part

of this

and flowers.
The

purification of the aqueous acetone extracts prepared from Crataegus leaves and
flowers includes several liquid-liquid partitionings and repeated column
chromatographyover Sephadex-LH 20 followed by preparative reversed-phase HPLC.
The structure elueidation was based on MS (mass spectrometry)as well as on 'H-NMR
(nuclear magnetic resonance) spectroscopy of the native and peracetylated Compounds.
The experimental values were compared to published data. 13C-NMR and two-

techniques were also used to confirm the identities in some cases. The
configurations at the interflavanoid linkage of the dimers was deduced from

dimensional
absolute

circular dichroism

(CD)

methods the identities

B5, Cl,

trimer I

tetramer I

By the combination of all these spectroscopic
ofthe isolated (-)-epicatechin as well as the procyanidins B2, B4,
measurements.

[(-)-epicatechin-(4ß^-6)-(-)-epicatechin-(4ß^8)-(-)-epicatechin]

and

[(-)-epicatechin-(4ß->8)-(-)-epicatechin-(4ß^-8)-(-)-epicatechin-(4ß->8)-

(-)-epicatechin] could unequivocally be established. Trimer I is described for the first
time in Crataegus species. The identity of another trimer II [(-)-epicatechin-(4ß-»6)(-)-epicatechin-(4ß-»6)-(-)-epicatechin] could only tentatively be established based on
the ^-NMR data of the native Compound and the MS spectrum. The NMR spectra of
the peracetylated derivative were not interpretable due to extensive rotational
isomerism.
found for the presence of additional flavan-3-ols in Crataegus
leaves and flowers. Three Compoundswere isolated in very low quantities which show
Evidences

were

typical proeyanidin UV spectra and form dyes with dimethylaminocinnamaldehyde.
LC-MS analysis revealed that the molecular weights of these Compounds follow a
specific algorithm. The presence of proeyanidin glycosides or alternatively the
formation of proeyanidin degradation produets is postulated. The structure of an
isolated artifact I (öw-8-8'-epicatechinylmethane)could be established by spectroscopic
methods.

The last part is dealing with the stability of procyanidins. In a first section a literature
overview is given on possible degradation reactions procyanidins may undergo. The

experimental section describes the degradation of the procyanidins B2, B5 and Cl in
aqueous methanolic Solutions under different temperature and light conditionsfollowed
by HPLC UV / DAD analysis. All Solutions were stable at -80 °C in darkness over a
time period of one year. The procyanidins were degraded under all other storage
conditions. The trimeric proeyanidin Cl was less stable than the dimeric procyanidins
B2 and B5. The prineipal degradation produets formed under the different conditions
were largely the same for one particular proeyanidin as was judged from the retention
features. The identification of the degradationproduets based on UV characteristics and
retention times was found to be speculative. The LC-MS analysis of a degraded
proeyanidin Cl Solution revealed that the proeyanidin B2 co-eluted with another
degradationproduet which presumablyis a trimeric A-type proeyanidin.

Zusammenfassung
vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse und der Aufreinigung von
Procyanidinen aus Crataegi folium cum flore (Weissdorn). Der erste Teil beinhaltet
eine ausführliche Literaturübersicht über die Analyse von Procyanidinen in
verschiedenen Matrices. Geeignete Bedingungen für die Aufbewahrung und Extraktion
Die

werden diskutiert,

gefolgt

von

(Proanthocyanidin-, Vanillin-

einer Übersicht über konventionelle Methoden

und

Dimethylaminozimtaldehyd-Bestimmung).Ein

Probenaufarbeitungsverfahren, Chromatographie und
Detektion von Procyanidinen werden in den folgenden Unterkapitelnpräsentiert.
fundierter Überblick der

Auf der Basis dieses Wissens und den Resultaten von Vorversuchenwurde ein

Hochdruck-flüssigchromatographisches (HPLC) Verfahren unter Verwendung der UV
Diodenarray Detektion entwickelt, welches die qualitative und quantitative
Bestimmungvon Procyanidinen in blühendenZweigspitzen von Weissdorn ermöglicht.
Die Probenaufarbeitung wurde auf ein Minimum beschränkt und basiert auf der
Löslichkeit der Procyanidine in 50 % wässrigem Methanol. Für die quantitative
Analyse wurden die Probenlösungen zusätzlich über eine C18 Kartusche filtriert, um
eine bessere Methodenpräzision und eine ausreichende Reinheit des Proeyanidin B2
Peaks zu erzielen. Die quantitative Methode wurde validiert und erlaubt die
Bestimmung von (-)-Epicatechin und den Procyanidinen B2, B4, B5 und Cl. Die
Auswertungen können auf der Basis der Detektorsignale bei 280 nm oder 220 nm
erfolgen. Beste Wiederfindungen, speziell für die Procyanidine B4 und Cl, wurden
über die Peakhöhen ausgewertet wurde. Falls (-)-Epicatechin als
Referenzstandard auch für die Procyanidine verwendetwird, sollten die Peakflächen bei

erzielt,

wenn

280 nm als Grundlagefür die Auswertung verwendetwerden.

quantitative Bestimmung von Procyanidinen in blühenden
Zweigspitzen von Weissdornwurde für die Gehaltsbestimmungin Früchten undBlüten
adaptiert. Proeyanidin B2 war das Hauptprocyanidin in allen Pflanzenteilen. Die
Procyanidine B4, B5 und Cl konnten gleichfalls in allen Proben detektiert werden wie
auch (-)-Epicatechin. Die Konzentrationen der identifizierten Verbindungen in den
reifen Früchten waren signifikant niedriger als in den blühendenZweigspitzen oder in
den Blüten. Die zusätzlich durchgeführte LC-MS (Flüssigchromatographie
Die Vorschrift für die

-

Massenspektrometrie) Analyse der Extrakte der verschiedenen Pflanzenteile ergab ein
analoges Procyanidin-Muster bis zu den Tetrameren.
In Vorversuchen wurden andere mögliche Probenaufreinigungsverfahren für die
Analyse von Procyanidinen in blühenden Zweigspitzen von Weissdorn geprüft.
Ethylacetat vermochte die Procyanidine nicht quantitativ aus der wässrigen
Extraktlösung zu extrahieren. Bei der Verwendungder Festphasenextraktiondominierte

Adsorption bei den Ausschluss-chromatographischen Sorbentien. Die
hauptsächlichen Nachteile der Sorbentien, die auf dem Prinzip der Umkehrphase
funktionieren, waren eine geringe Beladbarkeitfür die Extraktlösungen in Kombination
die

geringen Retention für Procyanidine. Die Zugabe eines Antioxidans zum
Extraktionsmittel führte generell zu geringerenAusbeuten.
Spezielle Aufmerksamkeit wurde den möglichen Alternativen zur UV Detektion
gewidmet. Die elektrochemische Detektion unter Verwendung von einer
Arbeitselektrodewar empfindlicher, aber weniger selektiv als die UV Diodenarray
Detektion. Die Analyse der Kalibriergeraden von (-)-Epicatechin und den
mit einer

Procyanidinen ergab, dass die Quantifizierungin Monomereinheitenzu geringe Gehalte
für die dimeren Procyanidine liefert. Ausgedehnte qualitative Studien wurden mit der
massenspektkrometrischen Detektion (LC-MS) durchgeführt. Molekülionen von
Procyanidinen konnten mit der Elektrospray-Kopplung (ESP) generiert werden. Die
chemische Ionisierung bei Atmosphärendruck (APCI) führte zu beachtlicher
Fragmentierung.
Untersuchung beginnt mit theoretischen Kapiteln über die
Verbreitung und generellen Eigenschaften von Proanthocyanidinen und den
Procyanidinen im Speziellen. In weiteren Unterkapiteln folgen Übersichten zu den
Procyanidinen, die in Crataegus Spezies gefunden wurden, und zur Strukturaufklärung.
Der zweite Teil dieser

Die

experimentellen Kapitel behandeln

die

Isolierung

und

Strukturaufklärung von

Procyanidinen aus Crataegus.
Die Aufreinigung der wässrigen Acetonauszüge, die aus den blühenden
Zweigspitzen von Crataegus erhalten wurden, beinhaltet verschiedene flüssig-flüssig
Verteilungen und wiederholte Säulenchromatographie über Sephadex LH-20, gefolgt
von präparativer Umkehrphasen-HPLC. Die Strukturaufklärung basiert auf der MS
(Massenspektrometrie) und ^-NMR (kernmagnetische Resonanz) Spektroskopie der

nativen und

peracetylierten Verbindungen. Die experimentellen Werte wurden

mit

publizierten Daten verglichen. 13C-NMR und zweidimensionale Techniken wurden in
einigenFällen verwendet, um die Identitäten zu bestätigen. Die absolute Konfiguration
der

Interflavanoid-Bindung der Dimeren wurde von den Messungen des
Zirkulardichroismus (CD) abgeleitet. Durch die Kombination dieser spektroskopischen
Methoden konnten die Identität des isolierten (-)-Epicatechins, sowie diejenige der
Procyanidine B2, B4, B5, Cl, Trimer I [(-)-Epicatechin-(4ß^6)-(-)-Epicatechin-

(4ß-»8)-(-)-Epicatechin] und Tetramer I [(-)-Epicatechin-(4ß->8)-(-)-Epicatechin(4ß-^8)-(-)-Epicatechin-(4ß-»8)-(-)-Epicatechin] eindeutig bestimmtwerden. TrimerI
wirderstmalsin Crataegus

Spezies beschrieben.Die Identität eines weiteren Trimers II

[(-)-Epicatechin-(4ß->6)-(-)-Epicatechin-(4ß^6)-(-)-Epicatechin]

konnte

mit

ge¬

ringerer Gewissheit anhand des JH-NMR Spektrum der nativen Verbindung und des
MS Spektrums ermittelt werden. Aufgrund der sehr ausgeprägten Rotationsisomerie
konntendie NMR Spektren der peracetylierten Verbindung nicht interpretiert werden.
Es wurden Hinweise für das Vorhandenseinweiterer Flavan-3-ole gefunden. Drei
Verbindungen, die in sehr geringen Mengen isoliert wurden, wiesen typische
Proeyanidin UV Spektren auf und bildeten Farbstoffe mit Dimethylaminozimtaldehyd.
Die LC-MS Analyse zeigte auf, dass die Molekülmassen dieser Verbindungen einem
bestimmtenAlgorithmusfolgen. Das Vorhandenseinvon Proeyanidin Glykosiden oder
alternativ, die Bildung von Proeyanidin Abbauprodukten wird postuliert. Die Struktur
eines

isolierten Artefaktes

I

(öw-8-8'-Epicatechinylmethan)

konnte

mittels

spektroskopischerMethodenermitteltwerden.
Der letzte Teil dieser Arbeit befasst sich mit der Stabilität

von

Procyanidinen. In

Kapitel wird ein Literaturüberblick über mögliche Abbaureaktionenvon
Procyanidinen gegeben. Im experimentellen Teil wird der Abbau der Procyanidine B2,
B5 und Cl in wässrig-methanolischer Lösung unter verschiedenen Temperatur- und
Licht-Bedingungen mittels HPLC UV / DAD Analyse verfolgt. Alle Lösungen, die im
Dunkeln bei -80 °C gelagert wurden, waren über einen Zeitraum von einem Jahr stabil.
Unter allen anderen Lagerungsbedingungenzersetzten sich die Procyanidine. Das
trimere Proeyanidin Cl war weniger stabil als die dimeren Procyanidine B2 und B5.
Durch Vergleich der Retentionseigenschaftender Abbauprodukte konnte festgestellt
werden, dass die hauptsächlich auftretenden Abbauprodukte eines bestimmten
einem ersten

Procyanidins weitgehendidentisch waren unabhängigvon den Lagerungsbedingungen.
Die Identifizierung der Abbauprodukte auf der Basis von UV-Charakteristika und
Retentionszeit wurden als spekulativ erkannt. Die LC-MS Analyse einer zersetzten
Lösung von Proeyanidin Cl ergab, dass Proeyanidin B2 mit einem anderen
Abbauprodukt ko-eluierte, welches vermutlich ein trimeres A-TypProeyanidin ist.
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