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Eillieitung. 
Die Pharmazie mit ihren einst so lebendigen, vielen Krăften 

ist seit mehreren Jahrzehnten immer mehr erstarrt. Wenn wir 
ălteren Fachgenossen zuriickdenken, welche Obliegenheiten wir als 
Jiinger der Pharmazie in der Rezeptur und in der Defektur zu 
erfiilIen hatten, wenn wir die alten pharmazeutischen Nachschlage
werke durchblăttern und dort die Rezepturvorschriften studieren, 
so mull uns ein gewisses wehmutvoUes Gefiihl iiberkommen. Die 
Verhăltnisse im Fache waren damals in jeder Beziehung bessere 
als heute. Wenn auch der Apotheker relativ mehr leisten mullte; 
el' hatte seinen gesicherten Nahrungsstand, el' hatte noch mehr, 
el' fand im Berufe seine voUe Befriedigung. Und heute? Nachdem 
die Herstellungsstătte der Arzneizubereitungen von der Apotheke 
in die Fabriken und pharmazeutischen Laboratorien verlegt ist, 
die Apotheke dadurch mehr die Abgabestelle als die Herstellungs
stătte geworden ist, kann da der Apotheker noch gliicklich und 
zufrieden sein? El' hat sich dieser Industriealisierung und Sche
matisierung der Arzneimittelherstellung sozusagen willenlos und 
wahlIos ergeben miissen. 

Es solI nicht bestritten werden, dall diese Wandlung in der 
Arznei heI' s t e Il ung gewisse Vorteile zeigt und auch teilweise 
notwendig war; dall abel' diese Anderung so griindlich vonstatten 
ging und weitergeht, das war der Fehler, der nicht nul' den Apo
thekerstand trifft, der oft noch mehr zum Schaden des Kranken 
obwaltet. 

Arzneien sind in den meisten Făllen nun einmal labile Zu
bereitungen und bleiben es. Dall diese beim Lagern, das bis zum 
Verbrauche Monate, ja Jahre lang dauern kann, Verănderungen 
und Zersetzungen erleiden konnen, weill heute fast jeder Laie. 
Man denke nul' an das naheliegende Gebiet, an die HerstelIung 
von Nahrungsmitteln. Wie wenig der grollere Teil dieser Zu
bereitungen vom Brot und Milch angefangen bis zu den Konserven 
hiI).auf haltbar ist, welche qualitativen Verănderungen diese selbst 
bei der Zubereitung als Konserven erleiden, dall nul' frische 
Speisen mit voUem Genullwerte einzuschătzen sind, dariiber ist 
sich jedermann im klaren. 

KBnnen die Verhăltnisse auf dem Gebiete der Arzneiherstel
lung eigentlich anders liegen als auf dem Gebiete der Fabrikation 
von Nahrungsmitteln? Sicher nicht! Eine frischbereitete Arznei 
wird dens el ben Wert haben wie eine frischbereitete Speise. Da 
·es sich bei der Bereitung von Arzneimitteln um noch viei ver
feinertere Wirkungswerte handelt als bei Nahrungsmitteln, miissen 
erstere als Dauerprăparate noch mehr an therapeutischen Nutzen 
verlieren. 

Man kann daher, ohne eine Dbertreibung zu begehen, hcute 
sagen: der Weg, den die Arzneiversorgung in den letzten De-
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2 E:nleitung 

zennien eingeschlagen hat, war nicht der richtige. Die Kardinal
frage muE lauten: Welche Arzneimittel konnen unbeschadet ihrcs 
therapeutischen Wertes zentralisiert hergestellt, welche mUsscn 
imI n t ere s sed e l' K l' a n k e n behufs Erzielung einer guten 
Arzneiversargung von Fall zu Fall frisch bereitet werden. Dir, 
kurze Antwort heiEt: Die groEe Anzahl von chemischen Stoffcn, 
die nicht Mischungen und Kombinationen darstellen, sind zentrali
siert herzustellen. Umgekehrt gehort das ganze Heer der galeni
schen Zubereitungen in die Apotheke und das Apothekenlabora
torium, weil dadurch d i e g 1'·0 E ere G e w ii h l' g e s c h a f f c n 
w e l' d e n k a n n, daE der Patient moglichst einwandsfreie Warc 
erhălt. Verănderungen der Zubereitungen infolge Zersetzung, 
Alterns und Verderbens sind hiel' am wenigsten zu befUrchten. 
AIso um des Kranken willen muE eine solche 
Re gel ung k o m m e n, sie muE einsetzen, weil, wenn nicht anc 
Anzeichen trUgen, der Hohepunkt der tollen Arzneimittel-Fabri
kationswut erreicht ist. Sie kann und wird einsetzen, wenn der 
ganze Apothekerstand mitarbeitet, abel' nicht nul' mit Worten, 
sondern durch Taten seine Mitarbeit bekundet, wenn diese Bc
wegung nicht bloE von einzelnen, sondern mit Nachdruck von dcn 
groEen Fachvereinigungen ausgeht. 

Der Umstand, daE dies bisher nicht geschah, war schuld, daE 
die vor drei Jahren einsetzende Bewegung "der Normung von Arz
neimitteln" nach kurzer Zeit wieder eingeschlafen ist. Es war ein 
erfreuliches Bild, mit welch hoher Auffassung ihrer Berufs
pflichten sich eine groEe Anzahl von Fachgenossen brieflich 
zu diesem Thema ăuEerten. Schade, daE sich die pharmazeutischen 
Hochschulinstitute nicht insgesamt an dieser Bewcgung beteiligt 
haben; sie hătten diese wichtige Frage nicht zum Stillstand 
kommen lassen dUrfen. Als Entschuldigung kann hiel' nul' ange
ftihrt werden, daE in dieser Zeit bereits die Arzneibucharbeiten 
begonnen hatten, welche die volle Arbeitskraft mehrerer Hochschul
lehrer und anderer Fachgenossen beanspruchten. 

Hoffen wir, daE die Arbeit, welche im neuen Arzneibuch ni eder
gelegt ist, auch fUr die Arzneiversorgung von Nutzcn sein wird, 
daE die Ărzte von den erprobten Arzneimitteln des Arzneibuchcs 
ausgiebig bei ihren Verordnungen Gebrauch machen, und dan sie 
Kombinationen nach Lage des Falles und Alters des Patienten 
selbst zusammensetzen, ohne die Weisheit des Spezialitătenfabri
kanten zu benotigen. 

Es wăre beschămend, wenn das auf die Bearbeitung des neuen 
Arzneibuches verwendete Wissen und Konnen unnUtz vertan sein 
sollte, wenn nach wie vor der Arzt seine Fabrikprăparate vulgo 
Spezialităten aufschreibt, weil es fUr ihn einfachcr ist, letztere 
gedankenlos zu ordinieren. 

Dem genauen Beobachter wird es nicht entgangen sein, daE 
auch in der Ărztewelt eine Bewegung sich bemerkbar macht, auf 
dem Gebiete des Arzneimittelchaos Remedur zu schaffen. Blickcn 
wir hinUber Uber den Ozean, nach Amerika, dem Lande der Spe
zialmedizinen, dort hat sich heute eine Bewegung durchgesetzt, an 
die bereits 70 p. c. der amerikanischen Ărzte sich angeschlossen 
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haben und naeh deren Grundsătzen nur mehr die von einer wissen
sehaftliehen Kommission anerkannten Arzneimittel ordiniert 
werden diirfen. Was dort zur Tat geworden, soU bei uns nieht 
moglieh sein? 

Nieht allein vorstehende Punkte, sondern noeh eine Reihe von 
Tatsaehen spreehen dafiir, da.a die Arzneiversorgung einer Ănde
rung zudrăngt. Wenn man in dem Rundschreiben des Herrn 
Reiehsministers des 1nnern, das er als Umfrage zwecks Schaffung 
eines Spezialitătengesetzes an die Lănder und die beteiligten Kreise 
hinausgegeben hat, zur Kenntnis nimmt, mit welch' vorziiglicher 
Sachkenntnis die Zustănde auf dem Arzneimittelmarkte von amts
wegen gegeifielt werden, so mu.a man zwischen den Zeilen heraus
lesen, da.a der deutsche Staat im Interesse der Kranken eine Rege
lung des Spezialitătenwesens wie andere Staaten fiir notwendig 
hălt und im stillen. diese wiinscht. Der Staat kann wahrlich nicht 
zusehen, dafi ihm die g a n z e A r z n e imi t tel k o n t r o Il e, die 
er im Arzneibuche so schon durch Priifungsvorschriften nieder
legte, durch das Spezialitătenwesen, das nun Dreiviertel und mehr 
des Arzneimittelverkehrs ausmacht, so voUkommen entrisscn 
wird. Ebenso kann der Staat die Preisbemessung von Arznei
mitteln nicht ganz den Fabrikanten iiberlassen, wie das bei den 
Spezialităten tatsăchlich der Fall ist. 

Dberblicken wir nochmals kurz die geschilderten Tatsachen, 
so miissen wir zur Dberzeugung kommen, da.a die Verhăltnisse 
hit .A.rzneimittelhandel zu einer KIărung gebracht werden musseIl. 
Der Leitsatz fiir eine solche kann nur der sein: dem Fabrikanten, 
was des Fabrikanten ist, dem Apotheker, was des Apothekers ist. 
Dariiber mu.a noch in goldenen Lettern stehen: Salus populi -
suprema lex. 

Es ist nun Saehe der beteiligten Kreise, zum gegebenen Augen
blick gewappnet zu sein. 

Der Staat mu.a einen zweckmăfiigen Gesetzentwurf iiber das 
Spezialititten- und Geheimmittelwesen und iiber den Verkehr mit 
Al'zneimitteln au.aerhalb der Apotheke vorbereiten. 

Der Ărztestand mu.a eine Art DberpriifungssteUe fiir neue Arz
neimittel in verbesserter Auflage wie die letzte schaffen. In der 
Ausbildung des medizinischen Nachwuchses mu.a die materia me
dica neben der Diagnostik eine groUere Bedeutung erlangen. 

Der Apothekerstand soU einig und geschlossen durch Taten 
den festen Willen zeigen, daU dem Chaos und Wust auf dem Arz
neimittelmarkte ein Ende bereitet werden muU; er m u.a vor 
allem der Herstellung von Arzneimitteln aller 
A r tim e i gen e n B e t r i'e b e sic h w ied e r g e w a e h s e n 
zei gen. 

Es soU nieht verhehlt werden, dafi manches Fabrikprăparat 
der gleiehen vom Apotheker hergesteUten Arzneizubereitung 
iiberlegen ist. Dies kommt daher, dafi der Apotheker nielit immer 
bemiiht war, den wissensehaftlichen Fortschritten zu foI gen. Der 
Fabrikant verrichtet vielfaeh die Kopf- und Handai:beit, der Apo
theker war in diesen FăUen nul' der Handlanger des Fabrikanten. 
Das mufi anders werden; das kann anders werden, wenn der friseh 
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bereiteten Arznei der vorderste Platz, wenn der Haltbarkeit 
der Arzneizubereitungen und damit dem therapeutischen Wert die 
gebiihrende Bedeutung in der Arzneiversorgung eingerăumt wird. 

Um den Kollegen zu zeigen, dafi die Arzneizubereitungen, die 
wir tăglich in Rezeptur und Defektur anzufertigen haben, auf 
einen hoheren therapeutischen Wert zu bringen sind, um sie in 
jeder Hinsicht den Fabrikprăparaten ebenbiirtig zu gestalten, um 
den Beweis zu erbringen, dafi unsere galenischen Zubereitungen 
einer Auffrischung făhig sind und diese brauchen, um den Kol
legen zu demonstrieren, wie einzelne Kapitel von Arzneizuberei
tungen fachwissenschaftIich zu bearbeiten sind, um den Kollegen 
Hinweise zu geben, wie auch einige medizinische Fachkenntnissc 
fiir· den Apotheker zur Beurteilung von Arzneizubereitungen not
wendig sind und zuguterletzt, um das Kapitel "Normung" in einer 
anderen Auflage zu bringen, habe ich versucht, eine Reihe von 
fachwissenschaftIichen Artikeln im vorstehenden Sinne zu be
arbeiten. 

Die VeroffentIichungen haben die Errungenschaften des neueI! 
Arzneibuches, das zu gleicher Zeit in Bearbeitung stand', zum Teil 
schon abgeschlossen war, mitbenutzt. Die Artikel sollen nicht 
eine Art Kommentar darstellen; dies ist schon daraus zu ent
nehmen, dafi ich zum Teil im Gegensatze zu den im Arzneibuche 
niedergelegten Ansichten stehe. Es war mir nicht immer mog
lich, mich der Arzneibuchvorschrift anzuschlieflen. Es wurden 
hier eine Menge von Fragestellungen aufgeworfen, auf die ein 
Arzneibuch iiberhaupt nicht eingehen kann. 

Mogen die Abhandlungen den Zweck ediillen, dem Facll
genossen neue Anregung bei der Anfertigung seiner Arzneizuberei
tungen zu geben, ihn zur Vornahme von Verbesserungen bei der 
Herstellung seiner Eigenprăparate aufzumuntern, ihn von dem 
El'werb minderwertiger galenischer Prăparate abzuhaIten, iIm zu 
veranlassen, stets seiner Kundschaft Qualitiitsware zu verkaufen. 

Bei der Pflege der Arzneiversorgung in diesem Sinne wird die 
Pharmazie einen neuen Aufstieg, der Stand erneutes Ansehen ge
winnen. 



f. Dekokte und Infuse. 
W ohl kcine der galenischen Zubereitungen wird in der Apo

theke mit so weni,g Verstăndnis und Liebe he,rgestellt, als das De
coctum und das Infusum. In den Arzneibiichern der verschiedenen 
Lănder hat man wohl gewisse Richtlinien beziiglich des Erhitzens. 
der Dauer des Erhitzens und des Kolierens gegeben; daneben aber 
hat man vieI wichtigere Fragen unberiieksichtigt gelassen und es 
dem Ermessen der einzelnen Apotheker anheimgegeben, nach Gnt
dtinken zu verfahren. Daher kommt es, dan das Decoctum und In
fusum in der Apotheke mehr denn als eine ktichenmăllige, weniger 
als eine iachwissenschaftliche Zubereitung zu gelten hat. 

Es war schon Iăngst mein Streben, von verschiedenen Fach
genossen neue Unierlagen, die sich auf dieses 'l'hema beziehen, zu 
sammeln. Diese Mitteilungen liefen nicht nur sehr spărlich ein, 
sie bewegten sich noeh dazu alIe im alten Fahrwasser.. Nul' eine 
behandelt das Thema auf meinen Fragebogen hin erschtipfend und 
diese mun, da sie von einem Manne stammt, der auf diesem Ge
biete Erfahrung und Sachkenntnis besan, wie kein anderer Fach
genosse, als sehl' erfreulich bezeichnet werden. Sie kam aua der 
Feder des leider Z\l friih verstorbenen Kollegen Dr. Georg 
F rom m e , Schweizer Apotheke, Frankfurt a. M. 

In Tabelle 1 und II ist die Antwort au! meinen Fragebogen zu
sammengestellt. 

In nachstehenden Tabellen gibt uns Fr o m m e gleichsam Hin
weise, wie wir bei 'der Bereitung von Dekokten und Infusen zu vel'
fahren haben. 

Wir miissen uns namlieh immer fragen, welehe therapeutisch 
wichtigen Stoffe in den zu bearbeitenden pflanzenteilen enthalten 
sind. Und dann erst kann eine Entscheidung tiber die Frage der 
Zubereitung getroffen werden. 

Man kann die getrockneten pflanzenteile kurz in drei Gruppen 
einteilen: 

1. in solche, welche ătherische OIe; Balsame. Harze und mehr 
oder weniger indifferente Inhaltsstoffe, 

2. solche, welche Alkaloide, und 
3. solche, welche Glykoside enthalten. 
Wenn man die Eigenschaften dieser drei hier auf,gezăhlten 

Stoffe kennt, "O wird man sich sofort klar sein, dan bei jeder dieser 
Gruppen eine andere Herstellungsweise der Dekokte oder doch 
Modifikationen in der Bereitung einzutreten haben. 

Im nachfolgenden will ich versuchen, auf die einzelnen Ab
schnitte bei der Bereitungsweise von Dekokten und Infusen ein
zugehen und gegebenenfalls neue Vorschlăge zu unterbreiten. 

A. Zer k 1 e i ner n d e r P f 1 a n zen t e i 1 e. 
Bevor man an das Ausziehen von Pflanzenteil€n gelit, mtissen 

diese zunăchst zweckmăllig zerkleinert werden. Der Grad der Zer-
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kleinerung ist nach nebenstehender Tabelle verschieden zu gestalten. 
Es ist klar, je kleiner die pflanzenteilchen sind, desto rascher konnen 
die Fliissigkeiten in die Zellen eindringen, desto leichter werden 
die gelOsten Zellbestandteile herausdiffundiel'en. Ebenso bekilnnt 
lst nach den Erfahrungen der Praxis, daE die Teilchen nicht zu 
!tleill sein diirfen, da das feine Pulver beim Verarbeiten und Ko
Heren storend wirkt. Man wăhlt daher am besten fei n -
g e s c h nit ten e pflanzenteile (etwa Sieb III), wie man solchc 
beim Passieren einer Schrotmiihle (z. B. Mutterkornmiihle) el'
hăIt. Ferner halte ich es fUr hOchst zweckmăEi.g, wenn diese Al't 
der Schrotung, wie beim Mutterkorn, erst kurz vor dem Gebrauchc 
stattfindet. Denn der Luft- und LichteinfluE beim Lagern von 
Pflanzenteilen, speziell im fein verkleinel'ten Zustande, und ebenso 
die Moglichkeit einer Verfltichtigung vOl'handenel' fltichtiger Be
standteile darf nicht unterschătzt werden. 

Tabelle 1 
Antwort des Kollegen Dr. Georg F rom m e t -Frankfurt am Main 

auf meinen Fragebogen 
Als Dekokte sind zu behandeln: 

Name der Drogen Species- I Bereitungsweise I Ko- I Filtrieren form !ieren 

Althaea iiblich Y2 Std. kalt aus- dUl'ch nicht edor-
geschnittene ziehen nach vorh. Seih- derlich 

Form Abspiilen tuch . . --
Linum ganz ebenso do. do. 

------ ----- ~~-----
Condurango minutim Y2 Std. mazerieren, el'- do. 

conc. Y4 Std. Dampfbad kalten 
lassen 

--~ - --
Frangula, Grana- minutim Y2 Std. Dampfbad heiB do. 
tum, Senega, Tor- conc. 
mentilla, Uva Ursi 

~--- --- _._------- -
Colombo, Myr- conc. Y2 Std. Dnmpfbad heiB do. 
tillum Quercus, 

Quillaja Ratanhia, 
Saponaria, Sarsa-

parillum 
~ -

Liquiritia minutim Y2 Std. unter - do. 
conc. ofterem Umschiit-

teln mit Zusatz von 
Liqu.Ammon. caust. 

0,5/20 kalt ausz. 
-- ~- - -

Salep. pulv. groB mit 10facher Men- - -
mit Sacch. ge kaltem Wasser 

Lactis im Glase umschiit-
mischen teln und dann nach 

und naoh koohendes 
Wasser unter 

dauerndem 
Schiitteln zusetzen 
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Tabelle II 
Antwort des Kollegen Dr. Georg F rom m e t -Frankfurt am Main 

auf meinen Fragebogen 
AlB Infuse sind zu behandeln: 

Name der Drogen Species- Bereitungsweise Ko. Filtrieren form lieren 

Bulbus Soilla.e, oCal- conc. heiB iibergieBen, bIt nichtnotig 
mus, Jaborandum, dann 5 Minuten 
Lobelia, Malva, Ma- Dampfbad 
tiko, Mentha piperit. 
Papaver, Rheum, 
Saivia. Thymus, 

Tilia --- ----
Cascarilla, minutim hoiB ii ber$tieBen, kaIt do. 

Gentiana, Ipeca- cQnc. dann 5 Minuten 
cuanha Secale, 

Valeriana 
Dampfbad 

... ---- --- ----
China pulv. groB mit saurem Wasser heiB nicht fil. 

in emer Porzellan- trieren, um-
biichse tibergieBen, geschiittelt 
% Std. lang kochen zu ge-

lassen brauchen ---- -----
Convallaria, oono. heiB ii bergieBen, bIt NB.I0% 

Digitalis pulv. groB dann 5 Minuten Alkoholzu-
titr. Dampfbad satzzuemp. 

fehlen zwecks 
Haltbarkeit 
~ocke_)_ 

Senna oone. wenn immer ge-
niigend Zeit zu Ge-
bote steht, so ist 

bIt nieht notig 

eine Herstellung 
durch 3--4-st6.ndige 

Mazeration zu 
I empfehlen 

B. A n f e u c h ten d e r P f 1 a n zen t e i 1 e. 
Neben der zweckmiUHgen Zerkleinerung der brogen zur Be

reitung von Dekokten und. Infusen kommt dem Anfeuchten der 
Pflanzenteile eine nicht unbedeutende Rolle zu. Man kann im 
Apothekenbetrieb nicht selten bemerken, dall im Drange der Ge
schafte vergessen wird, das angesetzte Dekokt odeI' Infus Of ters, 
wie es Vorschrift wiire, umzuriihren. Man kann infolgedessen noch 
nach 5-10 Minuten die pflanzenteile nicht ganz durchfeuchtet an 
der Oberfliiche schwimmend oller an den Wandungen der Infundier· 
biichse haftend vorfinden. Dieser trbelstand HUli sich glatt veI" 
meiden, wenn man die feingeschnittenen pflanzenteile in eine Reib· 
schale gibt, mit weni,gen Tropfen Wasser anfeuchtet und mit dem 
Pistille kraftig durcharbeitet. Man erhalt dadurch eine gleich. 
mă1lige feuchte Masse. Man verfiihrt also ii.hnlich wie bei der Her-
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stellung von Fillidextrakten, wenn man dort das grobe Pulver mit 
dem Menstrum anfeuchtet und 12 Stunden in einem GefăEe bedeckt 
quellen IăEt. 

Das Verfahren zur Herstellung der Fluidextrakte ist su ideal, 
daR es verdient, moglichst vielseitig angewandt zu werden, und 
zwar aus dem Grunde, da man mit wenig Menstrum ohne schădi
gende Eingriffe die Hauptmenge der Zellinhaltsstoffe herzufordern 
vermag. FUr die Qualităt der AuszUge hat dus Verfahren zur Her
stellung von Fluidextrakten so groEe Vorteile, daE ich nicht umhin 
kann, denjenigen Abschnitt, den man bei der Bereitung der Fluid
extrukte als "Vorlauf" benannt hat, auch bei der Bereitung von 
Dekokten und Infusen in gewissen Făllen in V orschlag zu brin
gen. Wie man dort die angefeuchteten pflanzenteile mit dem 
Fluidum bedeckt, 48 Stunden mazeriert und dann den Vorlauf ge
winnt, ebenso kann man aueh hier in vieI ktirzerer Zeit, wie wir 
an Beispielen ersehen werden, auf kaltem Wege zu einem konzen
trierten Auszuge gelangen. 

C. H e r s t e Il ung e i nes Vor 1 a u fes. 
Man gibt zu diesem Zweeke zu den im Morser z u e r s t 

dur e h f e u e h t e ten pflanzenteilen soviel Wasser, bis die 
Droge ganz sehwach damit bedeckt ist, arbeitet dann die Masse mit 
dem Pistille fleiLlig dureh und erzielt wie bei den Fluidextrakten 
einen konzentrierten Pflanzensaft (Vorlauf). Der hier in der 
pflanzenzelle stattfindende Vorgang dUrfte vielleieht folgender 
sein: Dureh das An f e u e h ten der pflnnzenteile mit nul' 
wenigen Tropfen Wasser entsteht eine konzentrierte Zellsaft
flUssigkeit, mit Hilfe dieser und naeh Bedeeken mit wenig Wasser 
wird eine Menge weiterer Zellinhaltsstoffe in Ltisung gehen. 
Diese Ltisung wird besehleunigt und wesentlich verbessert, wenn 
man fleifiig mit dem Pistille die Masse durcharbeitet. Bei diesem 
Durcharbeiten gewinnt man den Eindruek, daE die durehfeuehteien 
pflanzenteile wie ein Sehwamm beim AufdrUcken die FIUssigkeit 
abgeben, beim Naehlassen des Druckes wieder einsaugen, Gerade 
dureh dieses Spiel des Aus- und Einsaugens erzielt man einen hoeh
konzentrierten Auszug, der unter geeigneten Bedingungen abzu
pressen und dureh Nachtropfen von Wasser und gleiehzeitigem 
ofteren AusdrUeken getrennt von den pflanzenteilen zu gewinnen 
ist. Der wesentliche V orzug dieser Berei tungsweise vor der In
fundiermethode besteht darin, daR der so hergestellte kalte 
Auszug sehr gehaltreich ist, daR Verănderungen der Glykoside im 
Zerteilungszustande wie dort nicht vorkommen ktinnen. 

Kehren wir zu der alten bisherigen Infundiermethode zuriick 
und vergegenwărtigen uns, wie h i e l' die Vorgănge sich abspielen. 
Hier kommen die pflanzenteile sofort in siedendes Wasser und 
werden bei Siedehitze weiter erwărmt. Dureh den Einf1uE von 
Siedehitze muE zunăchst eine Gerinnung der Pektinsioffe und der 
Glykoside eintreten. In diesem Gerinnungszustande werden Jie 
Glykoside nicht oder nur schleeht durch die Zellmembran diffundie
ren. Nun besteht allerdings die Moglichkeit, daE die Glykoside 
beim Erkalten wieder in Losung gehen und dann durch die Zell-
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membran hindurchdringen. Wann aber dieser Zustand der LOSUIlg 
eingetreten ist, kann man schlechthin nicbt erkennen, und geraue 
die Unsicberheit der Loslichkeit der Glykoside verleiht dem kalten 
Verfahren den weit grofieren Vorzug. An einem Beispiele lassen 
sich diese VerhiUtnisse vielleicht besser veranschaulichen. 

Die uns sehr bekannte essigsaure Tonerde geht beim Erhitzell 
mit 0,2 Kaliumsulfat in den Gelzustand iiber; beim Erkalten solI 
wieder Losung eintreten. Dieser Obergang in den Losungszustand 
finde·t aber so trage statt, und nicht selten findet man noch nach 
Stunden Flocken vor. Ais weiteres Beispiel fiihre ich die spater 
erwabnten Versuche mit Folia Digitalis und den dort gefiihrten 
Nachweis an, dafi die Digitalisglykoside infolge heifien FiItrierens 
des Infuses bedeutend vermindert werden. 

Vm nun aiese vorstehenden Vorschlage praktisch zu erproben, 
wurden folgende Versuche angestellt: 

Ve r suc h 1. A. 10 g Herba Menthae pip. wurden durch die 
Mutterkornmiihle geschickt, im Morser wahrend der Dauer von fiinf 
Minuten mit sehr wenig Wasser angefeuchtet, dan n mit Wasser 
schwach bedeckt und wahrend weiterer 10 Minuten of ters durch
geknetet. Die Massa wurde schliefilich in ein Mullsttick eingeschla
gen und verschniirt, in einen bekannten Suppenseiher eingelegt 
und durch Aufdriicken mit dem Pistille der Zellsaft ausgeprefit. 
Durch wiederholtes Auftropfen von kleinen Mengen Wasser auf den 
Prefikuchen und nachfolgendem Ausdriicken mit dem Pistille wur
den insgesamt 150 ccm Fliissigkeit erhalten. 

B. 10 g Herba Menthae pip. concis. wurden nach dem Infundier
verfahren mit heifiem Wasser iibergossen, 5 Minutcn im Dampf
bade erhitzt und nach dem Erkalten ad colaturam 150 ccm gebracht. 

A zeigte 1,568 g und B 1,626 g Trockenriikstand pro 100 ccm 
Fliissigkeit. 

V e r suc h II. A. 15 g FoI. Sennae wurden wie in Versuch 1 A 
behandelt; nur mufiten hier wegen des Schleimgehaltes der Blatter 
nach dem Durchkneten etwas grofiere Mengen Wasser angewandt 
werden. 

B. 15 g FoI. Sennae conc. wurden als Infusum auf 150 Kolatur 
verarbeitet. 

A ergab 3,588 g und B' 2,806 g Trockenriickstand pro 100 ccm 
Fliissigkeit. Die Abflihrwirkung zeigte sich bei der gleiehen Per
son bei A nach 4 Stunden, mit B nach 6 Stunden. 

Ve r suc h III. A. 1 g FoI. Digitalis titr. pulv. gross. wie in 
Versuch 1 A zueinem kalten Auszug ad colaturam 100,0 ver
arbeitet. An Stelle des Seihers wurde hier bei der kleinen Menge 
Pulver mit Vorteil ein Nutschentrichter aus Porzellan verwendet. 

B. 1 g FoI. Digit. titr. pulv. gross. wurde vorschriftsmafiig in
fund iert und die Kolatur auf 100 ccm gel> acht. 

Von diesen beiden Zubereitungen wurde auf biologischem Wege 
nach dem von mir schon of ters angewandten Einstunden-Verfahren 
von Hal eder Giftwert festgestellt: 
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Die ti:idliche Dosis wurde pro Gramm Frosch (Temporarien) 
bei A = in einer Verdiinnung von 1 : 40; bei B von 1 : 30 ermittelt. 
Das kaltbereitete Infus zeigt also hOheren Giftwert. 

Ve r suc h IV. A = 15 g FoI. Belladonnae wurden wie in 
Versuch 1 A verarbeitet und schlie1Uich auf eine Kolatur von 
100 ccm gebracht. 

B = 15 g FoI. BeUadonnae conc. wurden vorschriftsmăBig in
fund iert und auf ei ne Kolatur von 100 ccm aufgefiiUt. 

In beiden Fliissigkeiten wurde dann der Alkaloidgehalt er
mitteIt. Dieser betrug in A = 0,02004 Hyoscyamin fUr 15 g Folia, 
in B = 0,02223 Hyoscyamin fUr 15 g Folia. 

Aus diesen wenigen Versuchen ist iibereinstimmend zu er
sehen, dafi in der Kălte durch Mazeration unter den hier năher be
schriebenen Bedingungen nach Bereitungsart der Fluidextrakte an
năhernd ăhnliche gehaltsreiche Ausziige erhalten werden, als durch 
Hitzeanwendung. Der grofie Vorteil im ersteren Falle besteht, wie 
Bchon erwăhnt, nur darin, dafi aUe in der trockenen Droge 
vorhandenen Inhaltsstoffe moglichst unbeeinflufit, unzerstBrt, un· 
zersetzt in den Auszug iibergegangen sind, wăhrend man durch den 
Einflufi von Siedehitze mit einer AnzahI von Zersetzungen, Gerin· 
nung und einer nicht wieder eintretenden Loslichkeit der Stofie zu 
rechnen hat. 

Diese Tatsache, dafi ein grofier Tei! aUer Pflanzenextraktiv
stoffe in den kalten Vorlauf mit iibergeht, diirfen wir bei der Her· 
steUung von Dekokten und Infusen, bei denen gIykosidhaltige 
Drogen) zu verarbeiten sind, nioht mehr unberiicksichtigt lassen, 
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir in den kalten Aus
zug den grofiten Teil der Glykoside unzersetzt hineinbekommen, 
wăhrend wir beim Ausziehen in der Hitze Gefahr laufen, dafi die 
Glykoside gerinnen und in diesem Zustande von der Zellmembran 
zuriickgehalten oder adsorbiert werden, oder dafi die Glykoside als 
wirkliche Kolloide im Laufe des Abktihlungsprozesses noch nicht 
gentigend Zeit gehabt haben, in den li:islichen Zustand sich zuriick
zuverwandeIn. 

D. Dam p f b e han d 1 ung. 
Ich wtirde daher vorschlagen, bei der Herstellung von De

kokten nnd Infusen derjenigen Drogen, welche Glykoside oder ganz 
empfindliche Stoffe enthalten, aufier der von mir empfohIenen An
feuchtung in der Reibschale darauffolgend eine Durchnetzung und 
Durchknetung mit wenig Wasser folgen zu Iussen, ferner den durch 
Ausdriicken erhaltenen Prefirtickstand bis zu Ya des verlangten 
FIiissigkeitvoIumen nachzuwaschen (Saft 1) und schliefilich den so 
vorbehandelten Prefiriickstand erst der DampfbehandIung zu unter
ziehen nnd Saft I und Auszug II zu vereinigen. Das Endprodukt 
wird ein hochwertiges neues Dekokt und Infusum sein. 

E. K oIi ere n. 
Einer pharmazeutischen Arbeit mufi hier bei der Herstellung 

von Dekokten und Infusen in Sonderheit gedacht werden, nămlich 
des Kolierens und Filtrierens. 
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Zur Trennung des Auszuges von dem extrahierten Drogen
rtickstand bediente man sich seit alters her eines Tuches, deil 
sogen. Koliertuches. Zum Kolieren fUr grobe Drogenteile ver
wendet man Baumwollstoff, fiir feinere Flanellstoff. Aus Grtinden 
dar Sauberkeit ist man heute fast tiberall dazu tibergegangen, eine 
ader zwei Lagen von Verbandmull oder einen Kolierapparat mit 
Wattescheibchen als Einlage zu benlitzen, welche wegen ihrer 
Billigkeit jedesmal erneuert werden. 'Welcher von beiden Arten 
der VOl'zug gebtihrt, diese Frage ist nul' von Fall zu Fall zu ent
scheiden. Es kommt hiel' wieder lediglich au! den Kolloidzustand 
der zu kolierenden Drogenstoffe an. Wenn nul' Ausztige von iUhe
rischen oder harzigen Bestandteilen ader Alkal.oidausztige ohne 
Glykosidbeimengungen koliert werden sollen, so ,ist die Watte
scheibe am Platze. Sobald abel' Glykoside in den Ausziigen ent
halten sind, so ziehe man unbedingt beim Kolieren die Verwen
dung von Mull vor. 

Der deutsche Apotheker legt irrttimlich zu grofien Wert dar
auf, ganz blanke Mixturen an die Kundschaft abzugeben. Um 
dieses ZieI zu erreichen, Iăfit el' sich vieI Arbeit und Zeit kosten. 
El' nimmt hăufig eine Filtration durch Filtrierpapier vor, setzt 
sogar noch Schonu'ngsmittel hinzu, filtriert, um Zeit zu sparen, 
heUl usw. Es mull hiel' n a c h d l' ii c k 1 i c h b e ton t werden, dafi 
diese Manipulationen meistens grofie Fehler sind, dafi durch dieses 
Streben nach Sauberkeit am unrichtigen Platze nicht unerheblich 
wirksame Stoffe ganz oder teilweise mitentfernt werden konnen. 
Eines der bekannteeten Beispiele in dieser Hinsicht ist das In
fusum Digitalis. Foc k e hat schon vor Jahren experimentell 
nachweisen konnen, dall beim Kolieren des Digitalisauszuges durch 
Filtration durch Filtrierpapier eine nicht unerhebliche Menge 
wirksamer Digitalisglykoside entfei'nt werden kann. Und trotz
dem wird dieses Verfahren noch immer hăufig in Apotheken an
gewandt. Um diese, gerade bei Digitalis fiir den Apotheker so 
wiohtigen Verhăltnisse recht anschaulich vor Augen zu fiihren, 
habe ich folgende drei Versuche angestellt. 

Ve l' suc h A. 1 g FoI. Digitalis titr. vulv. grose. wurde 
ka.lt behandelt, wie in obigem Versuch III A. - Giftwert = 1 : 40. 

V e l' suc h B. 1 g FoI. Digitalis titr. puIv. gross. infundiert 
und dann s o for t heifi durch Filtrierpapier filtriert. - Giftwert 
= 1 :20. 

Ve r suc h C. Mit 1 g FoI. Digitalis titr. pulv. gross. Zuerst 
kalter Auszug mit Ya Fliissigkeit gemacht, dann Prellriickstand 
mit Ya Fliissigkeit infundiert, nach dem Erkalten koliert und mit 
dem 1. Auszuge vereinigt. - Giftwert = 1 : 30. 

Deut1icher konnten die Verhăltnisse, spez. der Einflufi des 
heifien Filtrierens, nicht dargestellt werden. 

Wenn ich vorstehende Ausftihrungen nochmals kurz zusammen
fassen darf, so hat der Apotheker bei der Bereitung von Dekokten 
und Infusen auf drei Gruppen von PfIanzenstoffen Rticksicht zu 
nehmen. 
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Erste Gruppe der Drogen, mit ă t h eri s e hen (j 1 e n , 
Har zen, Bal s am e n u s w. als Inhaltsstoffe. Diese Drogen 
wird er am zweekmă./ligsten mit 50 p. e. Alkohol in der Reibsehale 
anfeuehten und dann lege artis ein Infus herstelIen. 

Zweite Gruppe alkaloidhaltige Drogen. Wenn neben 
den Alkaloiden in den Drogen keine Glykoside vorhanden sind, 
so werden zunăehst in der Reibsehale die pflanzenteile mit Wasser 
angefeuehtet und dann mit Zusatz von 1 p. e. Weinsăure oder Salz
saure lege artis ein Infus bereitet. 

SoUten neben den Alkaloiden nocil Glykoside zugegen sein, 
so steUe man einen kalten VorIauf mit Ya der vorgesehriebenen 
Fliissigkeit her, .den Prefiriiekstand infundiere man mit % der 
vorgesehriebenen Fliissigkeit lege artis ohne Saurezusatz. 

Dritte Gruppe. G 1 y k o s i d hal t i g e D rog e n. Bei diesen 
Drogen verfahre man wie oben besehrieben. indem man zunaehst 
mit Ya der vorgesehriebenen Fliissigkeit einen VorIauI bereite und 
dann erst mit dem Drogenriiekstand und % der vorgesehriebenen 
FItissigkeit die Dampfbehandlung folgen lasse. Diese Methode 
wende man aueh in allen zweifelhaften Fallen an, in denen man 
nieht sieher weifi, ob zersetzliehe Stoffe vorliegen oder nieht. 
Variationen werden von FalI zu FaU immer noeh notwendig sein. 

Im vorstehenden habe ieh versueht, fUr eine alte, besser ge
sagt, veraltete pharmazeutisehe Zubereitung, ftir die Bereitung 
von Dekokten und Infusen neue Anregungen zu geben. Wenn 
diese zu weiteren Versuehen oder zum Ausbau der Herstellung 
von Dekokten und Infusen beitragen sollten, und dadureh sehliefi
lieh die Ordination von Infusen dureh die Ărzte wieder mehr wie 
frtiher eingeftihrt werden konnte, so ist der Zweek dieser Zeilen 
erfiillt. Mit einem f ris e hen und zugleieh auf w i s s e n s e ha f t
I i e h e r Bas i s ·b ere i t e ten Pflanzenauszuge bekommt der 
Patient sieher mindestens eine ebenso gute Arznei als mit einem 
alkoholisehen Pflanzenauszug aus der Fabrik, der sehon monate
lang beim Zwisehenhăndler und Apotheker gelagert hat. Dafi Iiir 
den Aufwand von Arbeit naeh dem oben angegebenen Verfahren 
die Taxe eine hohere Arbeitsposition einsetzen mufi, ist selbst
verstăndlieh. 

II. Pillen. 
Eine der bekanntesten und beliebtesten pharmazeutiseben Zu

hel'eitungen .ist die Pille. Sie ist zugleieb eine von den galenisehen 
Prăparaten, die der Apotheker meist e i gen h ă n dig anfertigt, 
da die masehin'ellen Einriehtungen zur Herstellung von Pillen eine 
uicht so grofie Vervollkommnung als wie bei der Tablettenfabrika
tion erfahren haben. 

Bei der Anfertigung von Pillen kommt. es wie bei keiner an
daren galenisehen Zubereitung auI die Gesehickliehkeit des die 
Pillen herstellenden Apothekers an. Eine gute Pille darf nieht zu 
weieh und aueh nie-ht zu hart sein, sie mufi sieh restlos im Magen
Darmtraktus IOsen. Diese Bedingung ist je naeh den EigensehaftelJ 
der Pillenbestandteile nieht immer einfaeh zu erftillen. 
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Wir haben bei der Anfertigung von Pillen zu unterscheiden 
zwischen dem wirksamen Stoffe, dem Medikamente. dann dem 
Pillenkonstituens, eventuell einem weiteren Bindemittel und dem 
AnfeuchtungsmitteJ. Ais Pillenkonstituens und Bindemittel wur
den von altersher empfohlen: Rad: Althaeae pulv., Rad. Liquiritiae 
pulv., Succus Liquiritiae pulv., Sacch. Lacti.s, Bolus, Pflanzenpulvel', 
Gg. Arabicum, Traganth pulv. Neuerdings sind fUr diese Zwecke 
Hefe und Hefeextrakt, dann Adeps Lanae mit und ohne Zusatz von 
Wachs empfohlen worden. Zum AnstoEen dar Pillenmassen wurden 
Wasser, Mucilago Gg. Arabici, Glycerin, Zuckersirup, Spiritus, Spi
l'itus saponatus, Succ. Liquiritiae depurat. und eine grOJlere Anzahl 
von dicken Extrakten wie Extr. Absynthii, Gentianae, Trifolii, 
Chinae usw. verwendet. 

Wenn man vorstehende Praparate kritisch bewertet, so mufi 
man zunăchst alle Zusătze von pflanzenschleim abfăllig beurteilen. 
da diese Zusătze nul' harte Pillen geben, die sich im Magen schwer 
ader gal' nicht losen. Die mit dem bekannten Pillenkonstituens 
"Pulv. et succ. Liquiritiae" bereiteten Pillen sind anfangs brauch
bar; abel' auch diese werden bald hart und schwer Hislich. 

Relativ gute Pillen erhalt man, wenn die Pillenmasse mit den 
dicken Extrakten der Arzneibticher z. B. mit Extr. Absynthii, Gen. 
tianae, Trifolii fibrini usw. angestoEen werden. Diese enthalten 
nicht unerhebliche Mengen von hygroskopischen Salzen (bis 25 p. c. 
Asche), welche stets Feuchtigkeit anziehen und Schuld haben, dafi 
die Pille nicht zur harten Masse eintrocknet. 

Wenn daher der altera Arzt bei seinen Pillenordinationen mit 
Vorliebe di'ese dicken Bittellextrakte mitverwenden hat lassen, so 
wird er bewuEt zwei Zwecke im Auge gehabt haben. Erstens wollte 
el' damit erreichen, daE die verschiedenen Pillen nicht zu hart wer
den und zweitens wollte er zugleich ein Stomachikum darreichen. 
Es ist bedauerlich, daE diese Zusătze von dicken Bitterextrakten 
in den Pillenordinationen dar jetzigen Ărztegeneration, speziell in 
denen der Kassenarzte, vollig verschwunden sind. 

Der gleiche Zweck wie mit den Zusatzen der dicken Bitter
extrakte wird heute mit dem Zusatze der sogen. Hefemasse "Ceno
massa" erzielt. Der Hefeextrakt enthălt so viele hygroskopische 
~alze, daE ein volliges Eintrocknen der Pillenmasse nicht statt
finden kann; auEerdem zeichnet sich der Hefeextrakt wie der 
Fleischextrakt durch seinen die. Magensekretion anregenden Gehalt 
an Aminoverbindungen aus. Die Vorztige der Cenomassa sind schon 
des ofteren von anderer Seite, hervorgehoben worden. rch kann 
Inich daher kurz fassen, wenn ich den Kollegen rate, alltiberall zur 
Pillenbereitung als Grundkorper "Cenomassa" zu verwenden, wenn 
nicht Grtinde chemischer Unvertrăglichkeit dagegen sprechen. rch 
lasse an anderer Stelle eine Vorschrift von Trockenhefe und von 
Trockenhefeextrakt folgen und zwar aus dem Grunde, weil be
reits minderwertige Hefeextrakte mit schwarzbrauner Farbe und 
fast ekelerregendem Geschmacke im Handel sind, die ausgeschaltet 
werden mtissen. 
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Aufier dieser Eigenschaft, dafi eine Pille nicht zu hart werden 
clarf, erscheint eine zweite Eigenschaft noch vieI wichtiger und 
zwar ihre Zerfallbarkeit in Wasser. Wenn man Pilien in Wasser 
legt und sie ohne zu schiitteln mehrere Stunden beobachtet, so 
kann man verfolgen, wie die Piile ăufierlich wohl weich wird, dan 
nach mehreren Stunden, vielleicht beim Beriihren mii ejnem diin
nen Glasstabe, auch der Pillenkern weich geworden ist; abel' ein 
sogen. Zerfallen der Pille tritt, ohne dafi man schiittelt, selten 
ein. Geradediese Zerfallfăhigkeit macht die Tablette als zweck
măfiiges Medikament so wertvoll. J e schneller die Tablette zer
fiiUt, desto eher ist es moglich, dafi die Resorption der Verdauungs
sitfte in ausgedehntestem Mafie einsetzen kann. Bei einem sPăter 
angefiihrten Beispiele werden wir sehen, dafi die Adeps-Lanae-Pille, 
IVeil deren Zerfallfăhigkeit erst im Diinndarm erfolgen kann, eini' 
yerminderte Resorption zeigt. 

Auch bei der Tablettenherstellung hat man erst im Laufe der 
Jahre dieser wichtigen Eigenschaft die volle Beachtung geschenkl. 
Es ist eine wahre Freude fiir einen Apotheker, wenn er beobachten 
kann, wie z. B. eine Aspirintablette, in Wasser geworfen, zerfăllt. 
Nicht jeder Quellkorper ist hierzu geeignet, und unter den ein
zelnen Quellkorpern sind wieder Vnterschiede zu beobachten. 

Es scheint nun kein Grund dagegen zu sprechen, daU auch fiir 
die PiUe Vorschriften von geniigender Zerfallfăhigkeit eingefiihl't 
werden, um so mehr, als mit Beigabe des dazu notwendigen QuelJ
korpers der Zusatz eines jeden weiteren Bindemittels sich eriibrigt. 

Vm die richtige Wahl aus de,r Anzahl der gebrăuchlichen Quell
korper als Zusatz' bei der Pillenbereitung zu treffen, wurden foJ
gende Versuche angestellt: 

Es wurden Pillen mit den iiblichen Grundkorpern "Cenomassa" 
und "Bolus" hergestellt und diesen Pilien Zusătze von Agar Agar
pulver, von Amylum Marantae und von Laminaria digitata puIv. 
beigefiigt. Von Laminaria wurden erprobte Quellstifte ausge
sucht und pulverisiert. Zum Anstofien verwandte ich gleiche Teilol 
Glycerin uucl "Vasser. Diese Pillen wurden sofort und nach AbIan! 
cler angegebenen Zeiten auf ihre Zerfallbarkeit gepriift, indem sie 
in ein Becherglas mit Wa'lser geworfen und ohne zu schiitteln 
x Stunden zur Beobachtung steheu gelassen wurden. 

Aus nachstehender Versuchsanordnung geht hervor, dan ein Zu
satz von Laminariapulver zur PilIenmasse zwecks Erzielung einer 
&:uten ZerfallbarkeH am giinstigsten zu sein scheint; dann folgt als 
vorteilhafter Zusatz Marantastărke; dagegen ist scheinbar die Bei
gabe von Agarpulver weniger brauchbar. Das Bild, das man beilTl 
Zerfall der LaminariapiUen beobachten kann, ist so lehrreich, dan 
jeder Apotheker dar an eine Freude haben mun. Es bildet sich um 
die Pille zuerst ein kranzformiger Kreis von Zerfallsteilchen, der 
immer umfangreicher wird, bis der innerste Kern zerfallen ist. Es 
lăfit sich also durch den Zusatz von Laminariapulver tatsăchlich 
jede Pille, auch wenn sie ăufierlich noch so hart erscheinen mag, 
durch Einlegen in Wasser in ihre TeiIchen zerlegen. 
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Versuche mit verschiedenen Quellmitteln 
al s Z usa t z z u m Pili e n k o r per. 

Die Pillen waren nach Einlegen' in Wasser 

15 

a. sofort nachl b. I c. I d. 
d.Herstellung n. 5 Tagen I n.lOTagen n.16Tagen 

gepriift I geprftft geprftft gepriift 

Es wurde zugesetzt 

1. Agar Agar .20 % 
zur Cenomassa weich 1 weich ) _w_el_'ch_ _w_e_i_ch __ 1 ~ 

2. Agar Agar 20 % weich weich weich weich t.:> 
zu Bolus I ~ 

-------1---- ----·1--- ---1 § 
3. Amylum 10 % nach 60 Min. Inach 110 Min. weich I weich p.. 

zur Cenomassa zerfallen I zerfallen __ g 
------
4. ,Amylum 10 % nach 30Min. nach 30 Min. nach 30Min. I nach 30Min. 

zu Bolus zerfallen 1 zerfallen zerfallen zerfallen 
-- -- -----1-----
5. Laminaria pulvis nach 45 Min. nach 45 Min. nach 45Min. nach 45Min 

10% z. Cenomassa zerfallen zerfallen zerfallen zerfallen 

6. Laminaria pul vis nach 15 Min. nach 30Min. nach 15Min. nach 30 Min. 
10 g zu Bolus zerfallen zerfallen zerfallen zerfallen 

Diese Făhigkeit, sieher zu zerfallen, erseheint mir fiir die 
Pillenmedikation so wertvoll, daE ieh nieht umhin kann, den Kol
Iegen den Rat zu geben, jeder Pillenmasse 10 p. e. Laminariapulver1 ) 

heizufiigen. 
Mit der Blaudsehen Pille obige Priifung o h n e Zusatz von La

minariapulver angestellt, ergab, daE diese in Wasser gelegt naeh 
12 Stunden noeh nieht zerfallen, wăhrend die Pille mit Laminaria
zusatz sehon naeh 3 Stunden als Brei am Boden des Gefii.Ees ausge
breitet zu sehen war. 

Nieht weniger wiehtig als die Zerfallbarkeit der angefertigten 
nnd gelagerten Pillen ist die Einsehătzung ihres pharmakologisehen 
Wirkungswertes. Dieser muE in den Pillen bei kiirzerem und sogar 
bei lăngerem Lagern un v e r m ind e r t erhalten bIei ben. Es ist 
daher notwendig, gleiehwie bei der Zubereitung anderer galeniseher 
Priiparate iiber Natur und Eigensehaften der zu verarbeitenden 
Pillenbestandteile gen auest wissensehaftliehe Saehkenntnis zu be
sitzen. Man muE bei diesen Arbeiten nieht nur ehemisehe Um
setzungen und Unvertriigliehkeiten beriieksiehtigen, sondern mari 
IDuE aueh iiber ,enzymatisehe Vorgănge Beseheid wissen, welch 
letztere bekanntlieh in vielen Pflanzenpulvern vorkommen. Um 
diese enzymatisehen Verhiiltnisse an einem bekannten Beispiel zu 
erliiutern, sei mir folgende Frage gestattet, die sieh wahrsehein
lieh noeh nieht viele KolIegen vorgelegt haben werden. Wie stelIe 
ieh mit FoI. Digitalis puIv. titr. saehgemiifi Pillen her? 

1) Das Laminariapulver habe ich von der bekannten Firma B. Braun
Melsungen bezogen. 
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Es ist bekannt, daU die wirksamen DigihJ.lisglykoside bei einem 
Wasserl1:ehalte von ii b e r 5 p. c. infolge Enzymwirkung ihre thera
peutische Wirksamkeit verlieren. Wir lassen daher Digitalispulver 
nach dem D. A.-B. 5, um es vor iiberfliissiger Feuchtigkeitsaufnahme 
zu schiitzen, in kleinen GIăschen mit gutem VerschluU aufbewah
ren. Das D. A.-B. 6 wird in dieser Hinsicht noch weitergehende 
Anforderungen stellen. Wenn wir nun auf der einen Seite groUte 
Vorsicht vor Wasseraufnahme treffen, bei der Digitalispillenberei
tung anderseits wasserhaltige Fliissigkeiten wie Gummischleim, 
Succ. Liquiritiae dep. in das Digitalispulver hineinarbeiten, so muE 
dieses Verfahren sicherlich direkt verwerflich erscheinen. Man 
wird, wenn man therapeutisch wertvolle und haltbare Digitalis
pillen erzielen will, Umschau halten miissen, andere als wasser
haltige Zusătze zum AnstoUen zu wăhlen. Dies ist dadurch leicht 
moglich, wenn man die Digitalisgrundmasse mit Adeps Lanae 
anhydr. anstoUt. Mit diesem Adeps-Lanae-Zusatz bezweckt man 
erstens, daU das Digitalispulver, mit einer Fettschicht umhiillt, vor 
Feuchtigkeitsaufnahme stets geschiitzt ist, zweitens werden die so 
bereiteten Pillen immer weich bleiben, den Magen ungelost pas
sieren, im Diinndarm erst zur Resorption gelangen und deshalb die 
so gefiirchteten gastrischen Erscheinungen nicht hervorrufen. Vor
ziige, die bei der so wichtigen Digitalismedikation nicht hoch genug 
bewertet werden konnen. 

Die so bereiteten Digitalis-Adeps-Lanae-Pillen werden in unse
rer Miinchener Krankenanstalt seit mehreren Jahren reichlich or
diniert. Gegeniiber friiheren Zeiten sind irgendwelche Klagen se it
dem nicht laut geworden. Auf den medizinischen Abteilungen wer
den andere per os zu verabreichende Digitalisprăparate relativ 
wenig verwendet. Das vorstehende Beispiel ist so lehrreich, dai) 
ich kein besseres hătte anfiihren konnen. Wie bei der Digitalis
droge muU in allen anderen FălIen bei der Pillenbereitung, in wel
chen enzymatische Vorgănge bekannt oder zu erwarten sind, nach 
diesen Richtlinien verfahren werden. 

Eine Frage bei der Herstellung von Digitalispillen mit Adepa 
Lanae stand noch offen, nămlich die Frage, ob die mit Adeps Lanae 
bereiteten Pillen gen a u so wirksam sind, als die mit Succus Li
quiritiae oder Extr. faecis hergestellten oder mit anderen Worten, 
ob die Resorption der wirksamen Digitalisglykoside beim Passieren 
des Diinndarmes a Il e i n eine ebenso vollkommene ist als beim 
Passieren 'des Mag e n - un d Dar m k a n a 1 s. 

Wir konnten am Krankenmaterial in unserer Anstalt trotz de;; 
l'eichlichen Pillenverbrauches hieriiber kein abschlieUendes U rteil 
gewinnen. Da mir jedoch die Beantwortung dieser Frage zu inter
easant und wichtig erschien, stellte ich folgende experimentelle 
Versuche an. 

V e r suc h I. 20 Stiick Digitalispillen a 0,1, welche mit Rilfe 
von Adeps Lanae bereitet waren, wurden in 20 ccm 'iVasser im 
Dampfbade mit RiickfluUkiihler % Stunde lang und dann nach dem 
Erkalten mit 10 ccm Colatur an Froschen (Temporarien), der Gift
wert nach dem Einstundenverfahren nach RaI e ermittelt. 
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Wăhrend der Auszug der gleichen FoI. Digitalis pulv. titr. einen 
Giftwert in der Verdtinnung von 1 : 30 zeigte, wurde mit dem Aus
zuge, der mit Adeps Lanae hergestellten Digitalispillen bereitet 
war, ein Giftwert in der Verdtinnung von 1 : 25 festgestellt. 

Ve r suc h II. Es wurden Pillen mit je 0,1 Methylenblau be
raitet einerseits mit Hilfe von Pulv. und Succ. Liquiritiae, ander
seits mit Hilfe von Adeps Lanae. Je ein Sttick dieser Methylenblau
Succus- und Methylenblau-Lanae-Pillen wurde einer Person in 
einer Zwischenpause von 8 Tagen gegeben. 

Wăhrend .bei der Methylenblau-Succus-Pille der blaue Farb· 
stoff Bchon nach 1V2 Stunden im Harne bemerkbar war und weitere 
40 Stunden Bichtbar blieb, trat bei der Methylenblau-Lanae-Pille 
der Farbstoff erst nach 3 Stunden in ErBcheinung, verBchwand 
schon nach 30 Stunden. 

V e r S U Il h III. In ăhnlicher Weis·e wurden Pillen mit je 
0,25 Jodkali mit Succus Liquiritiae und Adeps Lanae angefertigt. 

Je sine Pille von beiden Prăparaten wurde in einer Zwischen· 
pause von 8 Tagen an eine Person verabfolgt. Dte Medikation 
,'on J odkali ist zu einer Versuchsanordnung insofern besonders 
giinstig, weil das J od durch den Harn groL\tenteils abgeschieden 
wird und weil nach dem Verfahren von F elI e n b e r g die mini· 
malsten Mengen Jod noch im Harne quantitativ nachgewiesen wer
den kllnnen. Der Harn der Versuchsperson wurde innerhalb 
60 Stunden gesammelt und in einem aliquoten Teil der Jodgehalt 
ermittelt. Wăhrend nach Verabreichung von Jodkali-Succus-Pillen 
noch 80-86 p. c. Jod im Harne quarititativ gefunden wurden, waren 
nach Gaben von Jodkali-Lanae-Pillen nur 53-60 P. c., also zirka 
30 p. c. Jod weniger, im Harne nachweisbar. 

Aus diesen vorstehenden drei Versuchsreihen geht leider 
tibereinstimmend hervor, dall bei Medikation von Adeps-Lanae
Pillen die Resorption von Arzneistoffen keine so vollkommene zu 
sein scheint, als bei Verabreichung von Succus-Pillen; sei es nun, 
daU Adeps Lanae den Arzneistoff zu stark einhiillt, so dall die 
Resorption nur teilweise oder erschwert erfolgen kann, oder daU 
die Resorption im Dtinndarme eine zu kurz dauernde ist. Auf 
jeden FalI" ist der Arzt, sofern man Pillen mit Hilfe von Adeps 
Lanae anstiiUt, auf aine verminderte Wirkung aufmerksam zu 
machen und deshalb die Dosierung vom Arzt, sofern er die ge
wtinschte volle Wirkung erzielen will, hoher zu wahlen. Bei der 
Darreichung von Digitalispillen ist diese verminderte Resorption 
gegentiber den anderen V orztigen - Weichbleiben, keine weitel'e 
Verminderung der Wirkung, Ausfall der gastrischen Erscheinun
gen - in' Kauf zu nehmen, solange wir kein besseres Bindemittel 
zur Digitalispillenbereitung kennen. Ob Jodkalipillen, die mit 
ein-em anderen tierischen Fettstoffe, wie z. B. Sebum, bereitet sind, 
besser als die Lanae-Pillen resorbiert werden, diese Frage solI 
einer spăteren Untersuchung vorbehalten bleiben. 

Nul' eine Frage interessierte mich um so mehr, die Frage năm
lich, ob nicht bei Verwendung von Lipoidstoffen, speziell von Leci-

Rap p, Pharmazie 
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thin, zur Pillenbereitung die Resorption sich nicht gtinstiger als 
mit Adeps Lanae gestalt'en wtirde. Im folgenden Versuche IV 
wurde noch diese Frage experimentell beantwortet. 

VeI' suc h IV. In gleicher Weise wie im Versuch III wur
den Pillen mit je 0,25 g Jodkali hergestellt; nul' wurde statt Adeps 
Lanae hiel' Lecithin medicinale ,.Merck" zum Anstoflen v'erwendet. 
Je eine Pille wllrde einer Vursuchsperson eingegeben und dar Harn 
innerhalb 60 Stunden gesammelt. 

Die in dar gesamten Harnmenge enthaltene Menge Jod2 ) be
trug 0,1153 Jod im ersten und 0,1038 im zweiten Versuche, odeI' 
54,3-60,5 p. c. Jod konnten im Harn'e wiedergefunden werden. 
Der Versuch IV zeigte wie Versuch III, da.l1 bei Zusatz von Fett
substanzen zur Herst'ellung von Pillen mit einer verminderten He
sorption zu rechnen ist. 

Einer Arbeit mu.l1 hiel' noch gedacht werden, namlich des so
genannten Conspergierens dar Pille. 

Das beliebteste Conspergierungsmittel war stets das Lyco
podium. Au.l1er Lycopodium wurd'e in den letzten Jahren und wăh
rend des Krioeges Talkum, Bolus, Pulv. radix Liquiritiae verwendet. 

Ich mochte hiel' fUr AusfUhrung einer zweckmaIligen und ziel
bewu.l1ten Coilspergierungsarbeit warm eintreten. Das Publikum 
ist heute an feinere' Aufmachung gewohnt; hiel' hat der Apotheker 
es in dar Hand, seine Kunst zum Verschonern zu zeig'en. Einige 
Spezialitătenfabrikanten haben ihre Pillenpraparate schon seit Iăn
gerer Zeit mit verschiedenfarbigem Zuckertiberzug versehen 
odeI' sie versilbert. Wenn dar Apotheker seine Alltagsware zwal' 
nicht in solcher eleganten Form zu liefern vermag, so konnte el' 
doch seinen hergestellten Pillen ău.l1erlich ein besseres Aussehen 
geben, wenn el' namlich diese mit v'erschiedenfarbigem Pudel' be
streut. Nach meinen Versuchen dtirfte sich Bolus alba ganz beson
ders dazu eignen. Vor alIem haftet der feinst pulverisierte Bolus 
ganz besonders fest an allen Oberflachen, ferner verleiht el' der 
Pillenoberflache ein glattes Aussehen und schlieI!lich trocknet 
Bolus infolge seiner bekannten Wasseraufnahmefahigkeit die Pille 
oberflachlich aus, so daI! bei Verwendung von Hefe,extrakt zur 
Pillenmasse keine SchiinmelbiJdung entstehen kann, was zeitwcise 
vorkommen sol1. Vm auch diesen Bolustiberzug leicht zerfalIbar 
zu machen, darf ihm nul' 20 p. c. Marantastarke beigemischt werden. 

An die Arbeit dar Farbung der Pillen sollte sich zugleich noch 
eine andere anschlie.l1en, namlich die von Geh.-Rat Prof. Pau 1 vor
geschlagene Bromatik der Arzneimittel. Gerade bei dar Pillen
medikation kommt es nicht selten vor, daI! empfindliche .Patienten 
sich an dem einen odeI' anderen Pillengeruche ekeln. Ein geeig-

2) NB.! Die Jodbestimmungen wurden in Versuch III von Herrn 
Medizinalpraktikant Sack und in Versuch IV von Herrn Kollegen Ober
apotheker Wimmer ausgefiihrt. welche beide sich mit der Methode 
.. Fellenberg" eingehend vertraut gemacht hatten. Beiden Herren sei auch 
an dieser Stelle herzlich gedankt. 
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neter Zusatz eines Aroma- und Geschmacksstoffes zum Conspergie
rungsmittel konnte auch hier Abhilfe schaffen. Ich denke zunachst 
an Zusatze von feinstem PfefferminzOl oder sogenannten Bonbon
essenzen3 ) usw. 

Auf jeden Fall ist im vorstehenden gezeigt worden, dan es 
Moglichkeiten gibt, durch Verfeinerung der Aufmachung und durch 
Wechsel in dieser Aufmachung die heute so beliebte dragierte 
Pille, wenn auch nur teilweise, aus dem Felde zu schlagen; und 
zwar um so mehr, als dIe dragierte Pille gegeniiber der Laminaria
pille nach meinen Versuchen eine ganz verminderte Loslichkeit 
bzw. Zerfallbarkeit aufweist. 

Wenn die Pille ihren Platz unter den galenischen Praparaten 
behalten und nicht groJltenteils durch die Tablette verdrangt wer
den solI, so muE der Apotheker der HerstelIung der Pillen mehr 
Sorgfalt als bislang schenken; in Sonderheit mua er foillende 
J'unkte beachten: 

1. Damit die Pille nicht z uha r t werden lmnn, muE die Wahl 
des Pillengrundkorpers eine zweckmaflige sein. Nicht jeder Grund
korper, noch vieI weniger jed,es Bindemittel ist g,eeignet, eine gute 
Pille zu geben. AuEer den alten dieken Extrakten, wie Extl'. 
Absynthii, Chinae, Gentianae, Trifolii usw. entsprieht am besten 
der Trockenhefeextrakt, die "Cenomassa", diesen Anforderungen. 
In FalIen, in welehen wegen ehemiseher Umsetzungen der Pillen
bestandteile der Trockenhefeextrakt nieht verwendbar ist .. beniitze 
man Bolus. In beiden FalIen wird mit gleiehen Teilen Glyeerin 
und Wasser, event. mit Glyeerin, die Masse angestoEen. 

2. Ais zweiter wichti~er Punkt muE die ZerfalIbarkeit der 
Pille in Wasser genannt werden, eine Eigensehaft, welehe gerade 
die Tablette fiir die Arzneiversorgung so wertvolI maeht. Das Zer
fallen der Pille steht enge im Zusammenhange mit Punkt 1 und laEt 
sich durch den Zusatz eines QuelImittels volIkommen erreiehen. 
Nach den Versuchen in vorstehender Arbeit eignet sieh ganz be
sonders das Pulver des bekannten QuelIstiftes der Laminariadrogc. 
Man mische jeder Pillengrundmasse 10 P. e. Laminariapulver zu 
oder arbeite dieses Quantum unter die mit Glyeerin (ohne Wasser) 
angestonene Pillenmasse. Die so bereiteten Pillen miissen, in 
Wasser gelegt, innerhalb einer Stunde, ohne zu Sehiitteln, vollig 
zerfallen sein. 

3. Um die Pille therapeutisch hochwertig zu machen und zu 
erhalten, beachte man auEer den· chemischen Veranderungen una 
Unvertraglichkeiten der Stoffe ganz besonders enzymatische Vor
gange, die vielfach in den zur Pillenherstellung beniitzten pflanzen
pulvern statthaben. Solche schadigende Enzymwirkungen k6nnen 
z. B. in der DigitaJisdroge vorteilhaft vermieden werden, wenn 
man das DigitaI.ispulver mit Adeps Lanae anstoEt. 

3) NB.! leh verdanke der Firma Kurt Georgi eine Raihe von Drops
Essenzen, von denen sieh eignen diirften: Pfirsieh-, Apfel-, Grenadine- und 
Tuttifrutti-Fruchtessenz. 
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Durch Versuche in vorstehender Abhandlung wurde zwar der 
Beweis erbracht, daU durch den Zusatz von Adeps Lanae die Re
sorption der wirksamen Digitalisglykoside um zirka 30 p. c. ge
ringer ist; jedoch die Vorzlige dieser Bereitungsweise sind anderer· 
seits so groU, daU diese durch verminderte Resorption eintretendt' 
Abschwiichung gegenliber den Nachteilen bei anderweitiger Her
stellung mit in Kauf genommen werden mu.l1, solange wir keine 
bessere Darstellungsweise kennen. Es kann eventuell durch hohere 
Gaben ein Ausgleich geschaffen werden. 

4. Dem Conspergieren der Pillen muE der Apotheker eine 
gro.l1ere Beachtung als bisher schenken. Um dem verwohnten Ge
schmack des Publikums entgegenzukommen, bentitze man zum Con
epergieren von Pillen Bolue, der verschiedentIich gefărbt werden 
kann, und dem zwecks leichter Zerfallbarkeit 20 p. c. Maranta
etiirke beigemischt wird. AuUerdem aromatisiere man diesen ge
fărbten Bolus nooh mit einem ătherischen Ole oder einer Bonbon
essenz, also mit einem fUr den Gaumen der Kranken passenden 
Aromastoff. 

Man gebe je naoh Anzahl der Pillen einen bis mehrere Tropfen 
der Essenz in eine Schale, fUge noch einige Tropfen Spiritus aether
eus hinzu und rolle die Pillen in dieser Fltissigkeit, bis ·sie aUe 
schwach befeucht.et sind; dann werfe man sie in das gefiirbte Con
spergierungspulver und rolliere sie glatt. In einem solchen neuen 
Gewande wird die alte, im Volksmunde vielgenannte Pille in der 
Apotheke ihre Auferstehung erleben, was ihr zu wtinschen wiire. 

nI. Extrakte. 
Keine pharmazeutische Zubereitung des Arzneibuches bedad 

einer so durchgreifenden Neubearbeitung wie die Extrakte. Ziihlen 
doch die Extrakte zu den iiltesten Prăparaten in der Apotheke, 
und fUr ihre Auffrischmig ist in den langen Jahrzehnten herzlich 
wenig geschehen. Man hat sie meist in der aIten Form wieder in 
die neuen Pharmakopoen aufgenommen. 

Die Extrakte sind eingedickte Pflanzenauszlige. Ais solche 
!Jind sie gewisserma.l1en zu vergleichen mit Zubereitungen in der 
Nahrungsmittelbranche, nămlich mit den Gelees und Marmeladen 
des Handels. Sicher haben die Vorfahren unseres Standes diese 
GenuEmittel sich als V orbiId genommen und versueh t, die Pflanzen
auszlige auf die gleiche Art in eine haltb:ue Form zu bringen. 

Wenn die Hausfrau ihre Fruchtkonserve hOchst vorsichtig auf 
offenem Feuer, der Fabrikant diese unter Dampfdruck bisher ein
gedickt hat, so war das gut, solange man keine bessere technische 
Bereitungsart kannte. Heut':) aber, nachdem man die Vakuum
eindampfung und deren V orztig·e zu schătzen gelernt hat, wird vom 
Fabrikanten jede bessere Qualităt von Marmelade nur nach dieser 
verbesserten Bereitungsart her.gestellt werden. Wenn schon bei 
der Herstellung von Nahrungsmitt,eln 801che verbesserte Ver-
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fahren eingeschlagen werden, um so weniger darf der Apotheker 
vor der Beniitzung dieser Methoden Balt machen, sondern muB s;e 
bei der Darstellung seiner Prăparate im erhohten Grade beriicksichti. 
gen, zumal in diesen pflanzlichen Auszligen meist therapeutisch 
wertvollere Stoffe als in den Marmeladen vorhanden sind; Stoffe, 
welche durch das Eindampfen im Dampfbade und durch das gleich
zeitig'e Einrlihren von Luft irgendeine Schiidigung oder eine Ein
buBe ihrer Wirksamkeit erleiden miissen. 

Was ich beim Kapitel "Decocte und Infuse" liber zweck
măBige Zubereitung von Dro,gen geschrieben habe, gilt in gleichem 
Sinne auch hier. Der Apotheker muE sich immer fragen: welche 
therapeutisch wi~htigen Inhaltsstoffe liegen vor, wie sind diese 
zu behandeln, daB keine Schădigung eintritt, welche Umsetzungen 
konnen beim Lagern, beim Verarbeiten und nach dam Verarbeiten 
Doct stattfinden, welches ist die zweckmă1Ugste Dauerform, bei der 
·moglichst geringe Spaltungen und Ănderungen zu erwarten sind? 

In den pflanzenzellen sind folgende Stoffe als therapeutisch 
wichtige anzusprechen: Ătherische Ole, Balsame, Barze, Bitter
E'toffe, Gerbstoffe, Aţkaloide, Glykoside, Tannoglykoside, Oxy
methylanthrachinone, Vitamine. 

In den Pflanzcnauszligen sind ganz besonders - und zwar mehI 
als das gewohnlich von Seite der Fachgenossen geschieht - die e n ~ 
z y mat i s c hen Vor g ă n g e z u b e w e r ten. DaJl das ganze 
Leben der Pflanzen neben den Atmungs- und Assimilationserschei
nungen im Auf- und Abbau durch enzymatische Umsetzungen vor 
sich geht, ist eine bekannte Tatsache; hat sich doch Bogar die alko
holische Gărung, die man friiher streng an das Leben der Zelle ge
bunden glaubte, als ein solcher enzymatischer Vorgang erwiesen_ 
In den pflanzenzellen konnen sich folgende enzymatische Vor
gănge abspielen: oxydierende, peroxydierende, reduzierende, tryp
tische, proteolytische, invertierende, diastatische, Ma.Itose-, Meli
biose-, Glykogen-zerlegende, gărungserregende, glykosidspaltende, 
Katalase bewirkende Enzyme, Labfermente usw. 

Alle diese Enzymvorgănge in den pflanzenzellen kann man 
voriibergehend dadurch unterbinden, daB man die Pflanzen in ge
eigneten Trocknungsvorrichtungen einem raschen, aber zugleich 
vorsichtigen Trocknungsprozesse unterwirft oder mit anderen 
Worten den pflanzenzellen das vorhandene Wasser entzieht. Diese 
Enzymvorgănge treten aber in den eingetrockneten Pflanzenteilen, 
in den sog. Drogen, sofort wieder in Aktion, sobald geniigenrI 
Feuchtigkeit bzw. Wasser vorhanden ist. Man muB sich daher in 
nicht voIlstăndig trockenen Pflanzenteilen, um so mehr in wăB~ 
rigen Pflanzenausziigen einen fortwăhrenden Wechsel von enzyma.' 
tischen Vorglingen vorstellen, je nachdem fUr den betreffende'n 
EnzYIDvorgang geniigend Feuchtigkeit zugegen ist oder andere 
Faktoren vorherrschen oder nicht: Derjenige Enzymvorgang wird 
stets rIie OberhanrI gewinnen, fiir den jeweils die g11nstigsten Be
dingungen vorliegen. 

Die dicken und diinnen Extrakte des Arzneibuches mit einem 
Gehalte von 20-30 p. c. Wasser besitzen die giinstigsten Vorbedin-
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gungen fUr solche enzymatische Zersetzungen. Es konnen auner
dem in ihnen saure Garungen entstehen oder sie konnen verschim
meln, Erscheinung·en, wie wir sie gewohnlich bei Nahrungsmitteln 
beobachten. Sie konnen aber aueh umgekehrt eintrocknen und da
durch einen anderen Gehalt an wirksamen Stoffen, wie z. B. an 
Alkaloid·en, zeigen. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn einer 
unserer ersten Pharmakologen die Extrakte des Arzneibuches als 
Schmieren bezeichnet. Jedenfalls iehlt diesen Praparaten jede 
wissenschaitliche Grundlage, und von diesem Gesichtspunkte uus 
betraehtet, mussen sie als die unglucklichste Form der in der 
pharmazeutischen Praxis hergestellten Dauerpraparate bezeichnet 
werden. Niemand dudte dem Verschwinden dieser alten Arznei
fotm aus dem Arzneibuche eine Trane nachweinen. 

Fasse ich die Mangel der alten Extraktform nochmals kurz zu· 
sammen, so sind es nicht nur Erscheinungen auUerlicher Art, son· 
dern hau p t s a ehi i c h Vor g a n ge imI n ner n d ies e r 
Zubereitungen infolge Aufiretens von hydro-
1 y t i s c hen S pal tun gen und d adu r c h w ied eri n foi g Il 

E i n bun 'e des W i r k ung s g rad e s. 

Um diesen pflanzlichen Auszugen eine haltbare Form Zl! 

geben, die Extraktzubereitungen therapeutisch zu verbessern, der
artige Bestrebungen konnen nur dadurch erzielt werden, daB 
man einen Zustand schafft, der vor allem die enzymatischen Zer
setzungen ausschaltet. Dieses ZieI kann wieder nur alIein durch 
die tlberfUhrung in eine trockene Form erreicht werden. Wie in 
der getrockneten Pflanze, also in der Droge, durch Wegschaffen 
des Wassersein haltbarer Dauerzustand geschaffen worden ist, 
ebenso konnen wir mit den Auszugen der gleichen Pflanzen eine 
Art 'rrockenkonserv.e herstelIen, die wie jene zwar noch einer wei· 
teren sorgsamen Behandlung bedad, aber als solche ihre Aufgabe 
zu erflillen vermag. Die so eingetrockneten Pflanzenauszuge mus
Sen selbstv,erstandlich infol.ge des reichlichen Salzgehaltes, speziell 
an sau ren phosphorsauren Kalisalzen. die unangenehme Eigenschaft 
zeigen, leieht und sehnell Feuchtigkeit anzuziehen und zusammen
zukleben. Dieser tlbelstand wird aber aufgewogen dureh die wich
tige Tatsache, dan der therapeutische Wert durch das Eintrocknen 
erhalten werden kann. 

AlIe Bearbeiter, die sich eingehender mit diesem Thema be
falH haben, sind zu der gleichen Erkenntnis gelangt, dan nur di~ 
tlberfuhrung der Extraktauszuge in t ro c k e n e Form die zweck
ma.lligste Art dieser Zubereitungen sein kann. An erster StelIe 
sei hier Prof. T s c h i r c h - Bern genannt, der in der Pharm. 
ZentralhalIe 1925, S. 551 schreibt: "Ich habe empfohlen, die Ex
tracta spissa aus dem Arzneibuche ganz zu streichen und nur 
fluida und sicca aufzunehmen. Aber auch bei der Darstellung 
dieser mun moglichst schonend vorgegangen, jedenfalls das Va
kuum obligatorisch gemacht werden. Und dies gilt nun nicht llur 
fUr die Glykosiddrog,en, sondern auch fUr die Alkaloide enthalten
den usw." Die beiden Rerren Dr. Gol a z - Vevey und Dr. Si e g. 
Iri e d - Zofingen, welche fUr das lleue Schweizer Arzneibuch dic 
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Kapitel "Extrakte" zu bearbeiten haben, teilen in der Schweizer 
Apoth.-Ztg. 1925, S. 642 f. mit: "Wir sind dazu iibergegangen, aus 
einigen fliissigen Extrakten durch Eindampfen im Vakuum Sicca 
darzusteUen, welche, richtig aufbewahrt, fast unbegrenzt haltbar 
sind und aus welchen dann Lasungen, Tinkturen, Sirupe usw. dar
gesteUt werden kannen". 

Aus aU diesen Angaben geht zur Geniige klar hervor, daR die 
neuen Arzneibiicher, wenn sie den wissenschaftlichen Fortschrittell 
folgen woUeu, die Pflanzenausziige nicht mehr in der Form eines 
dicken oder diinnen Extraktes herausbringen diirfen, s o n d e r n 
n uri n d e r For mei nes T r o c k e n prii par a t e s. Die Rol
legen haben sich an die Verwendung, Verarbeitung und Aufbewah
rung der trockenenExtrakte des altenArzneibuches, wieAloe, Opium, 
Rheum, Strychnus, gewahnt; warum sollten sie sich nicht mit der 
Aufnahme weiterer neuer trockener Extrakte abfinden. Es wiire 
nur noch eine Frage zu beantworten, ob diese neuen Extrakte 
zweckmiiEig mit einem Zusatze eines Trocknungsmittels g'emischt 
in Verkehr gelallgen sollen oder nicht. Auf dieses Thema will ich 
spăter zuriickkommen. 

Herstelhmg der Extraktausziige. 

Dieses wichtig,e Kapitel ist nicht kurz zu behandeln. Es be
darf noch vieI Arbeit von Seite der wissenschaftlichen Pharmazie. 
um auf diesem groRen Gebiete Klarheit zu schaffen. Sicher kann 
man heute sagen, daR man nicht bei j,eder Pflanze das gleiche Ver
iahren zur Extraktion anwenden darf, sondern dall hiermehr ale 
irgendwo anders von Fall zu Fall vorgegangen werden mull. In 
Betracht kommen hier folgende Methoden: 

1. Das f ris c h e Kraut wird zerquetscht, der Saft ausgepreRt, 
der Prellriickstand dann mit Wasser oder eventuell mit Weingeist
zusatz vollstăndig ausg,elaugt. Dieses Verfahren, das friiher bei 
der Tinkturenbereitung teilweise angewandt wurde, heute 
noch bei der Darstellung der homaopathischen Uftinkturen allge
mein Verwendung !indet, hat seine grollen Vorziige vor anderen 
Methoden und sollte deshalb in vielen Fiillen bevorzugt werden. 
Es ist unstreitig das schonendste Verfahren. Auf diese Art wiiren 
die frischen pflanzenteile von Absinthium, Carduus benedictus, 
Gentiana, Valeriana. Digitalis, Convallaria und Cola zu ver· 
arbeiten. 

Unterzieht man diese frischen PIlanzenal:lsziige der Dialyse 
durch ein Kolloidfilter, so erhălt man die sogenannten Dialysate 
des Handels, die sich mit Recht einen guten Platz im Arzneischatze 
erobert haben. Die wichtigsten Dialysate sind: Von den frischen 
Pflanzen Digitalis, Valeriana, Uva Ursi, Drosera, Salvia. Secale. 

2. Will man die schădlichen Enzymwirkungen in der Pflanze 
ausschalten, so kann man das frische pflanzenmaterial in zwei 
miteinander verbundenen Autoklaven, von denen in dem einen 
Alkoholdămpfe mit drei Atmosphăren und im anderen das Pflan· 
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zenmaterial sich befindet, "stabilisieren" und hernach trocknen. 
Die Erhitzung muE bei mindestens 105 o C. erfolg·en, da erst bei 
dieser Temperatur die Zerstorung der Enzyme eine vollkom
mene ist. 

Das so stabilisierte und getroeknete pflanzenmaterial kann 
lange Zeit aufbewahrt werden, ohne daR nennenswerte Veriinde
rungen in der Qualităt der Droge zu beobaehten sind. Eine im Jahre 
1914 von mir stabilisierte Digitalisdroge zeigt heute naeh 12 Jahren 
noeh fast ihren vollen Wirkungswert. Ein weiterer Vorzug des 
Stabilisierens besteht aueh darin, daE die wăErigen Ausziige nieht 
so raseh verarbeitet werden miissen, weil man nieht Gefahr liiuft, 
Vorglinge von enzymatischen Zersetzungen befiirehten zu miisscn. 
Dieses Verfahren kommt daher dann hauptsăehlieh in Frage, wenn 
die Enzymwirkung sofort unterbroehen werden solI (Digital:s, 
Gentiana, Cola) oder wenn das pflanzenmaterial zur Erntezeit 
nicht sofort verarbeitet werden kann oder wenn die Fabrikations
stătteili zu weit von den Gewinnungsstellen entfernt sind. 

3. Am hăufi,gsten wird dedenige Fali zu verzeiehnen sein, 
daE man die frisehen Pflanzen in geeigneten Troekenanlagen mit 
Ventilationseinriehtungen bei 35-40 o C. raseh troeknet und die so 
erhaltene Droge· zweeks Extraktion mit Wasser, oder mit Alko
hol und Wasser in versehiedenen Mengenverhiiltnissen oder mit 
Zusătzen von Său ren oder Alkalien oder Glyeerin kalt' in ver
einzelt'en FălIen heiE, auszieht und naeh dem Abseihcn oder Ah
pressen der Ausziige das Extrahieren noeI! cinmal oder Of ters wie
derholt. 

Gewisse Vorziige bietet gegeniiber dem einfachen Mazerieren 
die sogenannte Perkolation, die jedem Faehgenossen bekannt ist 
Auf diesem Wege scheint das kiinftige Schweizer Arzneibueh seine 
trockenen Extrakte herstellen zu wollen. ZweckmăEiger als die 
Perkolation diirfte wieder die Reperkolation sein. Bei dieser Me
thode wird die gesamte zu verarbeitende Drogenmenge in mehrerp 
Teilmengen abgetcilt und mit einer dieser Teilmengen wie bei der 
einfachen Perkolation ein Voriauf und Nachiiiufe hergestellt. 
Diese NachIăufe wprden dann jeweils zur Perkolation der anderen 
Teilmengen beniitzt und jede Teilmenge mit weiteren Mengen Men
struum erschopft. Das Verfahren ist sehr zeitraubend. Das Ama· 
rikanische Arzneibuch hat diese Methode verkiirzt, indem es nur 
3 Teilmengen vorschreibt und jeweils auller den Nachliillfen \lur 
Erschopfung der zweiten und dritten Teilmenge von der Verwcn· 
dung neuer Fliissigk,eitsmengen absieht. Die amerikaniscl!e Me· 
thode erschOpIt also die Droge nicht vollig. 

Welche von den hier genannten Methoden zurn Extrahieren 
die zweekmăfiigste ist, kann erst nach reiflicher tJbcrlegung ent
schieden werden. Ais Fliissigkeitsmenstruum wiihle man zum Extra. 
hierenvon Drogen, welehe iitherische Ole, Harze, Bitterstoffc, 
Gerbstoffe enthalten, stiirkeren Alkohol, zurn Auszichen von Dro· 
g,en, welche Alkaloide aufweisen, verdiinnten Alkohol, eventuel! 
mit Zusatz von W cinsiiure oder Salzsiiure. Drogen, welche Glyko· 
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side und Saponine als InhaItsstoffe besitzen, werden gleichfalls 
mit verdiinntem Alkohol erschopft, l,etztere eventuell mit Zusatz 
eines Alkalis. Zum Extrahieren der Drogen mit Wasser setze man 
dem Wasser Chloroform zu, dis als Konservierungsmittel gute 
Dienste leistet. Ais vortreffliches Losungsmittel fiir gewisse 
Pflanzenstoffe gilt auch Glycerin. Der Alkoholzusatz dient nicht 
blofi zum Losen der Inhaltsstoffe, er mufi oft wăhrend der sich 
mehrere Tage hinziehenden Extraktion konservierend wirken, da
mit keine fauligen oder sauren Gărungen entstehen; er muU t'eH
weise bestimmte enzrmatische Vorgănge unterbrechen und zuriick
halten. 

4. Bei der Besprechung des Kapitels "Extraktion von trockenell 
pflanzent,eilen" muU noch ein Verfahren genannt werden, das Ver
fahren von Dr. B r uns - Elb~rfeld. *) Dieses Verfahren, das im 
Jahre 1910 in dem mir unterstellten Miinchner Apothekenbetriebc 
rechts der Isar von Kollegen K rob e r nachgepriift wurde, besitzt 
unstreitig gewisse Vorteile gegeniiber ander'en. Es ist bedauer
Iich, daU die Vorziige dieses Verfahrens nicht fiir die pharmazeu
tische Praxis nutzbar gemacht wurden. Abb. 1 stellt den Appa,rat 
dar. 

Der Apparat wird an der Wand befestigt. Innerhalb des 
PreUraumes befindet sich je eine Siebplatte oben und unten; die 
Droge kommt in einen PreUbeutel. Bei M besteht eine weitere 
AbfluUmoglichkeit, eine mit Stoff umgebene Siebplatte, deren Ah
flufirohre beim Pressen zusammengleiten. AuUer dem Wasserdrucl: 
kann noch d'er Druck einer Druckpumpe angewandt werden. 

Die ehemaligen Angaben von Dr. B r uns iiber den Ei n fiu U 
des D r u c k e s auf die Losungs g e s c h w ind i g k e i t der Pflan
zeninhaltsstoffe halte auch ich nicht fiir gegeben. Abgesehen VOJ1 

dieser irrtiimlichen Annahme wa'r der Gedanke Dr. B r uns', das 
Perkolationsverfahren zu verbessern, gut. Die Konstruktion des 
Apparates ist so geschickt gemacht, daU sie verdiente, in jedem 
gl'oUeren Apothekenlaboratorium eingefiihrt zu werden. Der Vor
zug des Brunsschen Apparates besteht darin, daU die Pressung 
dureh den angeschlossenen Wasserleitungsdl'uck geschieht, daU 
man nicht nach der Pr,eE'sun,g das PreUgut herausnehmen und an
feuchten muU, sondern daU man aus dem Pre.llgut die Luft heraus
evakuieren und an Stelle von Luft Fliissigkeit einsaugen kann_ 
Durch wiederholte Zusătze von Menstruum wird die Droge erneut 
extrahiert. Das ,A.usziehen und Pressen wird so oft wiederhoIt, bis 
die Droge ganz erschOpft ist. Uer Brunssche Apparat ist also 
ein verbesserter Perkolator, in dem gJ e i c h zei t i g ohne Miihe
.valtung extrahiert und die Fl1issigkeit abgeprefit werden kann, 1lI 

dem die ErschOpfung wesentlich beschleunigt wird. 

Selbstverstăndlich kann man mit einer Spindelpresse einen 
ăhnlichen Erfolg el'zielen. Der Unterschied zwischen beiden Me
thoden besteht a ber darin, daU man d'lrt das PreUgut iru Apparat 

*) Apotheker-Zeitung 1904 Nr.91 und Pharm. Zentralhalle 1910 pag. 150. 
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lassen kann; hier jedoch muJl dieses zwecks neuer Anfeuchtung 
aus dem PreJlkorbe immer wieder herausgenommen werden. 

Bei der Herstellung von Extraktausztigen kommt es ganz ba
sonders darallf an, Arbeit, Zeit und dam it Geld Zll sparen. In 
dieser Hinsieht konnte ieh mir kein zweckentsprechenderes Extrak-

Press
Raum 

Steigrohl' 

Ablauf 

Strah!.:.
Pumpe 

Auffanggefă5s 

Abb. 1. 

tionsverfahren allsdenken, als das von Dr. B r uns vorgeschlagene. 
Man erhalt damit in moglichst ktirzester Zeit konzentrierte Extrakt
fltissigkeiten. Dieşe verhăltnismăJlig kleinen Mengen lassen sich 
rasch einengen. leh mochte deshalb die Brllnssehe Methode als das 
geeignetste Verfahren zur Herstellung der Extraktausztige fiir Dar
stellung von Trockenextrakten in Vorsehlag bringen, weil ieh mir 
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fUr diesen Zweck keine einfachere, schnellere und zweekmă1Hgere 
Darstellungsweise yorstellen kann als diese. Alle Vorziige sind 
hi-er vereint. 

HeI' z o g *) hat seinerzeit darauf hingewiesen, daJl sieh im 
Brunsschen Apparate gleiehzeitig in der konzentrierten Losung 
Stoffe mitauflosen konnen, die therapeutiseh nieht erwiinseht sind. 
Dem gleiehen Dbelstande - wenn wir ihn so nennen wollen - be
gegnen wir bei der Herstellung von Fluidextrakten im sogenann
ten Vorlauf, und trotzdem werden gerade diese Zubereitungen so 
sehr geschătzt. 

5 Gewisse Pflanzenteile gewinnen ihre therapeutiseh wert· 
vollen Stoffe erst dureh Fermentation. Hierher gehoren Frangula, 
Cascara Sagrada, Fragaria, sehwarzer Tee. 

DaJl bei diesen Drogen die Extraktion erst naeh der genau 
durchgefiihrten Fel'mentation oder sofort anschlieJlend vorzuneh
men ist, braucht eigentlich nicht besonders erwăhnt zu werden. Ob 
die Extraktion d1eser Drogen mit Wasser, Wasser und Alkohol 
oder mit Alkohol allein durchzufiihren ist, hăngt wieder lediglich 
yon dem Loslichkeitsvermogen der fraglichen Stoffe in diesen Lo
sungsmitteln ab. 

Abdamvfen der Pflanzenausziige. 
Hier muJl jeweils streng auseinandergehalten werden, ob wir 

in den uns vorliegenden Drogenausziigen thermolabile oder thermo
stabile Stoffe in Hănden haben. Es ist selbstverstăndlieh voll
kommen tiberfliissig, thermostabile Ausziige wie bei Frangula im 
luftverdtinnten Raume unter aUen Kautelen einzudampfen; umge
kehrt miissen wir aber groJlten Wert darauf legen, thermolabile 
Pflanzenausziige oder so1che, von denen man nieht sieher weiJl, ob 
sie thermolabil oder -stabil sind, n II r imI u f t v e r d ii n n ten 
Rau m e ei n z u e n gen. Unnotig dtirfte aueh erseheinen, die 
Pflanzenausziige im Vakuum bis zu einem d i c k e n E x t r a k te 
einzuengen. Man wird zwar dureh das Eindampfen im luftverdtinn
ten Raume anfangs die wirksamen Stoffe und die Enzyme im 
dicken Extrakte vollwertig aufgesveiehert erhalten. Dieser Vor
tei! wird aber durch die in dicken Extrakten einsetzenden hydro
lytisehen Spaltungensehnell verloren sein. 

Beim Eindampfen der Pflanzenausztige auf dem Dampfbade 
muJl noch einer Einl'ichtung gedacht werden, nămlieh der "Riihrvor
richtung". Nur dureh ein Riihl'werk ist es moglieh, in angemessener 
Zeit groJlel'e Mengen von Pflanzenausziigen einengen zu konnen. Je 
bessel' die Rtihl'vorrichtung konstl'uiel't ist und funktioniel't, in 
desto ktil'zel'el' Zeit wil'd die Einengung vollzogen sein. 

J e d e R ti h l' vor l' i e h tun g ve l' s ehI ee h tel' t d i e Q u a-
1 i t ă t de l' W are. Bekanntlich sind Hitze, Luft und Licht Fak
toren, welehe Oxydationsvorgănge in el'hOhtem MaJle begtinstigen. 
In den Pflanzenausztigen befinden sich die organischen Stoffe in 
einem kolloidalen LOsungszustande. Wenn nun in diese kolloidalen 

*) Pharm. Zentralhalle 1905 pag. 593. 
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Losungen bei gleichzeitiger Hitzezufuhr mittels Ruhrwerk Luft 
eingepeitscht wird, so habf!n wir immer mit der sicheren Moglich
keit von Oxydationsvorgăngen zu rechnen. Es diirfte daher kein 
roheres, unzweckmăfiigeres Vedahren als das hier genannte geben, 
weii wir diese hochmolekularen organischen Auszuge direkt miJl
handeln. 

Auf diese Măngel bei der Extrakteindampfung haben besonders 
II e i dus c h k a und S c h m i d (Archiv fiir Pharmazie 1916 S. 422) 
hingewiesen. 

Wie ganz anders sieht dagegen die Vakuumdestillation aus. 
Alle diese Măngel in der Bereitungsweise von Extrakten lassen sich 
damit einfaeh und glatt vermeiden. 

Die Vakuumdestillation bietet den unschătzbaren V orzug, da~ 
in den Pflanzenausziigen nieht nur die Qualităt der Inhaltstoffe 
gewahrt bleibt, sondern daJl auch die Flussigkeiten in stets koehen
der Bewegung sind und dadureh das Einengen zum mindesten eben
so rasch vonstatten geht, als wenn man die gleiche Menge auf dem 
Dampfbade mit Ruhrwerk abdampfen wurde. Jeder Kollege, der 
sich schon mit der Vakuumdestillation eingehend beschăftigt hat. 
wird mir das bestătigen konnen und deshalb in allen FălIen die 
VakuumdestiIlation vor dem Abdampfen auf dem Wasserbade bevor
zugen. 

Viele KolIegen werden, sofern sie mit der Vakuumdestillation 
nieht vertraut ,gemacht sind, glauben, daJl diese hOchst sehwierig 
ist, und daJl dazu eine kostspielige Apparatur notig sein wird. 

Im folgenden will ieh deshalb kurz zeigen, daJl man mit den 
einfachsten Hilfsmitteln sieh selbst eine solehe Apparatur bauen 
kann, daJl nach dem Vertrautwerden mit dem Apparat der Kollege 
die Vakuumdestillation durchaus nicht sehwierig finden wird. 

Zur Erzeugung des Vakuums bedad man einer Kraft und zwal' 
entweder einer Wasser- oder einer elektrischen Kraft. Die erster~ 
ist die billigere und einfachere. Die letztere edordert die Ansehaf
fung eines kleinen Motors und einer Vakuumpumpe. 

Aus Abb. 2 kann sieh jeder Kollege sehneU uber die diesbezUg
liche Apparatur informieren*). 

Auf einem koehenden Wasserbade ist ein dickwandiger 2 bi,; 
5 Liter fassender Rundkolben aufgesetzt. Der weithalsige Kolben
ausguJl wird mit einem konischen Gummistopfen verschlossen, del' 
einen birnfijrmigen Aufsatz trăgt, dessen eine Seite mit einem gut 
funktionierenden Kuhler verbunden ist und dessen andere Seite 
den Zulauf der zu verdampfenden FIUssigkeit mittelst eines in eine 
Kapillare ausgezogenen Glasrohres hat. Das Ende des K uhlers 
steht wieder mit einer Woulfschen Flasche und mit einer Erlanger
Wasserstrahlpumpe mittelst dickwandiger Schlăuche in Verbindung. 

*) Der dickwandige Verbindungsschlauch und die beiden Kugelkiihler 
lassen sich durch einen guten Gla,skiihler, ebenso das groBe Manometer 
durch ein Vakuummeter, das in die Woulfsche Flasche eingesetzt oder mit 
der Wasserstrahlpumpe verbunden wird, ersetzen. 
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Folgende Regeln sind beim Abdampfen zu beachten: Der Destil· 
lierkolben darf niemals zu klein gewăhlt sein, damit die Flussigkeit 
bei einem etwa eintretenden Aufschăumen nicht so rasch uber
steigen kann. Bringt man in die Flussigkeit einige Tonstuckchen, 
80 hebt man den Siedeverzug aui. Der ZufluJl der Auszuge muL\ 
so geregelt werden, daJl man nur soviel filtrierte Flussigkeit durch 
das seitliche ZufluJlrohr einstromen laJlt, als Fliissigkeit gewohn
Hch abdestilliert. Kommt die Flussigkeit zu starkem Schăumen, so 
lăJlt man eine Sekunde lang Luft einstromen. Nach dem drei- bis 

Abb.2. Abb.3. 

viermaligen Wiederholen von Lufteinstromen geht die Destillatioll 
meistens ungesti:irt weiter. Sollte jedoch das Schiiumen trotzdem 
immer noch stattfinden, so IăJlt man einige Kubikzentimeter Oliven-
01 zuflieJlen. Man erreicht dadurch sicher einen ruhigen, ungestor
ten Fortgang des Abdampfens. Setzt man Uber den Glaskolben her 
noch einen Blechhelm, so hălt dieser die Wărme im oberen Teile des 
Kolbens zusammen und bewirkt ein rascheres Abziehen der Wasser
dampfe. 

Sollte, wie schon erwiihnt, dem Apotheker eine Wasserkraft 
lIicht zur Verfugung stehen, so kann er durch AnschluJl an dlt! 
Lichtleitung einen Motor und durch diesen eine Pumpe in Betrieb 
setzen und das notige Vakuum auf diese Weise erzeugen. Die be
kannte Firma Lautenschlăger, Berlin-Munehen, hat eine derartige 
Apparatur, bestehend aus einem Ys PS-Motor, einer Vakuumpumpe, 
einer Reguliervorrichtung und einem Vakuummeter, um den Preis 
von etwa 225 RM zusammengestellt. Ich stelle zurzeit damit Ver
suche an und werde gelegent1ich uber Leistun:g'sfăhigkeit dieser 
Apparatur berichten. 
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Das Eindampfen der Extraktbriihen kann in diesen Glaskolben 
nul' bis zur Sirupkonsistenz oder bis zu eillem diinnen Extrakte ge
schehen. Um die so erhaltenen dickfliissigen Ausziige zur Trockene 
einzliengen, benotigt man eine flache Porzellankasserolle mit auf
geschliffenem Glasdeckel. Auf die Handhllibung dieses GefaUes 
werde ich im nachsten Abschnitte zuriickkommen. 

'Oberfiihrung der eingedickten Extrakte in trockene Form. 

Schon im Jahre 1917 habe ich in dieser Zeitung S. 529/30 ge
legentlich einer Bespreehung zum neuen Arzneibuche darauf hin
gewiesen, daU fiIr den Apothekenbetrieb ein aus den Drogen be
reitetes Ei n hei t s p rap a r a t, und zwar ein nach dem Krause
Verfahren gewonnenes I o s I i e h esT r o c k e n p l' a par a t, er
wiinscht, sogar von hochstcm Vorteile wăre. Man ware in der Lage, 
mit diesem Einheitspraparate ohne weiteres eine Tinktur, ein Fluid
extrakt, einen Arzneiwein, ein Arzneielixier, einen Arzneisirup, ein 
Infus herzustellen; man brauehte dann nur das Losungsmittel zu 
weehseln. 

Den gleichen Gedanken haben Sehweizer Apotheker, welehe 
sieh mit der. Bearbeitung des neuen Arzneibuches zu befassen 
hatten, aufgegriffen, und suehen nun diese Idee teilweise im neuen 
Arzneibuehe zu verwerten. 

Der Vorzug dieses Verfahrens bestiinde unter anderem darin. 
daG der Apotheker seine Zubereitungen in Rezeptur und Defektur 
ad hoc herstellen konnte und der Fertigbezug dieser galenisclHln 
Priiparate aus den versehiedenen Fabrikationsquellen und das Vor
riitighalten aufhoren miiUte. 

Wenn schon das Krause-TroeknungsverfahI'en zweifellos di€' 
beste Methode zur Fabrikation von pflanzliehen Trockenpraparaten 
darstellt und deshalb den Vorzug verdienen wiirde, so kann be
dauerlieherweiEle die Anschaffung diescs Apparates nur bei den 
J;:l'oUen und groGten Betrieben moglich sein, nieht abel' bei Betrieben 
wie Apotheken, weil die Apparate selbst und die Betriebsspesen 
sehI' hohe sind. 

Leider hat die Krause-Medieo-Gesellschaft die bisher mit diesem 
Krause-Apparat hergestellten IOslichen Arzneipflanzen-Trocken. 
praparate ausschliefilieh in abgabefertigen Paekungen in den Handel 
gebracht. Es ist damit dem Apotheker nicht moglich, diese Pra
parate fiir oben bezeichnete Zwecke zu verwerten. Die Krause
Medieo-Gesellschaft hat damU, daU sie ihre Praparate nur als Spe
zialitaten verschleifit, einen Fehler begangen. Sie hat dadurch den 
nicht kleinen Konkurrenzkampf mit den vie I e n gleichartigen 
Spezialpraparaten des Handels aufnehmen miissen. Hatte sie diese 
aus den Drogen erzeugten IOslichen Troekenpriiparate in Substanz 
dcm Apotheker zur Weiterverarbeitung in der Rezeptur zur Ver
fiigung gestellt, so hatte sie meiner Ansicht nach ein besseres Ge
schaft gemacht, weil der A pot h e k e r dan n da s g r oUt e 
In tel' e s s e gehabt hatte, daU diese Praparate eingefiihrt worden 



III. Extrakte 31 

wiiren. Der Apotheker hătte in vielen Făllen bei der Giite der 
Produkte sie dem Arzte vorgeschlagen und deren Verwendung da
durch erreichen kannen. 

Nach dieser kurzen Abschweifung vom Thema komme ich wieder 
auf dia Herstellung von Trockenextrakten zuriick. Die dick'en und 
dtinnen Extrakte der Arzneibticher besitzen, wie schon erwăhnt, 
einen Gehalt von 20 bis 30 p. c. Wasser. Wenn man nun durch 
vollkommenes Eintrocknen der dicken Extrakte diesen Wasser
gehalt ganz wegschafft, so werden die neuen Trockenprodukte 
selbstverstăndlich gehaltreicher. Dieses Verhalten ist besonders bei 
narkotischen Extrakten nieht gleichgtiltig. Vm bei den neuen 
troekenen Extrakten diese Vntersehiede auszugleiehen und ein im 
Gehalte dem alten Extrakte gleichwertiges Prăparat zu erhalten, 
braucht man sich nur elnes Verdtinnungsmittels bedienen. Bi"s
her wurde zur Bereitung von Extracta sieca dem dicken Extrakte 
bekannt1ich Siiflholzpulver 1 = 2 beigemiseht. Da aber die neu zu 
sehaffenden Extrakte wasserlOslieh sein muflten, so konnte als Ver
dtinnungsmittel nur eines von den vier wasserlosliehen Prăparaten, 
nămlich Saech. Laetis oder Dextrin oder Glykose oder Gummi 
arabic., in Betracht kommen. 

Es war zunăchst dic Frage zu be'antworten, welches von den 
vier Prăparaten zu genanntem Zweek am besten sieh eignet. Ein 
pl'aktiseher Versuch solIte diese Frage beantworten. Zu diesem 
Zweeke wurden je 20 g Extr. Calami und je 4 g Saeeh. lactis, Dex
trin, Glykose und Gummi arabic. mit Zusatz von etwas Wasser 
gelOst, gemischt, im Vakuumapparat eingedampft und im Kalk
troekenschranke naehgetrocknet. Je 10 g dieser verschiedenen 
Trockenextrakte wurden in einer flachen Petrischale von 7~ cm 
Durehmesser ausgebreitet, im Vakuumexsikkator tiber Sehwefel
săure noehmals seharf getroeknet und dann genau gewogen. Die so 
vorbereiteten Proben wurden sehliefllich bei Zimmertemperatur im 
Laboratorium aufgestellt und nach bestimmten Zeitabschnitten dic 
Gewiehtszunahme festgestellt. 

Es wurden hierbei folgende Zahlen ermittelt: 
Gewich tszunahme 

bei Sacch. Lactis Dextrin 
nach 6 Stunden 77 72 
naeh 12 Stunden 102 102 
naeh 24 Stunden 152 147 

Glykose 
70 
93 

140 

Gg. Arabil'. 
85mg 

115mg 
178mg 

A ufierdem wurde am Ende der Versuehsanordnung noeh fest
gestellt, dafi das Prăparat mit Dextrin schwaeh kriimlich, das Pră
parat mit Gg. Arabic. krtimlich, das Prăparat mit Glykose zusam
mengeklebt und das Prăparat mit Saech. Lactis vollig zusammen
geklebt war. Nach diesen Versuchen wtirde sieh also Dextrin am 
besten als Verdtinnungsmittel beim Eintrocknen von dieken Extrak
ten eignen. 

Dextrin ist bereits im letzten Ungarischen Arzneibuche als Ver
dtinnungsmittel gewăhlt worden; ebenso bediente sieh die letzte 
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Ausga;be des Japanischen Arzneibuches des Dextrins zum gleichen 
Zwecke. Dextrin ist zur Herstellung von Trockenprăparaten aucb. 
deshalb zu bevorzugen. weil es selbst nicht Feuchtigkeit anzuziehen 
vermag. Fiir den Fall, daE ein Extrakt eingetrocknet werden soli 
nnd daE dieser unter die Haut oder in die Blutbahn injiziert werden 
muE, so wăhle man statt Dextrin Glykose als Verdunnungsmittel, 
'die sich fUr diese Zwecke besser eignet. 

Nachdem ein Krause-Apparat nur von groEeren Betrieben -
wozu Apotheken nicht gehOren - an,geschafft und in stăndigen 
Betrieb genommen werden kann, so kommt z u r H e r S t e Il ung 
v o n T r o c k e n e x t r a k ten f ii rAp o t h e k e n nul' das Ein
dampfen im Vakuum in Fraga. Diese Bereitungsart durfte vollauf 
geniigen, und bei Einhaltung aller Kautelen werden die so el'halte
ncn Trockenprăparate den Krause-Produkten gleichkommen. 

Das Eindampfen der Extraktbriihen hat, wie sehon angegeben, 
in Glaskolben bis zur Sirupkonsistenz, das Eintrocknen letzterer 
Produkte in moglichst flachen, breiten Porzellankasserollen mit auf
geschliffenem Glasdeckel bei h o here Va k u u m zu geschehen. 
Iler Glasdeekel muE mit einer Schmelze von gelbem Waehs und 
Vaselin 4+6 oder mit Ramsayfett IlJUfgedichtet werden. Eine Dich
tung mittelst GummizwischeIilag~ hat sich nicht bewăhrt. Der Deckel 
mu.G tadellos aufgeschliffen sein. Die Porzellankasserolle (s. Fig. 3) 
kann an den gleichen Kuhler und die gleiche Vorlage wie der Glas
kolben, der ZUIll Abda.mpfen gedient bat, angeschlossen werden. 
Sobald keine FltiBsigkeit mehr uberdestilliert, unterbricht man die 
Arbeit und stellt die Porzellanschale zum Zwecke' des Nachtrock
nens in einem Trockenschrank bei 40 o oder in einem Kalktrocken
schrank auf. Das so getrocknete Prăparat IăUt sich mit einem 
Messer leicht aus der Schale herausarbeiten; es wird dann in einer 
trockenen Reibschale zu einem groben Pulver zerrieben und mit 
dan GIăsern, die den Trockenextrakt aufnehmen sollen, im Kalk
trockenschrank erneut nachgetrocknet. Nachdem der Trocken
cxtrakt in die Glăser abgefiillt ist, wird der Kork mittelst Paraffin 
oder Wachs gedichtet. 

Ais StandgefăU in der Offizin ist fiir diese Trockenextrakte ein 
Glasgefă.G mit Hohlstopfen zu wahlen, in dessen Hohlung sich ge
trocknetes Chlorcalcium befindet. Gro.Gere Vorrate empfehle ich 
zweckmă.Gig in den bekannten Konservenglăsern (Rex, Weck usw.) 
mit Gummiringdichtung aufzubewahren. Die Abdichtung dieser 
Konservenglăser geschieht in der Waise, daU man in diese zuerst 
Atzkalk und die Glaser mit dem Trockenextrakt und dann nocll 
eini:ge Tropfen Ather gibt und sofor! den Deckel aufsetzt. Nun 
hebt man den Deckel seitlich in die Hohe, entziindet den Ather mit 
einem Stre-ichholz und driickt sofort den Deckel wieder auf die 
Gummidichtung fest. Nach dem Abkiihlen wird der Deckel fest auf
sit zen und ein kleines Vakuum im Innern des Konservenglases be
stehen. 

Mit diesen Kautelen hergestellte und aufbewahrte Trocken
cxtrakte werden dem Apotheker Freude bereiten, was bei der heuti-
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gen Form der dicken Extrakte sicher nicht behauptet werden kann. 
Die von mir auf diese Art hergesteilten Trockenextrakte wie Ab
sinthii, Belladonnae, Calami, Ferri pomati, Hyoscyami, Gentianae, 
Secalis, Trifolii fibrini wurden mit Dextrin so eingestellt, daE das 
Trockenpriiparat dem alten Extraktprăparate vollkommen ent
sprach, mit anderen W orten, der friihere Wassergehalt der dicken 
Extrakte wurde durch Zusatz von Dextrin ersetzt. Der Arzt uml 
Apotheker hat statt des alten dicken Extraktes das n ii mIi c h e 
P rod u k t, nur in trockener Form, in Hănden. Bei der Herstel
lung der alkaloidhaltigen Extrakte "Belladonna, Hyoscyamus" 
wurde denBruhen ein Teil der hierzu notwendigen Menge VOII 
Dextrin schon beim Eindampfen zugesetzt. Nach dem Trocknen 
wurde dann der .A:lkoloidgehalt eTmittelt und fUr den Fall, daE der 
gefundene Alkaloidgehalt hi:iher als vorgeschrieben war, die noch 
notige Menge Dextrin beigemischt. 

Bei diesen Trockenextrakten ist ein einheitlicher Wassergehalt 
nicht vorzuschreiben, da der Feuchtigkeitsgehalt derselben stark 
wechselt. Es zcigte z. B. Extr. Absinthii sicc. 16 p. C., Extr. Trifolii 
sicc. 13,1 p. C., Belladonnae sicc. 8,6 p. c., CalaID!i sicc. 6,5 p. C., Gen
tianae sicc. 2,1 p. C., Ferri pomat. sicc. 1,6 p. c. und Secalis 13,7 p. c. 
Wassergehalt. Dieser Wassergehalt korrespondiert mit dem 
Aschengehalt der gleichen Extrakte. Beide sind hoch bei den aua 
Krautern, gering bei den aus W'Ilrzeln hergestellten Ausziigen. 

Die so bereiteten Trockenextrakte haben sich nach dreiviertel
jiihriger Aufbewahrung in den Gliisern mit Hohlstopfen gut er
halten, 1'30 daE deren Einfiihrullg in das Arzneibuch nichts im W eg~ 
stehen diidte. 

Inwieweit die Fluidextrakte berufen sind, die Trockenextrakte 
vollwertig zu ersetzen, auf dieses Thema werde ich beim Kapitel 
"Fluidextrakte" zu sprechen kommen. 

Wenn ich das vorstehende Kapitel "Extrakte" wieder kurz zu
sammenfassen darf, so ist dariiber folgendes zu berichten: 

Auf dem Gebiete "Herstellung von Pflanzenausziigen in einer 
haltbaren, therapeutisch wirksam bleibenden Form" ist noch viei 
wissenschaftliche und pra.ktische Arbeit zu leisten. Wir stehen hier 
sozuslllgen noch immer mitten im Anfangsstadium. Es bedad hier 
noch einer umfangreichen Aufklărungsarbeit von Seite der fUr das 
Studium dieser Themata berufenen Vertreter der pharmazeutischen 
Wissenschaft, der pharmaz. Institute. Bei d ies e n Ar bei ten 
darf die Ermittlung des pharmakologischen Ti
ters der verschiedenen gewonnenenProdukte und 
Z w i s c hen p rod u k ten i c h t v e r n a c h 1 ă s s i g t w e r d e n. 
DaE letztere Aufgaben nur in Verbindung mit pharmakologischen 
Instituten oder unter Zuziehung eines pharmakologischen Mit
arbeiters oder vielleicht sogar durch kllnische Priifung am Kran-. 
kenbette gelOst werden konnen, braucht nlcht eigens erwăhnt zu 
werden. O h n e d ies e p har m a k o log i s c h e ode r k lin i -
sche Mitwirkung wird jede Arbeit auf diesem Ge
bie t e e inS t li c k w e r k bie i ben. 

Rap p, Pharmazie 
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Nach dcm heutigen Stande der wissenschaftlichen pharmazeuti
schen Praxis gibt es keine andere Ma:glichkeit, Pflanzenausztige in 
eine wirksam 'blei-bende Dauerform tiberzufiihren, als die Herstel
lung der Extracta sicca, 1 n d·e r t ro c k e n e n For m sin d 
die so gefiirchteten, den therapeutischen Wert 
herabsetzenden, hydrolytischen Spaltungen un
t: e r bun d e n, Die Trockenextrakte lassen sich bei einem kleinen 
Aufwande von Sorgfalt dauernd vor Feuchtigkeitsaufnahme und 
damit vor Wirkungsabnahme schtitzen. Die Trockenextrakte kann
ten auch zur Herste11ung von einigen pharmazeutischen Zuberei
tungen, wie Sirupen, Arzneiweinen, Tinkturen, in der Allotheke 
gut Verwendung finden. 

Die bei der Darstellung von Trockenextrakten benotigten 
P Ilanzenausziige miissen wegen der leichten Zersetzlichkeit ihrer 
Inhaltsstoffe stets im luftverditnnten Raume bei haehstem Vakuum 
abgedampft werden. Die dazu natige Apparatur kann jeder Apo
theker mit verhaltnisma.lHg gerin:gen Kosten selbst zusammen
ste11en, wenn er eine Wasserkraft hat odeI' einen AnschluE an eine' 
Lichtleitung herste11en kann. Die Pflanzenausztige miissen von 
FalI zu Fall nach verschiedenen Methoden bereitet werden; ent
weder aus der frischen Pflanze selbst, oder aus den "stabilisierten" 
Pflanzen oder aus den Drogen oder aus den fermentierten Drogen 
und zwar mittels des Mazerations- odeI' des Pcrkolations- odeI' dl'S 
Reperkolations-Verfahrens. Zum Ausziehen a11er Art von Pflanzen
teBen eignet sich der Bruns,;che' Extraktionsapparat vorziiglieh, 
weil damit konzentrierte Ausziige gewonnen werden kannen und 
die Methode moglichst einfach ist. Auch mit der Spindelpressd 
lassen sich konzentrierte Ausztige herstellen. Alle diese konzell
trierten Pflanzenausztige benatigen zum Eindampfen weniger Arbeit 
und weniger Brennmaterial, kommen also billiger, Die Trocken
flxtrakte werden am zweckmaJligsten in Glasern mit Hohlstopfen, 
in welchen Stiickchen von getrocknetem Chlorkalzium sich befinden, 
aufbewahrt. So behandelte Trockenextrakte haltcn sich sicher 
Jahre lang ohne EinbuEe ihrer Wirksamkeit, 

Die Herstellung der Trockenextrakte vcrlangt vom Apotheker 
neue Aufgaben. Insondl;lrheit muE el' sich mit d e mEi n -
dam p f e n von Extraktbriihen i m Va k u u m eingehend vertraut 
machen. Dia wissenschaftliche Praxis geht immer mehr zu dieser 
einzig richtigen Methode tiber. Man kann daher nul' Prof. 
'1' s c h i r c h beipflichten, wenn er schreibt: "",,Vir stehen in der 
Periode, die man die der schonenden Methoden nennen mach te". 

Es ware vollkommen verfehlt, wtirde sich heute der Apothekcl' 
strauben, diese schonenden Methoden in seinem Betriebe einzufiihren. 
Hoffentlich halten sich die Fachgenossen die Notwendigkeit und 
Tragweite dieser schonenden Methoden vor Augcn und wenden sic 
nicht nul' bei der Herstellung von Trockenextrakten, sondern aueh 
in anderen geeigneten Făllen will bei ner Bereitung von trockenen 
Organopraparaten an. 
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IV. Aquae aromaticae - aromatischeWasser. 
Unter der Bezeichnung "Aquae aromaticae" haben dia alten 

Arzneibiicher aussehlialHich Destillationsprodukte verstanden, 
welche aus aromatisehen Vegetabilien, naehdem diese zuvor mit 
Wassel' und Spirituszusatz mazeriert worden waren, dureh Desti1-
lation mit Wasserdampf erhalten wurden. Diese so gewonnenen 
DestillaMonsprodukte sind bekanntlich weniger haltbar, da durch 
Oxydationsvorgănge ihr urspriinglicher Geschmack und Geruch 
verăndert wird. und ihre aromatisehen Eigensehaften sehlieJllich 
ganz verlorengehen. Es ist daher verstăndlieh, wenn man nieht 
nul' in den versehiedenen Apotheken stets verschieden schmeckende 
Produkte antrifft, sondern auch in ein und derselben Apotheke zu 
verschiedenen Zeitabsehnitten dies·e Verănderungen beobachten 
kann. 

So kam es, daJl die neuen Arzneibiicher mit Ausnahme der 
vieI begehrten aromatischen Wăsser, wie Zimt-, Fenchel-, Pfeffer
minzwasser, von einer Destillationsvorsehrift Abstand nahmen 
und dafiir die aromatischen Wăsser nun ex tempore mit Hilfe der 
betreffenden ătherischen Ole herstellen lassen. Die Fortsehritte 
in der ătherisehen Olfabrikation trugen wesentlich zu dieser Ănde
rung bei. So haben bereits das amerikanisehe und norwegisehe 
Arzneibueh die Olprodukte in ihre Arzneibiicher aufgenommen. Uru 
eine moglichst gleiehmaJlige Zerteilung des Oles zu erzielen, Iassen 
diese die Ole (2 g) zunăehst mit Talkpulver (15 g) fein verreiben 
und dann diese Verreibung mit (1 Liter) warmem Wasser kraftig 
durchschiitteIn und filtrieren. Nach anderen Vorsehriften werden 
die Ole in einem weingeisUgen Losungsmittel gelOst und dann 
durch Zusatz von warmem Wasser in feinste Suspension gabraeht. 

In ahnlicher Weise werden auch die im Handel vorkorumenden 
konzentrierten aromatischen Wăsser fabriziert. Sie stellten 10- oder 
gal' 100fache AuflOsungen von atherischen Olen in mehr' oder 
weniger starkem Alkohol dar. ZweekmăJlig verfahrt das Sehweizer 
Arzneibuch, indem es die Droge mit Weingeist befeuchtet, nach 
24stiindigem Stehen mittelst Wasserdampf eine bestimmte Menge 
g,ewinnt und schlieElich von diesem Destillationsprodukte soviel 
Rektifikat abdestilliert,als der angewandten Droge (also 1: 1) 
ontspricht. Beim Gebrauche sind diese konzentrierten Wăsser 
1 : 10 zu verdiinnen. 

Jedem Praktiker ist es bekannt, daJl die mit ătlherischen Olen 
oder aueh die mit weingeistigen Essenzen hergestellten aroma
tischen Wăsser den gleichnamigen, auf dem Wege der Destillation 
gewonnenen weder iru Gesehmack noch im' Gerueh gleiehwertig 
sind. Die Unterschiede sind so groJl, daJl es nieht angeht, ein 
rlureh Destillation bel',eitetes Wasser einfach dureh ein mit, OI 
hergestelltes zu ersetzen. 

Wăhrend man zu den alten Zeiten in den mcisten vom Arzte 
ordinierten Mixturen eine~ Zusatz von einem aromatischen Wasser 
als Gesehmackskorrigens zu sehen gewohnt war, sind Beigaben 
dies('r Art in rler Rezeptur heute fast ga,nz verschwunden. Wenn 
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der Apotheker frtiher jeden Monat eine Reihe von aromatischen 
Wăssern frisch destillieren munte, findet dies im J ahre hOchstens 
einmal statt. M~n kann heute nicht umhin, dieser verănderten 
Sachlage Rechnung zu trag,en. Man kann heute nicht mehr vom 
Apotheker fordern, daE er bei dem ganz geringen Bedarfe die 
aromatischen Wasser stets frisch und revisionsfăhig vorrătig haltt'. 
Was dia therapeutische Wichtigkeit dieser Zubereitungen betrifft, 
so ist diese untergeordnet. Einige Bedeutung gewinnen die aro
matischen Wasser ~ls Augenwasser; fUr diesen Zweck kommt wie
der nur das Fencbel- und Lindenbltitenw~sser in Betracht. 

Von diesen Gesichtspunkten betrachtet, muE folgender Stand
punkt vertreten werden: die besten aromatischen Wăsser konnen 
unstreitig nur durch Destillation mittelst Wasserdampf aus den 
frischen oder getrockneten Vegetabilien gewonnen werden; bei 
dem geringen Verbrauche derselben in Apotheken dtirften aber 
heute die mittelst atherischer 'Ole hergestellten Prăparate gc
ntig,en. 

Die bisher vorgesch!.agenen Vorschriften zur Bereitung der 
aromatischen Wasser au s ă t h eri s c hen O 1 e n kannen sicher 
nioht den vollen Beifall des pbarmazeutischen Praktikers finden, 
Ich stellte daher mir die Aufgabe, aus OI bessere Produkte ,als die 
bisherigen Praparate herzustellen. 

Alle Olpraparate samt und sonders zeigen gegeniiber den durch 
Destillation erhaltenen Produkten einen s c har f e n k r 11 t zen -
de n Geschmack. Jeder pharmazeutische Praktiker weiE nnn aus 
eigener Erfahrung, daE alle Standflaschen von ătherischen Olen -
die einen vielleicht mehr, die anderen weniger -am Halse und 
Stopfen stark verharzt sind. Es darf zweifelsohne ~ngenommen 
werden, daE der bei dan aus ătherischen Olen bereiteten aroma
tischen Wăssern beobachtete scharfe Geschmack von dem Harz
gehalte des 01es bzw. von dessen Oxydationsprodukten he-rrtihren 
muE. Diese tJberlegung ver,anlante mich, Versuche nach zwei 
Richtungen hin zu unternehmen. 

Zunachst glaubte ich, den Harzgehalt und die Oxydations
produkte der atherischen OIe an feste Wachsarten binden zu 
konnen, so daE sie beim SC'htitteln mit warmem Wasser diese nicht 
abgeben. 

Ich schmolz zu diesem Zwecke bei măfliger Wărme naoh
genannte Wachs- und Fettarten und die angegebene Menge von 

Versuch I. 

ăthe- I Ge-
Nach· 

Wachs- und Fettarten risches Wasser ge-
OI I schmack schmack 

2 g Cera flava 1'1:::1 
S milde ohne <1l ::s 

2 g Paraffin. solid. Schmelzp. -", 
p<,~ 8 ~ ~ 340 C. 8 al '8 ~ ~ milde schărfer 

2 g Paraffin. Iiquid. E-l0 milde ohne ao~ lQ~i:: 2 g Butter, ungesalzen ..... wenig 
ohne Zusatz . ~S .12- schwach Bchărfer 
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ătherischem 01e zusammen. Dann setzte ich das notige Quantum 
warmen Wassers hinzu und schiittelte :IDrăftig. Die Filtration ge
schieht am besten nach dem Erstarren dar Wachsarten. 

Das Ergebnis dieses Versuches lautete nicht ungiinstig. 
Mein zweiter Versuch erstreckte sich darauf, vor jeder Her

stellung eines aromatischen WasseTs die dazu notige Menge ăthe
risohen Oles einer Destillation mit Wasserdampf zu unterziehen. 
Schon nacih einigen Vorversuchen gewann ich die 'Oberzeugung, 
daU man milder schmeckende aromat,ische Wăs8er erhalten kann, 
wenn man die ătherischen Ole unmittelbar vor der Wasserberei
tung durch Wasserdampfdestillation Irektifiziert. Benutzt mao 
bei dieser Destillation gleichzeitig kleine Mengen Alkohol, 8Q sind 
die damit erhaltenen Destillationsprodukte nicht 80 mild, als wenn 
man mit Wasserdampf allein arbeitet. Ich zog es daher vor, nul' 
mit Wasserdampf zu destillieren. 

Und zwar verfăhrt man zur Herstellung von aromatischen 
W ăssern zweckmăIlig in folgende,r Weise: In einen Fraktions
kolben gibt man 2 g ătherisches OI und 50-100 ccm Wasser. Mit 
dem seitlichen Kolbenansatze verbindet man mittelst eines 
Schlauches ein gebogenes Glasrohr, in dessen mittlere Hălfte eine 
Kugel eingeschmolzen ist. Man erhitzt den Kolbeninhalt zum 
Si eden und leitet den Dampf in cine Literflasche vall destilliertes 
Wasser. Die Kugel soll die beim Kochen eintretenden Temperatur
schwankungen ausgleichen bzw. verhindern, daU Wasser in den 
F'raktionskolben zuriickgeschleudert wird. Sobald etwa 25 g 
Wasser iibergekocht sind, Minet man zuerst den Stopfen des 
Fraktionskolbens und dann erst entfernt man die Flamme. Das 
so frisch iiberdestillierte OI wird schlieUlich mit dem in der Vor
lage inzwischen warm gewordenen Wasser kriiftig gesohiittelt und 
nach kiirzerem oder Iăngerem Stehen mit odeI' ohne Hilfe von Zu
satz von Talkum filtriert. 

Die Unterschiede der verschieden bereiteten Priipar,ate sind 
aus nachfolgender Versuchsreihe klar zu ersehen. 

Ve r suc h II. 

Aqua Cinnamomi bereitet: 

duroh Destillation . . . . . . . . . 

aus OI mit Spiritus u. Wasser destilliert . 
aus OI mit Spiritus u. Wasser gemisoht . 
aus 01 mit Wasser naoh obiger Vorsohrift 

destilliert. . . . . . . . . . . . . • 
Aqua Foeniouli bereitet: 

aus OI mit warmem Wasser gesohuttelt, 
filtriert. . . . . . . . . . . . . . . 

aus OI mit Wasser naoh obiger Vorsohrift 
destilliert. . . . . . . . . . , . . . 

Geschmaok 

milde 

etwas sohari 
beiJ3end 

milde 

wenig 

milde 

Aussehen 

opalesoierend 
triib 

.. 
klar 

sohărferen 
Nachgeschmack 

keinen 
Naohgeschmaok 
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Auf obige einfache Weise ist in klirzester Zeit ein Apothekell
standigefăE voIl aromatisches Wasser hergestellt. Das so gewon
nene Wasser hat angenehmen, milden Geschmack, und wird, je naeh 
einer dem Verbraueihe entsprechenden Menge angefertigt, selten 
schlecht werden. Ganz kleine Mengen aromatischen Wasser~ 
lassen sich in der gleichen Weise fUr die Rezeptur mit Hilfe eilles 
groEen Reagensrohres, eines Korkes und eines doppelt gebogenen 
Rohres hersteIlen. 

Die Gegner der Olprodukte werden sieh vielleieht mit diesem 
Verfahren befreunden konnen, ihren W iderstand gege.n die 01-
produkte unterlassen und so gewonnene, aromatisehe Wiisser al~ 
zweckmăEig und zweekentspreehend anerkenne1l, zumal diese in 
klirzester Zeit friseh in jeder Quantitiit ohne besondere Einrich
tung einfaeh ,herzustellen sind. 

v. Spirituosa medicata-arzneiliche Spidtuosen. 
Ăhnlich wie die aromatischen WăJSser wurde von den alte li 

Apothekern aueh ein Tei! der arzneilichen Spirituosen durch 
Dampfdestillation der aromatischen Vegetabilien, naehdem diesc 
zuvor mit Spiritus mazeriert worden waren, gewonnen. Die so 
erhaltenen Destillationsprodukte sind stets fei ne aromatisehe Prii
parate gewesen. Auch hier ging man der Entwieklung der iithe
risehen Olfabrikation folgend dazu liber, die Vegetabilien nicht 
mehr mit Dampf zu destillieren, sondern dafUr V orsehriften mit 
iitherisehen Olen zu geben, die einfaeh im Alkohol gelOst werden. 
Die so gewonnenen Olzubereitungen zeigen, wie bei den aroma
tischen Wăssern, einen scharfen, kratzenden Geschmack, und 
konnen einem Verglei0h mit den gleiclmamigen Dcstillationspro
dukten nicht standhalten. 

Bei dem Streben, auch fUr diese Zubereitungen verbesserte 
Olvorschriften zu geben, war der Gedanke nwheliegend, gleich wie 
bei der Darstellung der aromatischen Wiisser zu verfruhren, und dic 
bei der Bereitung notige Menge der ătherischen Ole mit Dampf 
zu destillieren. leh zog es vor, ebenso wie dort die Ole nicht mîl 
Spiritus, sondern mit Wasserdampf liberzutreiben. 

Die so bereiteten Spiritus JUll'iperi und Melissac comp. 
schmecken, nach diesem RezeMe hergestellt, milder als die ein
fachen OIlosungen im Alkohol. Es dlirfte sich nur bei diesem 
Destillationsverfahren empfehlen, einige Prozent mehr OI zu ver
wenden, um die bei der Destillation entstehenden Verluste .aus
zugleichen. 

Das obige Verfwhren verdient nicht bloE bei der Bereitung yon 
Medizinalspiritus, sondernaueh bei der Fabrikation von Brannt
weinen und Likoren, zu deren HersteIlung iitherische Ole vorga
srhriebensind, eingefUhrt zu wer,den. Es konnten die Brannt
weine, Anisette, ,Boonekamp of Magenbitter, C'almus, Pfeffermin;;, 
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Absinth, Warholder, ferner die Likore Anis, Calmus, KUmmel, 
Wermut auf diese Weise bereitet werden, da dadurch sicher eine 
Verfeinerung des Produktes sich erreichen Iăfit. 

VI. Linimente nnd Vasolimente. 
Die Linimente sind moglichst gleichmăllige Mischungen oder 

Suspensionen von fetten Olen odeI' ăhnlichen Stoffen mit alka
Iischen oder seifeJ]haltigen oder spirituosen Fltissigkeiten. Sie 
smd meist mit den Emulsionen vergleichbar. Wăhrend bei den 
Emulsionen eine Gummiart die Zerteilung des Oles bewirkt, wird 
dort vielfach durch den Zusatz eines Alkalis oder einer Sei~e 
dieser Zweck erreicht. Je Iănger die Suspension stehenffleibt, 
desto besser ist das Praparat, desto feiner scheint die Zerteilung 
{jes Oles zu sein. Ein Liniment, das in seine Bestandteile sich 
abgeschieden hat, Iănt sich nicht wieder gleich schnell und gut 
zcrteilen. 

Die alten, bekannten Vorschriften von Ollinimenten enthalten 
als Bestandteile aufier Liq. Ammon. caustic. Oliv·en- oder Sesam
oder RUb- oder Erdnufi- oder Mohnol. Das Scsamol und das 
RUbOl dUrften den Vorzug verdienen. Die V orsClhrift des Dtsch. 
Arzneibuches V war keine glUckliche. Dieses gab mir Veran
lassung, dom Thema naher zu treten. 

Es war aufzuklaren, ob ein grofierer oder g·eringerer Zusatz 
von Liquor giinstig wirkt. Die verschiedenen ArzneibUcher 
schwanken im Zusatz von Liquor in Mengen von 10, 25 und 33Ya 
Prozent. Ferner war in den Kreis der Untersuchung hineinzu
beziehen, ob ein Zusatz von Olsaure zum Ole bei der Liniment
bildung vorteilhaft wirkt. Schon E. D o h I e n hat in Norsk Far
maoeutisk Tideskrift 1925, 18, festgestellt, dafi fUr das Gelingen 
des Ollinimentes der Gehalt des verwendeten Oles an f rei e t 

F e t t sau r e ausschlaggebend ware. (Siehe auch Pharm. Ztg. 
1925 S. 1523.) Nach Do h 1 e n ist das Olliniment eine Emulsion 
von OI in Ammoniak, bedingt durch das Ammoniumoleat der freien 
Olsaure der Ole. Ebenso hăIt U I b r i c h - Aschersleben in der 
Pharm. Ztg. 1925 S. 1559 einen Zusatz von 4 p, c. gereinigter 
Olsaure zum Liniment fUr zweckmallig. 

Aua den folgenden zwei Versuchsreihen ist ersichtlich, wie 
sich die Zusatze von Liquor nnd 01- bzw. Fettsauren bei .dcr 
Linimentbildung verhalten. 

Aus dieser Versuchsreihe geiJlt :hervor, dafi fUr ein hal t
b 11 r e s Olliniment ein 2O-25prozentiger Zusatz von Liquor notig 
iet, und dafi ein Zusatz von Olsaure bei der Linimentbildung 
ăufierst giinstig wirkt, dafi aber weder ein Zusatz von Wachs, 
Harz, Adeps Lanae, noch deren abgeschiedenen Sau ren bei der 
Linimentbildung einen Vorteil biet-en. 

Um den Einflufi von verschiedenen F'ettsauren zu prUfon, 
wurdc noeh V crsueh IV cingeschaltet. 
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01 

01. Araehidis 
01. Sesami 

" 

Versuch 

I Verhăltnis 
Zusatz von von Liquor 
Olsăure zum 01 

O 25% 
O 25% 
2% 25% 
2% 15% 

2% 10% 

2% 2% 
2% SesamOl. 25% Kalk. 

fettsăure wasser 
50% Kalk· 

wasser 

2% Waehs· 25% Liquor 
săure 

2%Barzsăure 25% Liquor 
2% Eueerit 25% 
2% Sehleiehs 25% 
Waehsseife 

III. 

Ergebnis: 
naeh 
3 Std. 

abgesehieden 
abgesehieden 

gut 
gut 

gut 

abgesehieden 
abgesehieden 

gut 

abgesehieden 

abgesehieden 
abgesehieden 
Niedersehlag 

Beobaehtungsdauer 

I naeh I naeh 
24 SM. 48 Std. 

I 
gut I gut 

Nieder· 
sehlag 
teilweise abge. 

sehieden 

gut gut, 
spăter 

Trennung 

Ve r suc h IV. 

61·Liniment, bereitet mit Zusatz von 

1% 6lsăure ... 
1 % Palmitinsăure 

1 % Stearinsăure . 
2% Stearin des Bandels 
1% 
Y2% " 

%% " 

Liniment aus ErdnuJ301 60, RizinusOl 18, 
Liquor 22, mediz. Seife 0,1 Teil . 

I Beobaehtungsdauer: 

naeh 24 Std. naeh 48 Std. 

gut 
diek 

gut 
diek 
gut I gut 

Niedersehlag I 

a bgesehieden: 

gut 
teilweise 

Trennung 
gut 
gut 
gut 

teilweise 
abgesehieden 

teilweise 
abgesehieden 

Aus vorstehendem Versuche ersieht man, daI! ein Zusatz von 
Stearin zum Ole ganz besonders schane, weiIle, sămi,ge Linimente 
ergibt, die selbst kurzes Zentrifugieren unbeschadet aushalten. 
Ais weiterer Vorteil -ist beim Stearinzusatz noch zu verzeichnen, 
daI! sich a b g e s ehi e d e n eLi n i m e n t e d adu r c h w ied e r 
v e r b e s ser n 1 a s s e n, wenn man einen Teil des abgeschiedenen 
Oles mit Stearin erhitzt, bjs die Mischung ldar ist, und diese dann, 
fast erkaltet, mit den ttbrigen Restbestandteilen krăftig durch
schttttelt. 

Ich machte von alI' den hier genanntcn Zu
B ii t zen ,,8 t ea rin ", un d z w a r 1 p. c. z u r H e r s t e Il u Il g 
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v o n 6 II i n i m e n ten in Vor s c h I a g b rin gen. D e n 6 1-
linimenten mii.Gte ein viei bevorzugterer Platz 
in der Therapie ein,gerăumt werden, als das heute 
g e s c h i e h t. Sie dienen infolge des Ammoniakzusatzes als Hau!
rei z mittel und infolge des 61zusatzes zugleich als Mas s i e r -
mit tel. 

Nachdem im 61e eine Anzahl therapeutisoh wertvoller Arznei
stoffe Hislich sind, und sich ,jm Linimente feinst zerteilen lassen, 
so kann sicher mittelst eines Linimentes ein erhohter therapeu
tischer Effekt erzielt werden. Denn die Linimentzusătze, wic 
Alkali oder Beife, bewirken ein be,sseres Eindringen der Arznei
stoffe in die Hautschichten. Au.Gerdem lassen, sich Linimenlc 
besser, schneller und sparsamer einreiben als Salben, 

Wenn ich von den in ()I Hislichen, therapeutisch wertvollen 
Arzneistoffen einige erwăhnen solI, so muE ich vor allem Kampher, 
Salicylsăure, Naphthol, Epic,arin, Thymol, Menthol nennen. Solche 
im 61e gelOste und im Linimente fei n s t zer t e i I te Arznei
stoffe miissen eine viei gro.Gere Wirksamkeit zeigen. Fiir den thera
peutischen Heilzwe,ck darf allerdings der Alkaligehalt nicht so 
hoch wie beim Einreibungslinimente bemessen sein. Wenn fiir 
Haut rei z zwecke ein hoherer Liquorzusatz ganz zweckmă.Gig er
scheint, so mufi hingegen fiir therapeutische Hei I zwecke ein zu 
hoher Alkalizusatz als schădlich angesehen werden. Fiir letztere 
Zwecke diirfte ein geringer Alkaliiiberschufi geniigen, und der 
Liquor besser durch Potasche zu ersetzen sein, Der Dermatologe 
und mit ihm der Pharmakologe sind in den letzten Jahren zur Er
kenntnis gelangt, da.G die ZUi' Mode gewordene Salbengrundlagen 
"Vaselin und Paraffinprodukte" fiir eine gro.Ge Reihe von Haut
erkrankungen ganz ungeeignet sind. Sie sind sogar teilwei~e 
Gegner dieser Salbengrundlagen geworden. Wir kommen beim 
Kapitel "Salben" noch năher darauf zuriick. 

In den im năchstfolgenden Kapitel zu behandclnden Zuberei
tungen "Vasolimente" finden wir eine Anzahl der oben genannten, 
dermatologiscih wertvollen Arzneistoffe inkorporiert. Nicht zu 
Hll'em Vorteile enthalten diese Vasolimente als Best,andteil daB 
Paraffinum liquidum. Sollten die von den Hautărzten erhobenen 
Einwănde zu Recht bestehen, so miime in den Vasolimenten auch 
der Pariffinzusatz bei gewissen Hauterkrankungen durch ein mil
deres Fettmittel ersetzt werden. Eine in diesem Falle besonders 
geeignete Zubereitung erscheint mir das 6lliniment zu sein, aller
dings in der Zllsammensetzllng mit dem milde wirkenden Zusatz 
der Potasche. 

Ich stellte mir fiir diese Zwecke eine Art Grundmasse aus OI, 
61săure und Liquor Kali carbonici durch Verseifung dieser Sub
stanzen her. Mit dieser Grundmasse sind e'inerseits eine bestimmte 
Menge 61, andererseits ein Quantum alkalischen Wassers (am 
besten Kalkwasser) oder andere wăfirige, neutrale oder alkalische 
Fliissigkeiten zu mischen. Sowohl im OI als in der wăJlrigen 
Fliissigkeit ist eine Reihe fUr di,e Dermatologie wcrtvoller 
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Arzn$listoffe l1islich, welche dann in der Misehung von Grundmasse, 
m, Kalkwasser zur feinsten Zerteilung kommen. Auf diese Weise 
lieEe sieh eine grofie Anzahl dermatologiseh wertvoller Zuberei· 
tungen herstellen, welehe vi,elleicht ihren therapeutisehen Zweek 
besser als die Salben und Vasolimente erfiillen wiirden. 1eh werde 
die Herren Ărzte uneerer dermatologisehen Abteilung darur inter
essieren, diesbeziigliche Versuche am Krankenmaterial anstellen 
zu las.sen, woriiber ieh spăter berichten will. 

Als Grundmasse diente mireine Zubereitung von 20 Teilen CI, 
5 Teilen gereinigter Clsăure und 2 Teilen Liq. KaI. earboniei. Diese 
Grundmass,e wird naeh Bedad mit 23 Teilen {)j gemis,eht und dann 
mit 50 Teilen Kalkwasser krăftig gesehiittelt. Vor dem Misehen 
w,ird je naehdem im CI oder im Kalkwasser der gewăhlte Arznei
stoff gelOst. Als im CI l1isliehe" bzw. zerteilbare Arzneistoffe kom· 
men hier in Frage: Anthrasol, Kampfer, Epiearin, Jodthion, Men· 
thol, Naphthol, ;Mitigal, Naphtha.lin, Thymol, Pix liquida, OI. Rusei. 
OI. Cadinum, Styrax, Bals. Peruvian., Chrysarobin, Lenigallol. 

Als im Wasser l1isliehe und zur Hautbehandlung geeignete Arz· 
neistoffe sind zu nennen: 1ehthyol, !Cal. jodat., Borax, Chloramin, 
Pyrogallol, Resorein, Liquor earbonis deterg., Formalin, Chinosol, 
Sagrotan, Trypaflavin, Liquor Plumbi subaeetiei, Solut. Vlemingkx. 
in Wasser zerteilbar Lenieet, Anăsthesin. 

Zu diescn Linimentzubereitungen ist st.els ein CI zu verwen· 
den, das mit Benzoeharz konserviert wurde. Als Vorschrift hiel" 
fiir mochte ich die dem neuen Arzneibueho fiir Adeps benzoatus 
entnommene empfehlen, bestehend aus OI 100 Teilen, Benzoeharz 
2 Teilan und Natrium sulfurie. si ce. 6 Teilen. Benzoeharz und 
Natrium sulfur.ic. siee. werden im Morser zerrieben und das CI mii 
diesem Pulver im Dampfbade digeriort. Es solle mieh freuen, 
wenn 'auf obige Weise eine Anzahl pharmazeutischer Zubereitun· 
gen fiiI' die Apothekenrezeptur neu gewonnen werrlen konnte. 

Vasolimcntc. 

Die Vasolimente gehoren in die gleiche GruPPe wie di-e Lini· 
mente; sie stellen fett·seifenartige Zubereitungen dar, in welche 
gewisse ArzneistoIfe inkorporiert werden. Die Vasoliment-e sine! 
den Vasogenen nachgebildot, konnt.en aber nicht immer deren Giite 
erreichen. Der Grund hierfiir ist darin zu suchen, dafi erstens 
die Vasogene oxydi-erte VaselinOle sein sollen, und daU zweitens 
die Vorschriften zur Bereitung der Vasolimente seheinbar Dieht so 
gut als wie bei den Vasogenen ausgearbeitet sind. 

Um nur einige dieser Punkte herauszugreifen, so ist darau! 
hinzuweisen, daU der Liquor Ammon. eaust. s pir i 1., der bekannt
lieh ein wesentlieher Bestandteil des Vasolimentes ist, als 10pror.. 
Wara im Handel nicht zu erlangen ist. Wenn also die Vasolimeni
misehung mit vieI schwăcherem Liquor bereitet wird, so erhalt man 
ein anderes Endprodukt als mit 10proz. Ware. Ebenso diirfte es 
nieht gleicligUltig ereeheinen, jede beliebige Olsăure zu verwenden, 
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Ein eigenes Kapitel bildet schlieIHich die Herstellung des Jod
vasoliment,es. 

Zunăchst wurde von mir uniersucht, wieviel 10proz. Ammo
niaklOsung die fUr 100 g Vasoliment vorschriftsmăIHge Menge von 
30 g Olsăure z u r N e u t rai i sat ion erfordert. Es' wurden dazu 
in alkoholischer Li.isung 18,7 g 10proz. AmmoniaklOsung (Lackmus
papier al:; lndikator) beni.itigt. Die Vorschrift schreibt nul' 10 g 
AmmoniaklOsung vor, so daU in allen Făllen ein gro.Ger n,berschuE 
von Olsăure besteht. 

Um den vorschriftsmii.Gigen Gehalt an Ammoniak im Vasoli
mente zu gewăhrleisten, versuehte ich den Liq. Ammon. eaust 
spirit. ex tempore herzusiellen, indem ioh in einen Fraktionskolben 
3,5 g Ammoniumehlorid, 10 g Glyzerin, 10 g Weingeist und schlieG· 
lieh 5 g pulverisierten Ătzk,alk gab. den Kolbeninhalt vorsiehtig 
crhitzte und das entwiekelte Gas und den Alkoholdampf in eine 
l"lasche leitete, welche ein Gemiseh von 30 g Olsăure und 60 g 
Paraffin. liquid. enthieIt. Die so gewonnenen Prăparate blieben 
nieht klar. 

leh suehte nun naeh einem anderen einfachen Verfahren, das 
ich nun in folgender Vorschrift in Vorschlag bringe: Man 
mischt in einer Flasche 30 ,g gereinigte ()]şăure mit 60 g gelbem 
Vaselini.il, gibt dann absoluten Alkohol und zwar 10 g mi n u s 
d e r j e n i gen M e n geL i q u o rAm m o n. c a u sti e. a q u o s. 
25proz. spez. Gew. 0,910 hinzu, da.G in dieser zugesetzten Menge 1 g 
NH3 enthalten ist. Diese Menge ist schnell zu ermitteln, indem man 
1 g des 25proz. Liquor in 70 eem N/Salzsaure genau einwiegt und 
den Saureiiberflu.G mit N/Lauge zuriiektitriert. Der Verbrauch von 
N/HCl ist mit 0,01703 zu multiplizieren und fiiI' 1 g NH3 die Menge 
25proz. Liquor zu berechnen und zuzusetzen. 

Das so bereitete Vasoliment war blank und blieb aueh wăh
rend der Beobaehtungsdauer klar. 

Um festzustellen, ob ein Zusatz yon 10proz. Liquor notwendig 
ist, oder ob ein soleher von 5proz. odeI' gar von 2,5proz. Ammoniak
gehalt geniigt, wurden derartige Vasolimente bereitet und bei Zim
mertemperatur und im Eisschrank aufbewahrt. Wăhrend sich d,as 
2,5- und 5proz. Liquor enthaltende Vasoliment triibte, blieb da" 
einen 10proz. Liquor entihaltende Vasoliment ldar. Es empfiehlt 
sich daher, naeh ohilger Vorsehrift zu arbeiten und au.Gerdem statt 
fIiissiges Paraffini.il gelbes Vaselini.il zu verwenden. 

Gelegentlieh der Untersuchungen konnte ieh ferner beobaeht"n. 
da.G eine aus Sesami.il selbst abgeschiedene ()]săure ein vollkommen 
klar bleibendes Vasoliment zeitigt, da.G abel' der Zusatz von han
rlelsiiblicher gereinigter ()]săure eine geringe Abscheidung, ein 
Zusatz von Stearinsăure zur Olsaure einen bedeutenden Nieder
sehlag gibt. Es seheinen demnach die hi.iheren Fettsauren eine in 
Paraffin. liquid. weniger lOsliehe Ammoniakseife zu geben als die 
reine Olsăurc. 

Bei der Herstellung von Vasolimenten silld zwei Punkte zu 
heriieksiehtigen; niimlich rlic Benut7.unl! reiner Ols1iuren und dann 
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eines vorsehriftsmă.!Hgen Liquors von 10 p. e. Ammoniakgehalt. 
In Nr. 11 der Apothekerzeitung, J ahrgang 1925, ist eine Vorsehrift 
fiir das Jodvasoliment verOffentlieht. Diese soli naeh den privaten 
Mitteilungen des Herrn Kollegen Dr. Bre n n e r·Miinehen gut sein. 

Zum Sehlusse dieses Kapitels moehfe ieh 110ehmals darauf hin
weisel1 - was ieh beim Kapitel "Lil1imcllt" bereits erwăhl1t habe-, 
dan der Zusatz von Paraffin. liquid. bzw. von Vaselino'l zu Arznei
zubereitungen therapeutiseh nicht :immer einwandfrei zu bezeieh
nen ist. 

VII. Flnidextrakte. 
Die Fluidextrakte sind urspriinglich Erzeugnisse amenkani

seher Faehgeno.ssen. Sie stellen verbesserte, k o n zen t r i e r te 
Pflanzenausz-iige dar. Wăhrend diese friiher ausschliefilich dureh 
Mazeration (Tinkturen) oder Digestion (Infuse) hergestellt WOf

den sind, wurde nun ein neues Verfahren, "die Perkolation" ein
gefiihrt, die jedem Apotheker heute gelaufig ist. 

Die Vorziige des Perkolationsverfahrens sind vor allem die 
v o Il stă n dig e Ersehopfung der Droge mit dem betreffenden 
Menstruum. In dem sogenannten Vorlaufe sind bereits 70-75 p. c. 
aller 10 s 1 i c hen Bestandteile der Droge iibergegangen. Die 
kalte Bereitungsweise bietet die beste Gewăhr dafiir, dan die 
meisten Inhaltsstoffe der pflanzenteile unverăndert bleiben, wiih
rond hingegen z. B. durch Digostionsmethoden eine teilweise Ăll
derung verschiedener Inhaltsstoffe zu befiirchten ist. Die durch 
Perkolation erhaltenen Fluidextrakte sind handliche Zuberei
tungen. Ein Gewichtsteil Fluidextrakt ent.spricht bekanntlich 
einem Gewichtsteil Droge. Dureh das Fluidcxtrakt ist eine gleich
mă.!Hge, bessere Dosierung der Arzneidrogen moglieh. 

Diesen Vorzligen stehen aber aueh Naehteile gegeniiber. Dil! 
Fluidextrakte seheiden bekanntlieh immer grOnere odeI' geringNe 
Mengen von Extraktstoffen ab. Seihon beim Abdampfen der Nach
lăufe und beim Mischen dieser mitden Vorlăufen entsteht immer 
ein reichlicher Bodensatz, der sich von Monat zu Monat vermehrt. 
vVenn man sich iiberlegt, dan das Fluidextrakt hauptsăchlich eine 
kolloidale Losung von Extraktstoffen der Droge in dem betreffen
den Menstruum ist, so braucht man Bich iiber diese reversiblen Ab
scheidulJIgen nicht zu wundern. Wenn man sich ferner vor Augen 
hălt, dan ineiner gewissen Menge eines Menstruums nur eine bp· 
stimmte Summe von Stoffen lOslich sein kann und nicM mehr, dan 
diese nur bei gewissen Temperatur-en geli:i.st bIei ben, 80 wird man 
sich der Erkenntnis nicht versehlienen konnen, dan die F'luid
exirakte nur 80viele Extraktivstoffe der Droge gelos t enthalten 
konnen, aIs im betreffenden Menstruum bei einer bestimmten Tem· 
peratur lOslich sind oder durch die Summe der iibrigen Bestand
teile im LosungBzustande gehalten werden konnen. Man wird 
z. B. nicht die Forderung stellen konnen, daU von Ra.d. Ipeeacuanhae 
in 10 cem Wasscr (konzcl1triertes Infus) dieselben und genau so-
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viele Inhaltsstoffe als in 100 "em Wasser (Infus. spl.) gelOst ent
halten sind. Mit anderen W orten, der wirkliehe Wert der Fluid
extrakte kann immer nul' ein begrenzter sein; die Fluidextrakte 
sind als zweekmăJ1ige, wertvolle Bereieherung unseres ArzIlei
sc.hatzes zu betraehten, eine vollwertige arzneiliehe Zubereitung 
stellen sie keineswegs dar. Dazu kommt, daE bestimmte kolloid 
gelos t e Stoffe, wie wir beim Kapitel "Extrakte" gehOrt haben, 
Z'ersetzungen erleiden, daE z. B. bei der Digitalisdroge ein 50proz. 
Alkoholzusatz notwendig ist, um sicher zu sein, daE die Digitalis
glykoside sich nieht zersetzen. Zu bedenken ist sehlieElieh, daE 
wir heute in den allerseltensten FălIen wissen, unter welchell 
B~dingungen die Hal t bar k e i t der Extraktivstoffe eine kon
stante ist. Diese Bedingung fiir Haltbarkeit kann fiir den eineu 
Extraktivstoff vorteilhaft sein, fiir den anderen aber in der glei
chen Droge entgegengesetzt ungiinstig liegen. Kurz, die fIii s -
si g eFo r m der Pflanzenausziige, wic sie im Fluidextrakt vor
liegt, in der alIe mogliehen Umwandlungen und Zersetzungen staU
finden konnen, kann niemals als eine hoehwertige arzneiliche Zu
bereitung angesehen werden. 

Von diesen Gesichtspunkten aus beleuehtet, muE man bei năhe
rer trberlegung immer wieder zu dem Sehlusse kommen, daE nur 
das T r o c k e n p r ă par a t die einzig wahre, erstrebenswerte 
Arzneiform der pharmazeutischen Drogenausziige ist und sein 
kann und daE das Fluidextrakt dem g u ten Trockenprăparat an 
Wert nachsteht. 

Die Herstellung der Fluidextrakte, die sog. "Perkolation" ist 
jedem F'achgenossen so bekannt, daE ich von deren Beschreibung 
A bstand nehmen kann. Dagegen sollen hier folgende Absehnitte 
bcsprochen werden: 1. Einriehtungen zur Herstellung der Perko
late, 2. Wahl des Menstruums zum Extrahieren der Drogen, 3. Ab
laufgeschwindigkeit der Vor- und Nachlăufe, 4. Dauer der Perko
lation, 5. Reperkolation, 6. Perkola,tionpreEverfahren, 7. dus Auf
bewahren der Vorrăte von Fluidextrakten, 8. die Verwendung von 
Perkolationsausziigen zur Herstellung von Trockenprăparaten. 

Bevor auf vorstehende Absehnitte eingegangen wird, sollen 
kurz einige beachtenswerte Arbeitsweisen bei der Herstellung von 
Fluidextrakten erwăhnt werden. 

Es ist Vorsehrift, daE die ganze Droge und nicht ab.gesiebte 
'l'eile derselben oder gar Remanentien zu Fluidextrakten verar
beitet werden. Nachdem vom Apotheker die Drogenpulver vielfach 
aus dem Grollhandel bezogen weI1den, ist es, bevor man diese in 
Arbeit nimmt, notwendig, sieh zu uberzaugen, ob das gekaufte 
Drog1enpulver den vorsooriftsmăEigen Extraktgehalt aufweist oder 
mit anderen Worten, ob es nieht teilweise Behon extrahiert ist. 
Die Ausfiihrung einer Extraktgehaltsprufung geschieht am besten 
naeh den Angaben von Caesar und Loretz (Jahresbericht dieser 
Firma 1924). 

Es ist zweckmiiEig, das Perkolationsgut, bevor man es in dan 
Perkolator bringt, dureh Sieb III zu schlagen und das Menstruum 
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in dem Perkolutor durch Heberwirkung langsam von unten auI
steigen zu lassen. Dadurch werden niemals Luftrăume im Perko
lationsgute entstehen konnen. Die Vorlăufe lăfit man in eine 
Flasche tropfen, die mit einer durchlochten Pappscheibe bedeckt 
ist, damit die Verdunstungsmoglichkeit von Alkohol wăhrend der 
langen Dauer der Perkolation tunlichst hintangehalten ist. Falls 
man die Nachlăufe nicht im luftverdiinnten Raumo abdampft - was 
in den meisten Făllen schon wegen ,der 'iViedergewinnung des AI
kohols zu empfehlen ist -, so wăhle man niemals zu hohe Tempo
raluren und dampfe die tăglich aufgefangenen Portionen b e g i n
n e n d mit d erI e t z ten F' r a k t ion ein. 

Zusammenstellung von Extraktgchalts- und 
A s c h e g e hal t s b est i m m ung e n. 

des Extractum fluid. 

1. Spez. Gewicht 
2. Extrakt.gehalt 

3. Alkaloidgehalt 
4. Aschegehalt . . 
5. Zum Erschopfen 

~lenstruum unge
făhr not,ig , . . 

des Extractum fluid. 

1. Spez. Gewicht 
2. Extraktgehalt 

3. Alkaloidgehalt 
4. Aschegehalt . 
5. Zum Erschopfen 

Menstruum unge
făhr notig . . . 

Aurantii 

1,087 
25-30% 

Chinae I Condurango I Frangulae 

1,017-1,12 
nicht unter 

28% 
3,5% 

1,02-1,06 
nicht unter 

16% 

1,03-1,05 
nicht unter 

18% 

0,99% Ihochstens 4%lhOchstens 2%lhOchstens 1 % 

etwa 4 fache etwa 9 iache 4 - 7 iache etwa 8 fache 

Hydrastis Ipecacuanh. Secale corn. 

0,96-0,99 1 0,96-0,99 I 1,02-1,07 
nicht unter ,nicht unter I nicht 'unter 

16% 12% I 16% 
2,2% 1,5% -

hOchstens 1% hochstens 3%lhochstens 3% 

6-7 fache 5-6 fache I 4-5 iache 
I 

Thymi 

1,055 
20% 

2,1% 

etwa 5 fache 

1. Vor r i c h tun gen z urII e r s t o Il ung y o n Per k O lat o Tl. 

Zur Durchfiihrung einer Perkolation von kleinen Drogen
mellgen geniigt jeder grofiere Scheidetrichter, dessen unt ere oU
!lung mit Mullstreifen abgedichtet ist. Zur Perkolation sind allt> 
sich nach unten zu verengernden zylindrischen, in einen Ansatz 
verlaufenden Gefăfie aus Glas oder besser aus EmaiIle geeignet. 
Das Abtropfon der Extraktfliissigkeiten kann am zweokmăEigsteii 
m:ttels eines schwanenhalsformig gebogenen G lasrohres reguliert 
werden. Es gibt Einriohtungen, mittels derer dio Nachlăufe sofort 
durch DampfdestiJIation von dem Mens(ruum befreit werden und das 
])estiIlat sofort wiedor uuf dus Perkolatiollilgut geleitet wird. Es 
findet dadurch e,in kontinuierlicheg Ausziohen statt und gleichzeitii!: 
\Vird Men:struum eingospart. Auf dio besondNen Vorziige des 
Bruns'schen Apparatos zum Extrahicren hwbe ieh bercits beim Ka
vitel "Extraktc" hingowicsen. 
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2. W ahi u e s )1 e Il str u u m s z u m E lj: t l' ahi ere n d e r 
D ro ge n. 

Die Extraktionsfliissigkeiten enthalten aufier Wasser als wich
tigen Bestandteil stets grofiere oder geringere Mengen yon A lkohol 
als Zusatz. Der Alkohol dient nicht blofi als LiiBungsmittel fUr 
viele Stoffe der Droge, sondern vielfach auch als Konservierungs
mitte!. Wir kennen Fluidextrakte mit 90, 85, 68, 66, 50, 45, 40, 33, 
30, 25 und 20 p. c. Alkoholgehalt. Es ist nicht leicht zu entscheiden, 
welche Mengen Alkohol zum Extrahieren der verschiedenen Drogen 
v(lrteilhaft odeI' notwendig sind, ob zum Ausziehen nicht Wass(>l' 
allein vorzuziehen und Alkohol als Konservierungsmittel erst naeh
trăglich zuzusetzen ist. Es mufi dann in Erwăgung gezogen werdell. 
ob niciht besser die Pflanze im frischen Zustande geprefit, der Prefi
riickstand hernaeh mit Wasser und schliefilich mit Alkohol ausgl)
zogen werden solI. Statt Wasser beniitzt man immer besser Chloro
formwasser, ganz bcsonders dann, wenn das Extra;hieren sich Stun
den und Tage lang hinziehen sollte. Verwendet man zum Ausziehen 
heifies Wasser, so ist immer zu iiberlegen, ob nicht verschiedene 
Stoffe des betreffellden Drogenmaterials Verănderungen und da
durch an therapeutischem Wert ~inbufie erleiden. Um die Perkola
tion schnell durchzufiihren, leistet der sehon Mters genannte Bruns
sehe Apparat vorziigliche Dienste. In diesem konnen aueh die 
frischen Pflanzen nach dcm Zerstofien im Steinmorser ausgeprefit 
und nachtrăglich mit Wasse r odeI' Alkohol die Prefiriickstăndo 
wiederholt extrahiert werden. 

Um grofiere Klarheit in dieser ganzen, wichtig€m Frage zu 
schaffen, mufi noch viei wissenschaftliche Arbeit geleil"tet und 
nebenher klinisehe Priifungen mit den erhaltenen Produkten an
gestellt werden. 

Im allgemeinen kann man, wie ich beim !Capitel "Extrakte" 
Behon erwăhnt habe, vorliiufig, bis bessere Unterlagen vodiegen, 
in der Weise verfahren, dafi man Dl'ogen mit Harz- und O1gehalt, 
f'erner solche, die Bitterstoffe enthalten, mit stărkerem Alkohol, 
Alkaloiddrogen, Oxyanthraehinondl'ogen und Drogen, die Glykoside 
und Saponine enthalten, mit schwăcherem Alkohol auszieht. 

3. Abi a u f g e s c h w ind i g k e i t rl e s Vor Iau fes u n d 
N a ehi a u fes. 

Der Vorlauf zeichnet sich bekanntlich durch einen hohen, Ge
haJt an Extraktivstoffen aus. Der Grund hierfiil' ieSt allein darin 
zu suchen, dafi gleichwie in der lebenden Zelle das gegenseitige 
Losungsverhilltnis der loslichen Zellinhaltsstoffe das denkbar glin
stigste ist und ein maxim al el'reiehbarer Zustand von gelOsten Stof
fen sieh hiel' vorfindet. Nach Gewinnung des Vorlaufes wird im 
Nachlaufe der g('genseitige L/j~mngszustand, nachdem wichtige Ex
t1'aktfvstoffe schon hinweggcfiihl't wurden, und zugleich das giin
stige Losungsvel'hiiltnis, wie wir es beim Vorlaufe gehabt haben, 
llm so mehl' verschoben, ie gchaltsăl'mer die Auszlige' werden. 

Es ist daher nieht gleichgiiltig bei der Gewinnung dcr Nuch
Iăufe, ob mun dus Menstruum dul'.::h dus Pel'kolationsgut "ehne]] od-er 
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lang,sam hindurehsehiekt. Das Menstruum hat die Aufgabe, nieht 
nul' die au~erhalb dar Drogenzellen in den Zwisehenrăumen geHi"t 
befindliehen Extraktivstoffe mit fortzufUhren, sondern das Mell
struum mu~ in das Innere der Zellen des Drogenpulvers mit neuen 
Mengen hineindringen. Je sorgfăltiger diese Vorgănge sieh abspie
len, desto gehaltreieher mtisS>en die Ausztige werden, desto geringere 
Menstruummengen wird man sehlie~lieh benotigen. 

Wenden wir uns hiel' wieder dem sehon Mters genannten Per
kolationspre~verfahren zu, so ist zu jenem :Ze.itpunkte, bei welehcm 
die Extraktivstoffe des Vor- oder Naehlaufes sieh im maximal gtin
sti gen Losungsverhăltnisse befinden, die beste Gelegenheit, um jetzt 
dureh cine Prcssung die gelOsten Stoffe jeweils se h n eli un d 
m o g 1 i e h s t vo Il k o m m e n hinwegzufUhren. Wăhrend also bei 
dar Perkolation die Extraktivstoffe dureh dauernde Zugabe VOIl 

Menstruum infolge von Ve l' d l' ă n g ung zutage gefordert werden 
m1i.ssen, konnen diese ,dureh das Pressen jeweils un v e r d ti n n t 
in v o Il e r Stă l' k e gewonnen werden. Zu diesem Vorzuge kommt 
beim Bruns'sehen Apparate noeh eine weitere wertvolle Bereiehe· 
rung. Der Vorgang wird am besten versianden, wenn ieh zum 
Vergleiche den gewohnlichen Wasehsehwamm heranziche. Bringt 
man jenen unter Wasser, so saugt el' sich mit diesem maximal voll. 
Nimmt man ihn dann aus dem Wasser heraus und drtickt ihn zu
sammen, so gibt el' den grofiten Tei! des Wassers wieder ab. Hălt 
man dic Hand mit dem zUEammengedrtiekten Schwamme unter 
\Vasser und oUnet nun die Hand unter Wasser, so wird el' drts 
Wasser wieder mtihelos in sich aufnehmen. 

Ahnlieh mtissen wir uns die Vorgănge beim Perkolations
pre~verfahren vorstellen. Wird dem zusammengepreJHen Perko
lationsgute, naehdem dar Vorlauf abgeprefit ist, Gelegenheit ge
boten, neue Mengen Menstruum beim Aufheben des Prefidruckes ein
zusaugen, dadureh, dafi man die im Perkolationsguie etwa vor
handene Luft mit einer Luftpumpe absaugt und an Stelle der Luft 
von unlen her Menstruum einsaugen lăfit, so haben wir maximal 
gtinstige Bedingungen einer Extraktionsmethode; wir bentitzen da
dureh die ăufierst notwendige Gesamtmenge von Extraktionsfl1i.ssig· 
keit, wir erzielen am schnellsten eine vollkommene Ersehopfung. 
Wir ge,winnen nicht nul' Zeit, sondern beim Einengen dar relativ 
kleinen Mengen Extraktlosung sparen wir Heizmaterial. Den Faeh
genolSsen wird nun klar sein, welche Vorztige dus Perkolations
prefiverfahren gegentiber der einfaehen Perkolation hat und warum 
ieh fUr dieses Verfahren so warm eintrete. In weleher Weise diE' 
Methode noeh weiter zu verbessern ist, dartiber soli im Absehnitt 
"Perkolationsprefiverfahren" gesprochen werden. 

Um die einfaehe Perkolation vorsehriftsmăfiig durchzufUhren, 
hat das neue Arzneibuch nun die Tropfenzahl angege·ben, die bel 
der jeweils verwendeten Menge von Drogenpulver a,btropfen mufi. 
Eingehcnde Versuche und VerOffentlichungen tiber dieses Thema 
liegen von Linke und von Herzog vor. Das Arzneibueh hat dia 
HE'rzogsche Vorsehrift tibernommen. 
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Dauer der Perkolation und Fliissigkeitsmengen 
z u m E r s e hop f e n. 

Diese hăngt von versehiedenen Umstănden ab. Regeln lassell 
sich hier nicht aufstellen, da die ErschQpfling des Drogenmaterials 
lC'diglich von der Arbeitsweise abhăngt. Das Perkolationsprefiver
fahren wird nach obigen Angaben die Dauer der Ersehopfung am 
yorteilhaftesten abkiirzen. 

Es er>3cheint nieht zweckmăfiig, Zahlen zu nennen, die zum 
volligen ErschQpfen der einzelnen Drogen erforderlieh sind. WiIl 
man aber Zahlen nennen, so mufi ein grofier Spielraum ,gegeben 
werden. 

Um den Zeitpunkt festsetzen zu konnen, bei dem die Perko
lat ion als beem:let gelten kann, wird man im allgemeinen den Ge
sehmaeks- und Geruchssinn heranziehen. Mit anderen Worten: 80-
bald die Ausziige der verarbeiteten Droge keinen Gesehmack oder 
Gerueh nach den urspriinglichen Inhaltsstoffen haben, kann die 
Erschopfung als beendet gelten. Bei alkaloidhaltigen Drogen ist, 
eine Priifung auf das Alkaloid vorzunehmen und zwar in der Weise, 
wie sie das neue Arzneibuch vorschreibt. 

R e per k o 1 ati o n. Dieses Verfa-hren wurde bereits beim 
Kapitel "Extrakte" besehrieben. Ieh verweise der Kiirze halber 
dorthin. 

Per k o 1 ati o n s p r e fi v e r f a h ren. 8ehon beim Kapitel 
"Extrakte" und aueh im vorliegenden Kapitel habe ieh auf dieses 
ganz zweekmăfiige Verfahren hingewiesen. Praktisch ist das Ver
fahren ganz besonders deshalb, weil die aus dem Drogenpulver aus
gelaugten Extraktivstoffe dureh Pressen am se h n e 11 s ten aus 
dem Perkolationsgut hinweggeschafft werden. Man hat nicht wie 
bei der iibliehen Perkolation notig, noch weit.ere Mengen von Flus
sigkeit hinzuzufiigen, die erst dureh Ve r d r ii n g ung die Ex
traktivstoffe hinwegbefordern. Dureh Wiederholung dieses Pre.6-
v(,rfahrens, also dureh erneutes Befeuehten des ausgeprefiten Per
kolationsgutes mit Menstruum, dureh erneutes Auszi'ehen des Dro
genmaterials und darauf folgendes Pressen erreiehen wir die giin
stigsten Extraktionsbedingungen, die wir anstreben. konnen, nămlieh 
vollige ErschQpfung der Droge in kiirzester Zeit, mit mogliehst 
wenig Menstruum und dadurch verminderte ArbeH zum Abdampfen 
der Extraktionsfliissigkeiten. 

Um dieses Verfahren zu vervollkommnen, hat bereits Dr. Bruns 
dureh den Ansehlufi des Apparates an eine Vaeuumpumpe eine wei
tere zweekmăfiige Einriehtung getroffen. Es wird dadureh die 
zwischen den pflanzenzellen steekende Luft abgesaugt und dem 
Menstruum ungehindert Gelegenheit versehafft, in aUe Schiehten des 
Perkolationsgutes einzudringen. Eine Verbesserung ist ferner aueh 
von mir gesehaffen worden, indem ieh eine doppelte Spiralfeder in 
den Prefisaek einstellte, dann das angefeuehtete Drogenpulver hin
eindruekte. Beim Zuruekziehen des Prefikolbens tritt nun die Sri
ralfeder in Tătigkeit und zerbroekelt den Prefikuchen und gibt dem 
neu hinzugekommenen Menstruum zum ErsC'hopfen ungehinderte Ge
legenheit. 

Rap p, PharmazÎe 4 
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Noch gunstiger wurde eine Einrichtung wirken, die ,das Pren
gut nach dem Einsaugen neuer Mengen von Menstruum mischt und 
die Extraktivstoffe aus den Zellen direkt h era u s k net e t. Ob 
sich eine solche Misch- und Knetanordnung in den Bruns'schen 
Apparat einbauen Iă1H, erscheint mehr als fraglich. 

Die mit Benutzung des Bruns'schen Apparate,s*) von mir er
zielten Extraktionsergebnisse sind sehr befriedigend. Das nuch 
dem Anfeuchten und Einweichen des Drogenpulvers mit dem Mell
struum si.3h anschlienende Extraktionsverfahren erstreekt sieh hier 
nur au! eine Arbeit von einigen Stunden, nieht von Tagen wie bei 
der ublichen Perkolation, ein Gewinn, der auch fUr die Gute des 
I'răparates ins Gewieht făllt. 

Leider kann der Brunssche Apparat fii r Ve rar bei tun g 
g ro ner M e n gen D rog e n mat eri al s aus bestimmten Griin
den nieht gebaut werden. Fur diese Fălle bringe ieh die Beniitzung 
der Spindelpresse und das Durehkneten der Prenkuchen mIt dcm 
Menstruum in einer Knet- und Misehmasehine in Vorsehlag. 

Au f b e w ah r e 11 de r Fiu i d e x t r a k t c. 

In der Einleitung zu diesem Kapitel wurde bereits betont, daU 
die Fluidextrakte nur s o vie 1 Inhaltsstoffe dcr Droge gel ii s t 
enthalten kiinnen, als im betreffenden Menstruum bei einer bestimm
ten T'emperatur liislieh sind oder dureh die Summe der ubrigen 
Bestandteile im Liisungszustande gehalten werden kiinnen. Auner 
der Zusammensetzung der Liisungsmittel spieIt also aueh die Tern
peratur eine gewisse Rolle beim Aufbewahren der Fluidextrakte. 

Es ist daher nieht gleichgtiltig, die Fluidextrakte zu ktihl zu 
lagern, weil' dann vermehrte Abseheidungen stattfindcn werden. 
die eventuell sich nur mit Mtihe wieder liisen lassen. Ebenso dtir
fen aueh die Fluidextrakte nieht zu warm gestellt wcrden, weil 
dadurch die Gefahr besteht, dan clann vermehrte Zersc(zungen ein
treten kiinnen. 

Man wird zum Aufbewahren griinerer Vorrăte von Fluidextrak
ten am zweekmăfiigsten mittlere Temperaturen wăhlen und Vor
sorge treffen, dan diese Temperaturen aueh wăJuend der kălteren 
Jahreszeit nieht zu sehr sehwanken. Die auf diese Weise aufbe
wahrten Fluidextrakte werden die geringsten Abs~heidungen ze;
gen und dadureh ihre therapeutische Wirkung am lăngsten be
halten. 

Herstellung von Trockenextraktcn mittels 
Per k o lat ion sau s z ti gen. 

Beim Kapitel "Extrakte" habe ieh bereits erwăhnt, dan ver
schiedene Arzneibiicher zur Gewinnung der Extraktbrtihen fast aus
schlienlieh das Perkolationsverfahren vorsehreiben. Die Bearbeiter 

*) Der von mir benutzte Bruns'sche Apparat wurde von der Firma. 
Ungar & Sohn, Miinchen, MaistraJ3e hergestellt. Ea verdient die AUR

fiihrung volles Lob. 
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des neuen Schweizer Arzneibuches wollen zur Bereitung der 
'rrockenextrakt·e die dazu ni:itigen Drogenausziige nur durch Per· 
kolution gewinnen. Auch ich mi:ichte dieses Verfahren, und zwar 
das Perkolations-Prefiverfahren zur RersteIlung der Trocken. 
extrakte in Vorschlag bringen. Das Eindampfen der somit gewon· 
nenen Extraktausziige hat nur im Iuftverdiinnten Raume zu ge· 
s~hehen. Das Năhere hieriiber ist beim KapiteI "Extrakte" bereits 
erwăhnt. Dort war auch von einer Vakuumpumpe mit elektrischem 
Motorbetrieb die Rede, die von der Firma Lautenschlăger-Miinchen, 
Lindwurmstrafie, geliefert wird. Sobald die Vakuumtmmpe in 
meinem Laboratorium geniigend ausgeprobt ist, werde ich ein· 
gehend darii'ber berichten. lch lasse hier eine Abbildung (Abb. 4) 
dieser Vakuumpumpe foIgen. Diese hat eine weitere VervoIlkomm. 

t:3 
ALb. 4. Abb.5. 

nung erfahren, indem an den Motor eine Riihrvorrichtung oder eln 
Schiittelwerk angeschlossen w·erden kann. Zum Thema "Einda.mp· 
fen der Extraktbriihen im Vakuum" kann ich ferner noch folgende 
fiir den Praktiker wertvolle Winke geben. 

BekannWch hebt ein Zusatz von Oktylalkohol das Iăstige 
Schăumen von Fliissigkeiten im Vakuumapparate sofort au f 
e i n i g e Zei t auf. An Stelle von Oktylalkohol Iăfit nun Rerr 
Geh. Rat Prof. Gad a m e r zweckmăfiig Ăther und zwar mit Be. 
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nutzung eines Aufsatzes verwenden. Letzterer besteht aus einer 
Destillationsvorriehtung, in die ein Tropftriehter hineinrei.::ht. Der 
Tropftriehter wird mit Ather geftillt, den man in kleinsten Mengen 
in den Aufsatz eintreten Iă1H. Der Ather zerst1.irt sofort die 
Seha um blasen. 

Bei der beim Kapit-el "Extrakte" yon mir genannten Soxhlet. 
Vakuum·Destillationsvorriehtung habe ieh diese zweckmă1lige An· 
ordnung weit-er verwendet, indem ieh neben dem Dampfabzugsrohr 
in den Gummikork einen einfaehen Sehiitteltriehter eingesetzt habe. 
(Abb. 5.) Letzterer wird mit Ather besehiekt und dieser zeiten· 
weise zur sehăumenden Fliissigkeit zugetropft. Setzt man dem Ather 
noeh einige Prozente Oktylalkohol bei, so kann man mit einer sol· 
ehen Vorrichtung die stark s.::hăumendsten Prăparate wie GalIe, 
EiweilHosungen mit Leiehtigkeit emdampfen. 

Fasse i.::h das vorliegende Kapitel wieder zusammen, so ist fol. 
gendes kurz zu erwăhnen: Die Fluidextrakte sind zwar bequeme 
zweekmăfiige Arzneizubereitungen; hoehwertig€ Arzneiprăparate da. 
gegenstellen sie nieht dar und stehen den hier sehon ofters genannten 
gut-en Trockenextrakten an Wert naeh._ Von den versehiedenen 
DarstelIungsarten der Extraktausziige muE das Perkolations·Prefi· 
verfahren als die geeignetste Methode bezeiehnet werden, weil da· 
mit sehnell und mit Hilfe von relativ geringen Mengen Menstruum 
die Droge vollig ersehopft werden kann und weil dadureh wieder 
zum Eindampfen dieser relativ geringen Mengen Fliissigkeit wenl· 
ger Zeit nnd Heizmaterial erforderlich is!. 

Die Beantwortnng der Frage, mit welchem Menstruum clic 
frisehen Pflanzen oder die Drogen auszuziehen sind, um thera
peutisch mogliehst wertvolles Material zn liefern, bedad noch 
vi-elen Studiums. 

Das Abdampfen der Perkolationsausziige hat nur in luft'vu
diinntem Ranme zu geschehen, wobei- bei stark schăumenden 
Fliissigkeiten das Zufliefienlassen von Ather mit Zusatz von 
Oktylalkohol sehr zu empfehlen ist. 

Die Fluidextrakte sind bei mittleren Temperaturen zu lagern; 
sie diirften unter diesen Bedingungen ihren therapeutischen Wir
kllngsgrad am Iăngsten beibehalten. 

Zum Sehlusse des vorliegenden Kapitels "Extrakte" mOgeil 
noeh einige Untersuehungen und Erfahrungen bekanntgegeben 
werden, die in meinem Laboratorium im Laufe der letzten zwei 
Jahre gemacht wurden. 

1. E x t r. Fii ici s. Bei Verarbeitung von Rhiz. Filicis zum 
Extrakt muE die Frage gestellt werden, ob die nach dem Arznei
buch 5 vorgeschriebene Ma-zeration oder ob eine Perkolation vor· 
zuziehen ist, bzw. ob letztere ein gehaltreieheres Extrakt als 
erstere Methode liefert. Zweitens mufi klargestcllt werden, ob die 
auf den Bruch griingefărbten Rhiz·ome eine bessere Rohfilicin· 
Ausbeute als die brăunliehbrechenden Rhizome ergeben. 

Die diesbeziiglich angestellten Unt('rsuchungsergebnisse sind 
folgend kurz zusammcngestellt. 
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Filixextrakt erhalten 

a. mit einer Menge von Rhizom-
pulver ....... . 

b. mit einer Ăthermenge. . . 
c. Extraktausbeute . . . . . 
d. Spez. Gewicht des Extraktes 
e. Rohfilicingehalt. . . . . . 

1. durch I 2. durch 3. durch 
Mazeration I Perkolation Perkolation 

250 g grii n bre- 250 g grU n bre- 250g handgelese
chend handgele- chend handgele- ner braunbre-

sener Rhlzome sener Rhizome chender Rhlzome 
1250 g 1000 g 1000 g 
5,6% 6,2% 5,35% 
0,9481 0,9541 0,9520 

10,8% 11,3% 13,4% 

Nach dem Ergebnisse vorstehender Ver.suche ist bei der Her
stellung von Filixextrakt die Perkolation der Mazeration vorzu
zuziehen, weil dadurch nicht nur 'bessere Ausbeuten, sondern anch 
gehaltreichere Extrakte erhalten werden. Die Arzneibiicher an
derei' Lănder schreiben daher mit Recht die Perkolation vor 

Es ist eine irrtiimliche Meinung, daU die braunbrechen
den Rhizome gegeniiber den griinbrechenden gehaltărmer an Roh
filicin sind. Ein Unterschied zwischen beiden gleich bereiteten 
Extrakten hat sicn in der Ausbeute ge,zeigt. Nachzupriifen wăre 
noch, ob das aus griinbrechenden Rhizomen erhaltene Extrakt eine 
viei groUere therapeutische Wirkung zeigt als das aus braun
brechend·en R'hizomen gewonnene Extrakt. 

2. E x t r. Beii a do n n a e un d H y o s c y ami. Im Arznei
buch 5 waren dic narkotischen Extrakte "Colocynthidis, Opii, 
Strychni" bereits in der Form von trockenen Extrakten aufgenom
men. Es ist zu begriiUen, daU die Arzneibuchkommission im 
Arzneibuch 6 nun einen Schritt weitergegangen ist und die noch 
beidpn iibrigen narkotischen Extrakte des Arzneibuches, nămlich 
Extr. Belladonnae und Hyoscyami, in trockene Extrakte iiberge
fiihrt hat. Es war immer schon eine miUliche Sache, wenn dicke 
Extrakte, deren Wassergehalt beim Aufbewahren stark schwanken 
kann, in der Reihe von narkotischen Zubereitungen vorzufinden 
waren. Im amerikanischen, englischen, ungarischen, norwegi
schen Arzneibuche sind di·e Extrakte von Belladonna und Hyoscya
mus bereits in trockener F'orm aufgenommen worden. Von den 
hler genannten Arzneibiichern wurde zur Trockenextraktherstel
lung Stărke, oder Magnesia usta, oder Dextrin, oder Belladonna
blătterpulver, oder Milchzucker mit verwendet. Die GrUnde, 
welche maUgebend waren, daU das Arzneibuch 6 zur Bereitung 
von Extr. Belladonnae und Hyoscyami sicc. Dextrin vorschreibt, 
habe ich bereits beim Kapitel "Extrakte" dargelegt. Die Arznei
bUcher der Schweiz und von Ungarn lassen bei der Alkaloidbestim
mung das Hyoscyamin mit Ammoniak abscheiden, wăhrend das 
Arzncibuch 5 Natriumkarbonatlosung vorschrieb. Es war daher 
dic Frage zu beantworten, ob bei der Alkaloidbestimmung die 
Base "Hyoscyamin" zweckmămger mit Natriumkarbonat oder mit 
AmmoniakfIiissigkeit abzuscheiden ist. Die von mir angesteJlte 
NachprUfung lautete zugunsten einer Verwendung von Ammoniak
fltissigkeit, wie folgende Re.sultate zeigen: 
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Im nămlichen BeII a d o n n a - E x t r a k t wurde ein Gehalt 
an Hyoscyamin gefunden, und zwar die Alkaloide abgesehieden: 
a. mit Natriumkarbonatlosung = 1,17 p. e. 

= 1,18 p. e. 
= 1,05 p. e. 
= 1,08 p. e. Hyoseyamin 

b. mit Ammoniakfliissigkeit = 1,76 p. e. gefunden 
= 1,76 p. c. 

c. Methode naeh Herzog u. Hanner = 1,71 p. c. 
d. Miinehner Verfahren = 1,80 p. c. 

Im nămlichen B ils e n kr au t e x t r a k t wurde ein Gehalt 
an Hyoseyamin gefunden, und zwar die Alkaloide abgesehieden: 
a. mit Natriumkarbonatlosung :: 0,30 p. c. ) = 0,37 p. c. Hyoseyamin 
b. mi,t AmmoniakfliisBigkeit = 0,635 p. e. gefunden 

- 0,69 p. e. 
e. Verfahren naeh Herzog u. Hanner = 0,63 p. e. 

Auf ein Kuriosum sei hier noeh hingewiesen! Das Arznei
bueh 5 verlangt von Fol. Hyoseyami einen Hyoseyamingehalt von 
0,07 p. e., vom Extrakte einen solehen von 0,5 p. c. Nun geben dic 
Folia Hyoseyami eine Extraktausbeute zwisehen 20-25 P. e. Es 
erre"hnet sieh demnaeh fiir den Ex(rakt, wenn er mit vorsehrifts
măIHgen FoI. Hyoseyami hergestellt wird, ain Hyoseyaming'ehalt 
von hoehstens 0,28 bis 0,35 p. e. aus, wăhrend, wie oben erwăhnt, 
das ArzneFbuch einen Gehalt von 0,5 p. c. Hyoscyamin verlangt. 
Einen solehen Gehalt an Hyoseyamin fordert nur noeh das ltalie
nisehe Arzneibueh. Die anderen schreiben nur einen Gehalt von 
0,3 p. e. Hyoseyamin vor. Die Erklărung hierfUr ergibt Bieh durch 
die Untersuehungen von An s e 1 mi n o (Arehiv der Pharmazie 
1913, Band 251, Seite 366). Dieser Unter,sueher bnd, daU beim 
Ausziehen von Bilsenkrautblăttern mehr Alkaloid in den Wein
geist als in den Ather iibergeht. 

3. E x t r a e t u m O p i i. Bekanntlieh wird im Opium han
de 1 s ii b 1 i c h das Morphium ,durch die Ka'lkmethode ermittplt, 
wei! damit hohere Werte erhalten werden. Es war daher bei Be
arbeitung dieses Artikels die Frage gestellt worden, ob nicht das 
Arzneibuch 6 sich wieder dieser Kalkmethode badienen sollt~ 
Eine Nachpriifung der beiden Bestimmungsverfahren war no\.
wendig. Wăhrend ein Teil der Naehpriifer mit der Kalkmethode 
gute Resultate erzielte, war umgekehrt eine Anzahl von Faeh
genossen zu entgegengesetztem Ergebnisse gelangt, so daU mall 
sieh sehlie.Blieh entsehloU, die alte Ammoniakmethode vorzuBchrei
ben. Die von mir angestellten Naehpriifungen lauteten: 

a. fUr Opium pulv. 

= 11,62 p. e. ~ 
naeh der Ammoniakmethode Morphin bestimmt 1 
naeh der Kalkmethode Morphin bestimmt = 13.8 p. c. .; 

= 13,8 p. e. ::r 
= 13,1 p. e. S' 
= 13,1 p. e. 
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b. fiir Opiumextrakt 
nach der Ammoniakmethode Morphin bestimmt 1 s::: 

=20,5 p. c. a 
nach der Kalkmethode Morphin bestimmt = 20,5 p. c. i:l" 

= 20.1 p. c. S· 
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4. E x t rac t u m Str y c h n i. Semen Strychni hat einen Fett
gehalt von 2,9 bis 3,7 p. c. Bei dem Ausziehen des Pulvers der 
8trychnussamen mit verdiinntem Weingeist wird teilweise dieses 
Fett mit gelOst. Der F'ettgehalt des Extrakt,es wirkt nun bei der 
Anstellung uer Gehaltsbestimmung besonders storend. In der 
Faehliteratur Iehlt es daher nicht an Vorschlagen, das Fett vor 
der Verarbeitung ,der Droge hinwegzuschaffen. 

Das ltalienische Arzneibuch laUt die Droge bereits mit Petrol
ather, <las Schwedische mit Benzin entfetten. Von anderer Seite 
wurde vorgeschlagen, das Drogenpulver mit 58-59 p. c. Volum 
Alkohol zu extrahieren, weil dadurch moglichst wenig Fett gelOst 
werden solI. Es ist zu begriiUen, daU das Arzneibuch 6 vor der 
Extraktherstellung eine Entfettung des Strychnussamenpulvers mit 
Petroleumbenzin vorschreibt. 

Wie stQrend der Fettgehalt bei der Alkaloidbestimmung von 
Strychnosextrakt wirken kann, mag aus folgenden Untersuchungs
erge bnissen ersehen werden: 

Ein sta r k I e t t hal t i ger Strychnosextrakt zeigte 
3,45 p. c. 

= 4,3 p. c. 
= 6,14p. c. 
= 8,3 p. c. 

nach der Methode von Fromme = 15,4 p. c. 
mit Petrolather zuvo-r entfettet = 13,8 p. c. 
mit Bimstein zerrieben . . . .. = 13.3 p. c. 
andere Untersucher fanden ohne Entfettung = 12,32 p. c. 

= 12,28 p. c. 

Strychnin 
und 

Brucin 

Ein w e n i ger f e t t hal t i ger Str y ChIl o sex t r a k t : 
Il,nder,e Untersucher fanden. • . :: 14,8-15,6 p. c. } Strychnin 
Rap p fand . .. ..... - 14,5 u. 13,2 p. c. und 
nach der Methode von Herzog u. Hanner = 13,1 p. c. Brucin 

Das F'ett hUllt scljeinbar di,e Alkaloide ein und verhindert, daU 
die 1/10 n-Salzsaure diese ganz lost, auch wenn man Alkohol zur 
Mischung hinzusetzt. Durch eine Entfettung des Drogenpulvers 
fălIt bei der Alklliloidbestimmung diese FehI.erquelle hinweg; mall 
erhalt dann gleichmaUige Resultate. 

5. E x t r It c t u m ehi n a efi u i d. 
Bei der Herstellung von Chinafluidextrakt hat man sich die 

Frage vorzulegen, ob man ein Praparat zu gewinr:en wiinscht, das 
in der Hauptsache die China al k a 1 o i de enthalt, oder ob man 
vorwi,egend die tonische und adstringierende Wirkung von China
saure, Chinagerbsăure, von Chinovin wUnscht. In ersterem Falle 
muU man mit verdiinntem Weingeiste, in letzterem Falle 
mit Wasser, eventuell mit Zugabe von etwas Salzsaure extrahieren. 
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Das Chinafluidextrakt zeigt mit Wasser bereitet einen Gehalt 
an ChinabasEn von etwa 3,5 p. C., mit Weingeist dargestellt einen 
Bolchen von etwa 6 p. c. Die Kennzahlen des Chinafluidextrakte;;; 
sind: Spez. Gewicht 1,029-1,12 p. C., 'frockenriickstand 22-33 p. c., 
nicht weniger als 28 p. C.; Aschegehalt hochstens 4 p. c. Ein 8elbst
hergestellter Extrakt ergab bei der Untersuchung folgende Werte: 
Spez. Gewicht 1,081, Trockenriickstand 27,2 p. C., Aschegehalt 1,0'7 
Prozent. Zum Erschopfen der Droge war die 9fache Menge Men
struum notig. 

Die wăsserigen Perkolationsausziige von Chinarinde zeigen 
groGe Neigung zur Schimmelbildung. Man tut daher gut, welln ma!] 
die Nachlăufe moglichst baJ.d eindampft und zwar im luftverdiinn
ten Raume, weB nur damit klarliisliche Prăparate erhalten werden. 

Die neue Alkaloidbestimmung nach dem Arzneibuche ist so 
einfach und elegant auszufiihren, dafl man sich keine bessere wiin· 
sc:l,en kann. Auf die Benutzung eines prima Traganthpulvers zur 
Klărung ist hiel' ganz besonders hinzuweisen. 

6. Extractum Condurango fluidum. Die Herstel
lung und PrUfung des Condurangofluidextraktes ha<ben immer das 
Interesse der Fachg.enossen erregt; es liegt daher eine grofle An
zahl von diesbeziiglichen Veroffentlichungen vor. Lin d e schlăgt 
vor, zur P,erkolati·on stărkeren Alkohol, als das Arzneibu.3h V 
vorschreibt, verwenden zu lassen, da in der Rinde Harze vorkom
men, die nur durch stărkeren A'lkohol gelost werden. Con r a ci y 
will mit Wasser von 50 o die frisch gemahlene Rinde vollig er
schopfen konnen. Zum Erschopfen der Rinde benotigen die eincn 
Fachgenossen die 3,7- bis 5fache, die anderen die 7fache Menge des 
vorgeschriebenen Arzneibuch-Menstruums. Der Gehalt an Extrak
tivE;toffen in der Condurangorinde ist sehr verschieden. Man lnt 
daher gut, wenn man vor der Bereitung des Extraktes sich iiber
zeugt, ob das Rindenpulver einen geniigendcn Extraktgehalt auf
weist. 

Anhaltspunkte hierfiir gehen Iolgende Unlersuchungscrgebnisse: 

Untersucher Fromme Jaiser I Merck I Schwlkkard I Ziegler I Rapp 

Spez. Gewicht. 1,035 bis 1,04 bisll,03-1,06 1,023 biSI 1,06 1,035 
1,06 1,06 1,045 

Trockenriickstand . 16-20% 11,8 biE nicht weniger 15,05 b:s 18,98% 14,8% 
26,5% ! als 16% \ 18,08% I 

Aschegehalt 1,5 bis \ - h1ichstens 2% 1,05 bis 1,07% 
1,9% 1,37% 

Ais vorschriftsmăfliger Trockenriickstand mufl mindestens 
16 p. c. gefordert werden. 

Von den Vorschlăgen zur Priifung von Condurangofluid
extrakt sind folgende zu erwăhnen: Infolge des Gehaltes an Con
durangin triibt Bich eine Mis,;hung von Fluidextrakt mit \Va sser 
beim Erhitzen stark. Diese hellt sich beim Erkalten wieder auf, 
jedoch nur bis zu einer durchscheinenden Tril
b li n g. Der nicht unbedeutende Gerbstoffgehalt der Rindc hat 



VII. Fluidextrakte 57 

versehiedenen Fachgenossen Veranlassung gegeben, diesen zur 
Wertbestimmung d€s FIUldextraktes heranzuziehen. Lin k e 
brachte die Făli ung der Gerbstoffe z.ur Wăgungj R i c h t e r be
stimmte naeh Zusatz von KochsalzlOsung nach einer gewissen Zeit 
das Volumen des Niederschlages; B o h ris c h zog die Rinde mit 
Xther aus und wog d€n dam it erhaltenen und eingetroekneten 
Extrakt. 

Durch keines dieser Verfahren werden die eharakteristisch 
wertvollen Glykoside der Rinde erfafit, sondern lediglieh neben
săehliche Werte ermittelt, denen keine.sfalls eine aussehlaggebende 
Bedeutung beizumessen ist, jedenfalls keine grofiere als der Ex~ 
traktgehaltsbestimmung. Weshalb diese vorlăuIig aJlen anderen 
Verfahren v·orzuziehen ist. 

7. E x t rac t u m F r an g ula efI u i d u m. Die einheimische 
Frangularinde hat wăhrend des Krieges gegeniiber der auslăndl
sehen Sagradarinde eine bevorzugter·e Bedeutung erlangt. Die Ver
arbeitung dieser Droge ist dahet eine weit grofier€ als friiher ge
worden. 

Die voile therapeutische Wirkung der Frangularinde ist nur 
von einer zweijiihri.gen Ware zu erwarten. Naeh A w e n g sol1 
die frisehe Rinde eine brechenerregende Wirkung entfalten, die 
allerdings durch einstiindige.s Erhitzen auf 100 o C. verlorengehen 
solI. Ea mufi sieh also in der frisehen Rinde zur Entfaltung der 
wertvoJlen, abfiihrenden Wirkung eine Fermentation abspielen. 
Leider be·sitzen wir noch keine Priifungsmethoden, um frische 
Ware von abgelagerter sieher unterseheiden zu konnen. Wenn 
mari nicht vorzieht, die Ware selbst zwei, Jahre lang lagern zu las
sen, so mufi man sehon eine sehr zuverlăssige Bezugsquelle hab€n. Die 
wichtigsten Arbeiten iiber diese Droge s!ammen von K ro e b e r. 
Zur Priifung der bezogenen Extrakte sind verschiedene Unter
suehungsmethoden fiir das Arzneibuch in Vorschlag gebracht wor
den. R i c h te r fordert eine Emodinbestimmungj Tun m a n n ein~ 
Sublimationsprobe; K r o e b e r den Oxymethylanthrachinon-Nach
weis im Schaume. Eine Emodinbestimmung ist nacil Prof. B r a n d -
Frankfurt zwar moglich; diese gibt aber kein Mafi fiir die Menge 
wirksamer Substanzen an. Welchen von den Oxymethylanthra
ehinon-Nachweisen der Vorzug gegeben werden soli, erseheint we
niger wiehtig. Fiir pharmazeutisehe Priifungs'Zwecke werden WIl' 

vorlăufig noch immer auf die Ermittlung des Trockenriiekstandes 
und AschegehaIts zuriickgreifen miissen, wenn aueh diese Methoden 
nur ein relatives Mafi von Giite der War€ verraten konnen. 
Die Analysenwerte von Frangulafluidextrakt sind folgende: 

Untersucher Amort, Kroeber Caesar & Merck Schwlkkard I Rapp Roth Loretz 

Spez. Gewicht 1,03 1,03 bis 1,041 I 1,03-1,05 1,026 bis' 1,04 
1,05 1,041 

Trockenriickstand . 17% 18-24% 18,45% nicht weniger 15,02 bis 17,1% 

Aschegehalt 
aIs 18% 18,54% 

1% hochstens - hOchstens 1 % 0,53 bis 1,08% 
1% 0,69% 
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8. E x t rac t u m H y d ras t i s fiu i du m. Das Hydrastia
fluidextrakt, das in den letzten Jahren aus der Rezeptenmappe der 
praktisehen Ărzte fast ,ganz vers~hwund'en ist, wird heute meistens, 
durch Verordnungen von Hydrastinin ersetzt. 

In dem Hydrastisrhizome findet sich neben dem Alkaloid Hy
drastin eine reiehliche Menge eines zweiten Alkaloids, namlieh das 
Berberin vor. Letzteres ist weniger gut in verdiinntem Alkohol 
IOslieh und reiJH beim Abscheiden stets Hydrastin mit. Die Vor
schlage zur Verbesserung der Bereitungswei;;>e des Hydrastis
extraktes gehen daher alle dahin, die Loslicbkeit der beiden Alka
leide im F'luidextrakte zu erhohen, und zwar durch Zusătze vo;] 
0,1-0,2 p. e. Weinsăure (K u n z e, Lin de) oder dureb Extrak
tion des Wurzelstockes mit 80-90 p. e. Alkohol (D eri in, 
Ser iba). Das Arzneibu~h VI hat 90 p. c. Alkohol statt verdiinn
ten vorgeschrieben. Damit der Alkoholgehalt beim Arbeiten nicht 
verminder! wird, wurde das Eindampf,en der Nacblaufe zur 
Ex!raktdieke und das Auflosen dieses Ex!raktes in de r f e bie Il -
de n M e n g e 90 p. e. Al k o hol vorgeschrieben. Zum Er
scbopfen der Droge beno!igte ieh naeh der nenen Arzneibucbv::lr
sehrift die 6-7faehe Menge Alkohol. Der Trockenriickstand ist 
naeb der neuen Vorschrift niedriger, etwa 16 p. c. statt 20 p. c. 
nueh den Angaben des Arzneibuches V. 

Die Kennzahlen des Hydrastisfluidextraktes waren bisher: 

Linke I Schwikkard I I Rapp Untersucher Jaiser Ziegler Arznelbuch-
ware VI 

I I 

Spez. ~wicht 0,954-0,995 0,9745 0,980 0,9066 
Trockenriickstand 14-25% 20,94% 18,7-20,5% 22,109 16,05% 
Aschegehalt 0,52-0,99% 0,313% 
Hydrastingehalt . 2,79% I 2,2-3,1% I 2,48% 

Die neue Gehaltsbes!immung nach Gad a m e r gib! sehr gnt 
tibereins!immende titrime!risehe Resultate, wie naehfolgende Un. 
tersuehungen zeigen. 

12,487 % 1 
Hydrastisfluidextrakt D.A.B. 6 titrimetrisch = ~:!g~ ~ l Hydrastin 

2,474% 1 
gewichtsanalytisch 2,937 % 

9. E x t r a e t u ro 1 p e e a e u a n h a efi u i du ro. Dieses 
Extrakt wird naeh dem Ergănzungsbuehe des D. A.-B. 5 mit Spiri
tus dilut., nach dem dănischen Arzneibuehe mit 90 p. e. Alkohol, 
nach dem sehwedischen mit 90 p. e. Alkohol und ii p. c. Salzsaul't'
zusa!z hergestellt. Um dartiber Klarheit zu schaffen, welche Be
reitungsweise im neuen Arzneihuche einzuschlagen ist, sind fol
gende Untersuchungen angesteJlt worden: 
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Es zeigte einen Gehalt an Emetin 

Die benUtzte 
Rad.lpecac. 

1,87 % 

Das Fluldextrakt bereitet Ioas Fluidextrakt bereitet m. 
mit Soirlt. dilut. ISpirit.dil.u.O,2%Salzs5ure 

1,439 % I 1,38 % 

59 

Das Fluidextrakt mit 
90% Soirltus berellet 

1,39 g Emetin 

'Zum ErschOpfen dieser Droge ist die 5-6f.ache Menge AlkohClI 
notig gewesen. 

Weitere Kennzahlen sind: 

Untersuoher Gehe Merck Rapp 

Spez. Gew!cht . . 0,974-1,054 0,96-0,99 0,970 
Trookenriickstand • 17-21% nicht weniger 19,51-20,0% 

als 12% 
Aschegehalt hOchstens 3% 0,44% 

Das Ergănzungsbuch zum Deutschen Arzneibuche schreibt 
einen Gehalt von 1,8 p. c. Emetin vor. Dieser ist aber nicht immor 
zu erreichen. Der Emetingehalt kann daher im D. A.-B. 6 nicht 
80 hoch gefordert werden. Die Aufnahme von Extr. IpecacuanlJ. 
Iluid. in das Arzneibuch 6 wurde wieder fallengelassen. 

E x t r. S e 0 ali s cor n u t. fiu i d. 

Durch die neueren Arbeiten auf dem Gebiete der Secale
forschung ist ea nun gelungen, SecaJ.e auf chemischem Wege zu 
standardisieren. Von diesen Forschungen hat bereits das neue 
Al'zneibuch Gebrauch gemacht und einen Gehalt von 0,05 p. c. 
Mutterkornalkaloide fUr Secale cornutum vorgeschrieben. 

Es war nun die Frage zu beantworten. ob fiir das aus einge
stelltem Secale bereitete Fluidextrakt eine Ergotaminbestimmung 
nctwendig ist oder nicht. Die Antwort lautet "ja", o'bwohl jeder 
Apotheker das Secalefluidextrakt im eigenen Laboratorium her
stellen sollte. Das Secalefluidextrakt ist eine unserer wichtig
sten therapeutischen Zubereitungen und gerade hier kommt es vor, 
dafi nicht selten minderwertige Handelspraparate angetroffell 
werden. 

Leider war die Zeit zur griindlichen Bearbeitung einer Gl'
haltsbestimmungsmethode fiir Secalefluidextrakt nicht mehr aUi;
reichend und so kam es, dafi das D. A.-B. 6 'keine Gehaltsbestim
mungsmethode, sondern nul' Reaktionen bringt. 

Bei der Herst,ellung des Secalefluidextraktes ist ganz be
sonders zu beachten, dafi wegen der L5slichkeit und 
Empfindlichkeit der Secalebasen die Extraktausziige nur im luft
verdiinnten Raume eingedampft werden diirfen. Der Zusatz 
von Salzsaure bei der Extraktion war nicht zu andern, 
du. auch andtre Arzneibiicher mit Săurebeigabe ausziehen lassou. 
(Das Hollăndische Arzneibuch mit Weinsăure und das Schweiz~r 
Arzneibuch mit Essigsiiurezusatz.) Eine Entfettung von Secale cor-



60 VIn. Salben 

nnium, das bis 30 p. e. Fett enthalten kann, wiirde ich vor der 
Extraktbereitung fiir zweekmăllig halten, da sieh sieher die nael!
folgende Extraktion giinstiger gestalten wiirde. Die Trockenriick
standsbestimmung wurde im D. A.-B. 6 nieht mehr vorgesehrie
ben, da -diese nul' relativen Wert besitzt. Die alten Kennzahlen Iiir 
Seealefluidexirakt sind folgende: 

Untersucher Gehel Herzog Jaiser Kunz Merck Rapp Sehwlkkard Ziegler 

I I 

1,037 bis' 1,051 Spez.Gewicht 1,035 1,012 1,022 - 1,04 bis 1,0636 
1,06 1,077 

T roekenrliekstand 15 bie 13 bis 12,5 bis 15,7 bis nleht unler 17,7 bis 14,3 bis 17,56 bls 
20% 17% 18% 16,8 % 16% 18,1% 22,7% 18,1% 

Aschegehalt . - - - 2,38% h5ehstens 2,19% 1,73 bis 2,19% 
I 3% I 3,06% 

Die beiden vom D. A.-B. 6 vorgeschriebenen Identitătsreak
tionen, nămIich die K 'e l l e r - F rom m e Cornutinprobe und die 
FăIIungsmethode mit M e y e r s Reagens sind stets auszufiihren. 
Letztere solI nach den Angaben von Are n d s (Pharm. Ztg. 1925 
S. 567) etwa wie die E s bac h sche Eiweillprobe annăhernd quan
titative Ergebnisse zeitigeri. 

VIU. Salben. 
Salben sind uralte HeiJmittelzubereitungen; hat man doch in 

den ăItesten Zeiten schon in jedem Haushalt seine sogenannte 
Haussalbe gekannt und geschătzt. Die Haussalben wurden mit den 
f ris c h est e n, b est e n Zutaten hergesteJlt und haben meistens 
ihren Zweck erfiiIIt. Die alten Hausrezepte geraten immer mehr 
in Vergessenheit, seitdem man in Apotheken vor r ă t i g e Salben
Zubereitungen und -SpeziaIităten fiir aIle moglichen Ki.irperschăden 
um biIIiges Geld haben kann. 

Friiher hat der Apotheker fiir diese Zwecke von FaIl zu FalI 
D1it Verstăndnis und Liebe den Kunden eine Salbe f ris c h zu
sammengemischtj heute greift. er nach einem seiner vor r ă t i gen 
Salbentopfe, verabreicht davon eine Port ion und glaubt damit 
seine Kunden befriedigt zu haben. Nicht vergessen darf ferner 
werden, dail eine Anzahl von K a s s e n ordinationen in Salbenform 
zu Handverkaufpreisen abgegeben werden mufi und dail diese vom 
Apotheker wieder vorrii,tig gehaHen werden. So kommt es, dail 
versehiedentlieh der Apothekenrevisor - nicht zu seiner Freude 
- aufier den Arzneibuchsalben nieht nur eine grofiere Anzahl 
Salbenmischungen auf Vorrat, sondern davon aueh groile Vor
ratsmengen in Apotheken vorfindet, obwohl der Apotheker sich bei 
Salben, die er auf Vorrat bereitet, jedesmal gewissenhaft die Frage 
vorlegen solIte: darf ich diese Zubereitung vorrătig halten oder 
nieht? 

In KoIlegenkreisen herrseht fast aIlgemein die Ansieht, dafi 
fiir ă u Il eri i c h e Z w e c k e diese Frage des VorrătighaItens 
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nicht oder nicht so wichtig ist. Fiir eine g e sun de Haut erscheint 
sie a11erdings nicht so wichtig, um so mehr ist sie aber in der Tat 
bei einer kranken Haut von Bedeutung, wie wir nachfolgend horen 
werden. Leider besitzt der Apotheker und oft auch der Arzt nicht 
die notwendigen Kenntnisse, um ermessen zu konnen, wie fiir 
diesen oder jenen Fa11 die Salbengrundlage u. a. m. beschaffen sein 
miiJHe. Der Arzt ist bei Mifierfolgen mit den Salben oft geneigt, 
die Schuld auf den ungeeigneten Arzneistoff zu schieben, wăhrend 
umgekehrt hierfiir die unzweckmăfiig gewăhlte Salbengrundlage 
verantwortlich gemacht werden mufi. Der Apotheker glaubt nur 
im Sinne einer schnellen Abwicklung des Geschăftes die Waren
ahgabe einstellen zu sol1en und beriicksichtigt hier meist nicht den 
Sti wichtigen therapeutischen Effekt, der in der Salbentherapie bei 
der Empfindlichkeit der kranken Haut eine sehr grofie Rolle spielt. 

Dafi eine frisch bereitete Salbe sich wesentlich unterscheidet 
von einer alten, abgelagerten Zubereitung, dariiber weiJl der Apo
theker gut Bescheid zu geben und kann sich sofort iiberzeugen, 
wenn el' die alten Salbenvorrate durchmustert und nur mit dem 
Geruchssinn eine Priifung vornimmt. In der eigentlichen Derma
tologie gerade kommt es auf frische Arzneimischungen an und ist 
hier fiiI' den Arz.t die Hilfskraft eines verstăndigen Apothekers 
unentbehrlich, das mufi sich der Apotheker wohl merken! Es wird 
dem aufmerksamen Beobachter nicht entgangen sein, dafi heute 
mehr als vor Jahren eine vieI grofiere Anzahl von Salben in Spe
zialitătenform in den Handel kommt. Friiher haben noch die Fa
brikanten mit der Herausgabe von Salbenzubercitungen mehr oder 
weniger gezogert, da sie Beanstandungen fiirchteten und um ihr 
Renommee besorgt waren. Heute verstehen sie meist die Klippe 
der Zuverlăssigkeit in der Wirkung und der Haltbarkeit geschickt 
zu umgehen und Ărzte - selbst Dermatologen - greifen nicht 
selten zu diesen Salbenspezialităten. Aiso wieder ein Stiick der 
Rezeptur schwindet dahinl Wenn man unter den Vorschlăgen zum 
D. A. - B. 6 von Apothekersseite lesen konnte, dafi unsere beste, 
Idealste Salbengrundlage - das Schweinefett - bei der Herste11ung 
von Salben des Arzneibuches ganz verschwinden rind dafiir Vaselin 
oder Vaselin mit Lanolin verwendet werden sollte, so mufi vollends 
das Erstaunen steigen. Das Gegenteil gerade miifite sein! 

Aus den vorstehenden Verhăltnissen ist zu schliefien, dafi in 
Apothekerkreisen eine gewisse Unerfahrenheit auf diesem Gebiete 
herrscht. Es scheint daher nicht unangebracht zu sein, die Frage 
einmal zu eportern: Was hat der Apotheker iiber Salbengrund
lagen und Salbenbereitung zu wissen? 

Bevor ich auf dieses Theina năher eingehe, will ich das Gut
achten unseres bekannten Miinchener Dermatologen Herrn Geheim
rat Univ.-Prof. Dr. v o n Z u m b u s c h vorausschicken, der mir die 
Erlaubnis zu dessen VerOffentlichung gegeben hat, wofiir ich ihm 
auch hiel' meinen Dank ausspreche. 

"Es ist selbstverstăndlich, daU in den Wust von Salben und 
Salbengrundlagen einigermafien Ordnung gebracht werden mufi, und 
die Zahl moglichst verringert werden solI. Die Zahl der fer ti gen 
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SaI ben ist vieI zu grofi, die Apotheken werden damit unni:itig be
lastet, die SaI ben zum groEen Teil sehr selten verwendet. Sie 
dienen schlieElich nul', um eine recht schneIIe, bequeme und billige 
Kassenordination zu erleichtern. Wie wichtig die Frage der 
Salbengrundlagen spezielI fiiI' den Dermatologen ist, weiE jeder, der 
sich noch mit Grauen der Kriegszeit erinnert, zu der dem Arzte 
die Krankenbehandlung durch die verschiedenen Salbenersatzmittel 
vi:iIIig verleidet wurde, da sie von MiEerfolg zu Mifierfolg fiihrte. 
Derartige Prăparate, wie sie damals in Gebrauch standen, sind 
auf alle FăIIe von der Zulassung in den Apotheken auszuschlieEen, 
nul' alIerschwerste Not rechtfertigte den Gebrauch. Der Heilwir
kung miissen alIe anderen Fragen, wie Preis, Haltbarkeit, eventuelI 
Leichtigkeit der Verarbeitung untergeordnet werden. Letztere 
diirfen nul' insoweit beriicksichtigt werden, als es ohne Schaden 
der Heilwirkung geschehen kann. 

w H 

.P 

Abb 6. 

T 

C Corium. 
E Epidermis. 
H Haar. 
P Papille. 
Sch Haarscheide. 
T TaIgdriise. 
W SchweiBdriise. 

Bei den SaI ben ist vor alIem zu unterscheiden, ob sie a. ledig
lich decken solIen, b. Trăger einer wirksamen Substanz sind, die 
eine Wunde beeinflussen solI, c. Trăger einer wirksamen Sub
stanz sind, die durch die gesunde Haut in die Tiefe wirken solI; 
endlich d. ob sie kranke Haut giinstig beinflussen solIen. rm 
letzten FalI muE wieder unterschieden werden, ob es sich um eine 
Hautkrankheit handelt, bei der die Haut nicht reizbarer ist als in 
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normalem Zustande oder wo Hautreize sogar erwUnscht sind, oder 
aber, ob die Haut gegen jeden Reiz Uberempfindlich ist und schon 
eine weniger geeignete Salbengrundlage Schaden stiftet, wie beim 
Ekzem, der hăufigsten Hautkrankheit. Es kommt also in ărztlicher 
lleziehung in Betracht: 1. die Konsistenz und Einreibbarkeit, 2. die 
Reizlosigkeit, 3. die Resorptionsfăhigkeit, 4. die Loslichkeit der 
Salhe im Wasser allein, ohne Zuhilfenahme von Seife oder Alko
hol." 

Vm diese Begriffe "Reizlosigkeit, Resorption" dem 
Verstăndnis einigermafien năher zu bringen, so mufi auf den ana
tomischen Bau und die notwendigsten physiologischen, chemischen 
Vorgănge der Haut kurz eingegangen werden. Es soll deshalb 
versucht werden, darUber folgende Erlăuterungen folgen zu lassen, 
die ich den Werken von Truttwin 1 ) und Meyer-Gott-
1 i e b 2) entnommen habe. 

"Die Haut besteht aus zwei Schichten, einer obersten diinnen, 
schwerverletzlichen, trock:erren, gefălUosen Epithelzellschicht -
Epidermis oder Oberhaut - und einer tieferen, dicken, feuchten, 
mit vieI Blut- und LymphgefiWen, Nerven und Muskeln durchsetz
ten Bindegewebsfaserschicht - Corium oder Lederhaut und sub
kutanes Binde- und Fettgewebe." 

"Die Epidermis besteht nur aus Zellen. Diese gehen durch 
immer sich wiederholende Teilung aus der ursprUnglichen zelligen 
KorperhUlle, dem Ektoblast, hervor. Die unterste Epidermiszellage 
stellt eine einfache Schicht hoherer, unten gerade aber etwas aus
gezackter Zellen dar, die fest mit der Oberflăche des Coriums ver
bunden sind (Keimschicht). Von dieser Keimschicht aus wăchst 
die Epidermis dauernd nach oben. Nur in ihr geht Zellteilung vor 
sicli.. Die ăufierste Epidermisschicht blăttert als Hornschicht ab." 

"Das Corium ist im Gegensatze zur Epidermis fast rein faserig. 
Man unterscheidet gewohnliche. Bindegewebsfasern, elastische Fa
sern und Gitterfasern." "Die Nerven der Haut sind zum Teil Ge
fUhlsnerven (sensible Nerven, aus den hinteren Wurzeln des 
RUckenmarks stammend), zum Teil sympathische fUr die Blutgefăfie, 
fUr die Sekretion der SchweifidrUsen, fUr Haarfollikel und Haar
papille und Bewegungsnerven fUr die Muskeln." "Die Blutgefăfie 
der Haut sind in drei Etagen geordnet, zwischen denen senkrechte 
Verbindungsăste auf- und absteigen." "An der Epidermis hăngen 
Haare und SchweifidrUsen in das Corium hinab, verschieden dicht 
an den verschiedenen Hautstellen." "Die Schweifidriisen stellen 
lange, in die Lederhaut hinabreichende Schlăuche dar, die in dicht 
gewundene Knăuel ausgehen. Diese Schlauchknăuel sind die ao
sondernden Teile der SchweifidrUse." "Die Entstehung der Haare 
ist der interessanteste aller Bildungsvorgănge in der menschlichen 
Hâut. Das Haar ist ein langspindeliges Gebilde. Bei den Haaren 
liegen zwei wichtige Organe, die TalgdrUse und manchmal die 
Haarscheibe." (T rut t w in.) . 

"Nach den Vntersuchungen von H e a d s besteht ei ne segmentiir 
begrenzte, reflektorische Sympathie zwischen inneren Organen und 
Hautoberflăche; ein Gegenreiz mufi daher nicht nur von innen nach 

1) Truttwin, Handbuch der kosmetischen Chemie, Verlag von J. A. Barth, 
Leipzig. 

2) Meyer-Gottlieb, Experimentelle Pharmakologie. 
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auJlen, sondern auch von auJlen nach innen wirken. Die die ăuJlere 
Haut rotenden und entzundungserregenden Mittel (Derivantia) 
leiten daher nicht ab von den entzundeten Organen, sondern sie 
leiten Elut zu ihnen hin und begunstigen unter Umstănden dadurch 
ihre Heilung." (M e y e r - G o t tii e b.) 

Nach vorstehenden Erlăuterungen uber Anatomie der Haut sol1 
zunăchst das Thema "Reizlosigkeit" behandelt werden. Die· oberste 
Bedingung fur Gute einer guten, zweckmăJ1igen Salbengrundlage 
muJl deren Reizlosigkeit sein. Leider wird diese Forderung hăufig 
nicht erftillt. Jeder Apotheker wird sich einen kleinen Begriff von 
Reizbarkeit einer Salbengrundlage machen konnen, wenn er an die 
Kriegsjahre zurtickdenkt und sich zuruckerinnern will an den Jam
mer unserer Dermatologen, denen a11e moglichen Salbenmischungen 
von nach Petroleum riechenden Vaselinolen mit Ceresin vorgesetzt 
wurden bzw. wir gezwungen waren, diese vorzusetzen, und diese 
Salbenmischungen vergleicht mit den Salbengrundlagen vor dem 
Kriege und mit den jetzigen, guten Vaselinen, W ol1fetten usw. Lei
der haben sich noch eine Anzahl solcher schlechter Zubereitungen 
unter den verschiedensten Namen - darunter deutsche Vaseline -
in die Nachkriegszeit mit hertiber erhalten, die vom A pot h e
k e r h e u t est r i k t e a b gel e h n t w e r d e n mus s e n. Man 
denke bei jeder Salbenbereitung mit Vase lin daran, wieviel Unheil 
man damit verurs:1chen kann, wenn die betreffende Salbe auf eine 
fiir Reize so empfindliche Ekzemhaut kommt. Ni r gen d sis t 
das Verstăndnis und die Zuverlăssigkeit des 
Apothekers notwendiger als gerade hier bei der 
E k z e m b e han d 1 ung. 

Wenn ich nun auf das Thema "Resorption" eingehe, so muJl 
zunăchst hier unterschieden werden, ob eine gesunde oder kranke 
Haut zu behandeln ist. 

"Die gesunde Haut mit unversehrtem Epithel resorbiert im 
a11gemeinen die wasserlOslichen, perkutan angewendeten Mittel 
nicht. Ist dagegen die Hautoberflăche beschiidigt, so tritt sehr 
rasch cine Resorption ein. Die physiologische Einfettung der Haut 
lăUt es nicht zu, daJl das Wasser die Haut richtig benetzt. Eine 
Benetzung ist aber notwendig, wenn die "Medikamenle die Haut 
passieren sol1en." (Oskar S p rin z.) 

Ein anderer Autor, Ernst F reu n d, schreibt: 
"Mit guten Methoden (Plethysmograph, Fie i s c h e r) war 

Aufnahme von Wasser nicht nachzuweisen, ebensowenig die von 
Salzell in wăJlriger Losung (Jodkali, salizylsaures Natron)." 

"Die Wirkungsweise des Wassers auf die Haut ist eine che
mische und eine physikalische: Es IOst die auf der Haut ausgeschie
denen Stoffe, vor a11em Salze, einen Teil der Fettsăuren und Ei
weiJlkorper aus dem SchweiJl. Bei genugend lange andauerndem 
Kontakte des Wassers mit der Haut wirkt es auf die Hornsubstanz 
und die ubrigen Proteine der Haut que11end, insbesondere dann, 
wenn es warm appliziert wird." (P as c h k i s.) 

"Kaltes Wasser wirkt gefăJlverengend, es kommt zu einer Ver
minderung der Abscheidung der Hautsekrete, die Haut wird straU 
und fest. Lauwarmes Wasser bewirkt eine Verminderung des 
Hautstoffwechsels. HeiJlcs Wasser wirkt gefăJlerweiternd, die 
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Schwei.6absonderung erhOhend, bei fortgesetztem Gebrauche er
schlaffend." (R. Hau s c h k a.) 

Wieder ein anderer Autor "W i n t e r nit z" schreibt: 
"Indifferente nichtlipoidHisliche Stoffe, wie die meisten neu

tralen Salze, dringen nicht merklich durch die Epidermis hindurch, 
es sei denn, da.6 sie mechanisch in die mit lebendigem Epithel ver
sehenen Talgdrtisen der Haut gelangen oder da.6 die Epidermis 
durch anhaltende Quellung in feuchter Wărme Oangdauernde 
warme Băder, Kataplasmen) wesentlich gelockert wird. Voran
gehende Entfettung der Haut durch Behandeln mit Ăther, Alkohol 
oder Chloroform erleichtert das Eindringen der Salze." (M e y e r
G o t tii e b.) 

"Das tibereinstimmende Urteil lautet, wie wir nun gehort haben, 
da.6 die gesunde Haut keine, auch keine giftigim Mittel resorb iert ; 
nur ătzende schădigen die Hautdecke und ermoglichen dann die 
Aufnahme. Es gibt aber wieder einige Ausnahmen: Arzneistoffe 
wie Chrysarobin, Naphthol, Pyrogallol, Resorzin, wenn sie auf 
gro.6ere FIăchen appliziert werden, konnen Vergiftungserscheinun
gen hervorrufen" (Oskar S p rin z). 

"Auch die Salizylsăure kann von der Haut aus resorbiert wer
den, aber nicht deren Salze. Karbolsaure besitzt nur ein sehr ge
ringes Durchdringungsvermogen. Die intakte Haut ist auch fUr 
verdampfende Stofie, wie Jod, Quecksilber, permeabel. Bei der 
Einreibung der grauen Salbe wird die Resorption dureh die Haut 
nicht nur durch uen mecho,nischen Akt des Reibens, sondern auch 
durch die vermehrte Blutzufuhr, die sich aus der Einreibung er
gibt, begtinstigt" (Oskar S p rin z). 

"Reibt man Jodkali-Eucerin ein, so Iă.6t sich das resorb ierte 
Jodkalium durchschnittlich nach drei Stunden als Jod im Harne 
nachweisen. Die Ausscheidung des Jods aus dem Organismus 
dauert nach Applikation von 10 g der 10proz. Salbe bis 36 Stunden. 
Die kleinste Dosis, welche noch ei ne positive Reaktion abgibt, be
trăgt fiir die 10proz. Jodkalisalbe 2,5 g. Das Studium der Auf
nahme verschiedenartiger Arzneistoffe in fettigen Vehikeln er
gibt, da!) die Aufnahme der Hauptsache nach durch die Talgdrtisen 
stattfindet; auch die Marksubstanz der Haare nimmt deutlich An
teil. Gănseschmalz besitzt mit die hOchste Penetrationskraft. Der 
Teil des Follikels, der unterhalb des Drtisenganges liegt, resorbiert 
nur noch sehr wenig" "(Oskar S p rin z). 

"Beim Aufbringen eines Medikamentes auf die Haut findet vor 
der physiologischen Absorption eine physikalische Fixation statt, 
indem die Hornhaut das Mittel adsorbiert." 

"Durch die biochemischen Forschungen U n nas sind die ălte
ren Arbeiten tiber Resorption, die sich meist damit begntigten, die 
resorbierte Substanz im Harn oder Speichel nachzuweisen, zum 
guten Teil tiberholt. Frtiher sah man die Haut als einfache Diffu
sionsmembran an" (Oskar S p rin z). 

Nachdem wir bisher nur von den nichtlipoidHislichen Stoffen 
geMrt haben, so ist die năchste Frage: Wie werden die lipoidl{js. 
lichen Stoffe von der Haut resorbiert? 

Rap p, Pharmazie 
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"Fast aUe fliichtigen, lipoidlOslichen Stoffe rufen sensible Reize 
und Rotung der Haut hervor, sie durchdringen leicht die Fettschicht 
der Haut und ge-Iangen dann an die sensiblen Endapparate in und 
unter der Epidermis" (M e y e r - G o t tIi e b). 

"Als derartige Hautreizmittel wirken Kohlensăure in den so
genannten Kohlensăurebădern, 20-40proz. Alkohol, Chloroform, 
TerpentinOl, die Balsamika, Kampfer, Arnika, Essigsăure, Ameisen
săure, Ammoniak, verdiinnte Alkalien, alkalihaltige Seifen, 
Sehwefelalkalien." (M e y e r - G o t tIi e b.) 

"Naeh FiI e h ne, der in der Durehtrănkung der Epidermis mit 
Cholesterinfetten den Grund fUr den Sehutz gegen Wassereindrin
gen sieht, werden nur die lipoidlOsliehen Substanzen aufgenommen 
(Schwefel, Sublimat, Bleiazetat, Jod, Eisenehlorid, Eisensulfat, die 
aueh dureh eine mit Lanolin getrănkte Membran gehen), wăhrend 
Koehsalz, Kaliumehlorid, Jodkali, Eisenkarbonat, Arsen, Ungt. 
einereum nieht aufgenommen werden. Aueh naeh Se h w e n k e n
bec h e r sindlipoidlOsliehe Stoffe von der Haut resorbierbar." 
(Ernst F reu n d.) 

Hierher gehoren aueh die Fette und Waehse. 
"Fette und Waehse haben die Făhigkeit, in die oberen Sehieh

ten der Epidermis einzudringen. In weleher Weise dies geschieht, 
ob es blofi ein meehanisches Eindringen, eine Kapillaritătserschei
nung ist, oder als Aufnahme dureh die Hautsubstanz in der Art 
einer kolloidalen Losung in den Keratinen der Epithelzellen ge
daeht werden mufi, ist aUerdings noch dahingestellt, jedenfalls 
wird aber die Haut dadurch aufgehellt, weich, geschmeidig, ver
liert eine etwavorhandene abnorme Spannung, erhălt Glanz und 
frisehes Aussehen. Diese Aufnahmefăhigkeit geht nach manchen 
Autoren aber noch weiter, insofern als ăufierlich applizierte Fette 
dureh die Haarfollikel auch in die tieferen Hautschichten, das Co
rium und die Fetthaut eindringen und dureI! die Lymphbahnen in 
das Blut gel an gen sollen." (Adolf J o Il e s.) 

"Aueh beziiglich der Schnelligkeit der Aufnahme zumindest in 
die ăufieren Epidermisschichten zeichnet sich dus W ollfett ganz be
sonders aus. Dies diirfte wohl darauf zurUckzufUhren sein, dafi 
dieses ebenso wie das Eigenfett der Hornsehicht einen hohen Ge
halt an Cholesterinalkoholen besitzt, da ja von vornherein ange
nommen werden mufi, dafi die Haut fUr das Fett, welches in der 
Zusammensetznng ihrem Eigenfett am năchsten kommt, das grofite 
Resorptionsvermogen besitzt. Die mineralischen Fette und Waehse 
hingegen, die in anderer Beziehung, nămlich was die Bestăndigkeit 
betrifft, gewifi grofie VorzUge gegeniiber den tierischen nnd pflanz
lichen Fetten und Olen besitzen, zeigen als sozusagen gănzlich 
korperfremde Substanzen eine weitaus geringere Resorbierbarkeit." 
(Adolf J o Il e s.) 

"Der Umstand, dafi die Fette und Wachse in die Haut eindrin
gen, ohne selbst chemisch auf sie zu wirken oder physikalisch eine 
Reizwirkung zu ăufiern, macht sie zusammen damit, daG durch ge
eignete Mischnng von festen und flUssigen Reprăsentanten der 
Klasse jeder gewUnschte Grad der Viskosităt und Schmierfăhigkeit 



VIII. Sai ben 67 

erzielbar ist und dafi sie leicht wieder entfernt werden konnen, als 
Vehikel fUr Substanzen, die chemisch auf die Haut einwirken 
sollen, besonders wertvoll, so dafi sie wohl die wichtigsten und am 
haufigsten verwendeten Salbengrundlagen darstellen." (Adolf 
Jolles.) 

"Aus Salben werden lipoidunlOsliche Stoffe (Salze usw.) dem
rmch nur dann von der Haut resorbiert, wenn sie griindlich in die 
Haut eingerieben, nicht nur aufgestrichen werden. Die Beschaffen
heit der Salbengrundlage - ob Fett, Wollfett oder Vase lin - ist 
auch von Einflull auf die Resorption der darin enthaltenen medika
mentosen Stoffe; doch lassen sich allgemeine Regeln dariiber nicht 
aufstellen." (M e y e r - G o t tIi e b.) 

Und damit kommen wir zur Besprechung der einzelnen Salben
grundlagen. Ich lasse jeweils zuerst das Gutachten von Herrn 
Geh.-Rat von Z u m b u s c h folgen; die notwendigen Ausfiihrungen 
meinerseits schliellen sich an. 

1. "A dep s sui Il u s ist unstreitig heute wie ehedem die sou
verane, absolut unentbehrliche Salbengrundlage. Sie schmiert sich 
am besten, ist absolut reizlos, relativ leicht abwaschbar mit Seife 
und wird von den allermeisten Ekzemhauten vertragen, es nimmt 
alle Arzneimittel gut in sich auf. Wenn der Preis nicht zu stark 
erhoht wird, so ware allerdings wegen der Haltbarkeit Adeps ben
zoatus vorzuziehen. Gleichwertig sind nur die teureren Mischun
gen von Wachs oder Spermacet mit men, Z. B. Ungt. leniens." 
(Prof. von Z u m b u s c h.) 

Diese AusfUhrungen von Herrn Prof. von Z u m b u s c h diirf
ten geniigen, um die Kollegen ganz zu iiberzeugen, dafi in der Der
matologie Schweinefett unentbehrlich ist und dall Schweinefett als 
Salbengrundlage auch wieder mehr im Handverkaufe (als Adeps 
benzoatus) eingefiihrt zu werden verdient. Kann ja der Apotheker 
diese bessere Salbengrundlage ausgedehnt in Anwendung bringen, 
wăhrend der Spezialitătenfabrikant dies nicht kann und hierin ent
schi eden im Nachteile ist. Das beste Schweinefett erhăIt man be
kanntlich durch Auslassen von sogenannte~ Lendenfett, eine Er
fahrung, die wir aIten Apotheker schon in der Lehre .gelernt haben. 
Die Schweinefette amerikanischen oder dănischen Ursprungs sind 
mit Vorsicht zu verwenden. 

2. "A dep s Lan a e ist unentbehrlich fUr alle Salben, die 
wăfirige Fliissigkeiten enthaIten; mufi aber immer mit anderen 
Fetten gemischt werden, da es sonst wegen seiner zahen KOIl
sistenz nicht brauchbar ist. In Salben, welche kein Wasser ent
halten, ist Adape Lanae iiberfliissig, die Salben werden leicht un
angenehm pappig. Es reizt die Haut bei Ekzem in der Regel nicht." 
(Prof. von Z u m b u s c h.) 

Die lel.zten zwei Arzneibuchausgaben lassen Lanolin mit Zu
satz von Paraffin. liquid. und Wasser, das Arzneibuch IV mit OI. 
Olivar. u. Wasser herstellen. Von diesen Vorschriften erscheint 
mir uIlstreitig die letztere das bessere Prăparat zu geben, beson
ders dann, wenn statt OI. Olivar. OI. Olivar. ben z o a t. verwendet. 
wird. Der Paraffinum liquid.-Zusatz konnte in manchen Făllen 
reizend wirkeIl. 
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Empfehlen mochte ich fUr gewisse Zweclte Mischungen von 
Adeps Lanae und Schleimen aus Quitten, Carragheen. Diese soge
nannten kosmetischen lIandsalben miissen, da sich leicht Schimmel 
ansetzt, Bors!i.ure, Oxybenzoesăuremethylester oder Glyzerin als 
Konservierungsmittel zugesetzt erhalten. Ferner konnte ich beob
achten, dafi in diesen Schleimen f ris c h g e f ii Il t e Niederschlăge 
wie Hydr. praecipit., Bismut. subgallic., Bismut. subnifric., frisch 
prii,zipitierter Schwefel ungemein fein zerteilt bleiben - ohne aus
zuflocken - und sich hernach unvergleichlich feiner mit Lanolin 
und Vase lin verarbeiten lassen. 

An dieser Stelle ist ein zweites Wollfettpraparat zu erwiihnen, 
das Eucerin. 

Eucerin ist bekanntlich ein Gemisch von aus Wollfctt ge
wonnenen wasserbindenden Alkoholen und reinem Vaselin. Es 
nimmt mit Leichtigkeit uber 200 p. c. Wasser und w'ăsserige Lo
sungen auf und bildet damit dauernd haltbare, homo gene Mischun
gen. Er ist daher das geeignetste Vehikel fUr fltissige Arzneistoffe 
und Arzneistofflosungen wie Liq. Alumin. acet., Hydrogen. per
oxydat., Glyzerin usw. Eucerin mit Wasser dringt infolgc seiner 
gleichzeitig fettigen und wăsserigen Beschaffenheit ohne iedes 
Hindernis in die Haut ein. Es eignet sich daher vorzUglich als 
Salbengrundlage ftir Salben, welche mit unlOslichen pulverformigen 
Arzneistoffen zu einer Tiefenwirkung gel an gen sollen. Leider 
enthălt das Eucerin als Fettgrundlage das oft wenig zur Haut· 
behandlung geeignete Vaselin. Năheres hiertiber ist zu lesen: 
Karl E b e r t - Făhr, Apoth.-Ztg. 1909, und Prof. Un n a - Hamburg, 
Med. Klinik 1907, Nr. 42 und 43. 

3. "Vas eli n. alb u m et flavum sind in ihrer Verwendbar
keit ganz gleich. Das weifie Vase lin ist vielleicht von angenehmerer 
Konsistenz und sieht besser aus. Es riecht in der Regel auch 
weniger nach Petroleum und ist vielleicht reizloser, obwohl es 
gelbe amerikanische Vaselinprăparate gibt, die von tadelIoser Be
schaffenheit sind." 

"Vaselin ist ausgedehnt verwendbar, nu r ni c h t g e gen 
E k z e m (aufier in der Zinkpasta, die mit Vaselin (bestem!) gut 
brauchbar ist) und nicht ftir Salben, die z. B. am behaarten Kopfe 
appliziert werden, denn es ist sehr schlecht zu entfernen, weil 
es sich mit Seifenwasser nicht lost. Dies ist auch ein Nachteil 
bei Salben, die sich die Leute einreiben, ohne dafi ein Schutz
verband darUber kommt, weil es dann aus der Wăsche kaum zu 
enUernen ist. Vase lin hat auch wenig erweichende Kraft auf 
Schuppen, Krusten u. dgl." (Prof. von Z u m b u s c h.) 

Die ausgedehnte Verwendung von Vaselin, wie wir heute 
beobachten konnen, zu fast alIen Salben dtirfte geradezu bedenk
nch erscheinen. Arzt und Apotheker sind sich scheinbar Uber Un
zweckmăfiigkeit dieser Verwendung nicht im Klaren. Wenn die 
Fabrikanten bei. der Herstellung ihrer Salbenspezialităten ge
zwungen sind, wegen lii,ngerer Haltbarkeit fast ausschliefilich 
Vaselin zu benutzen, so ist dies verstăndlich. Der Apotheker aber 
kann, da er seine ,Salben ftir den gegebenen Fall oder auf kurze 
Zeit auf Vorrat anfertigt, die ftir alle FălIe reizlosere und deshalb 
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bessere Salbengrundlage wăhlen. Durch diesen Umstand ist er 
dem Fabrikanten in der Qualităt der Ware im Vorteil; er muE nur 
diesen VorteU ausniitzen wollen. 

4. "U n g t. Par a f fin i ist mit Abstand die schlechteste 
Salbengrundlage, sie reizt und schmiert sich schlecht. Man kann sie 
belassen fiir Salben, welche in Masse verwendet werden und nicht 
vieI kosten sollen, bei Gelegenheiten, bei denen es nicht so auf die 
Qualităt ankommt. (Verbănde auf au s g e d e h n ten Verbrennun
gen etc.). Es hat einen Vorteil in Făllen mit starker Sekretion von 
8erum, Eiter usw., nămlich daE sie sich, zumal im Sommer, nicht 
wie Schweinefett zersetzt." (Prof. von Z u m b u s c h.) 

Es ist erfreuhch, daLl diese unzweckmălHge Salbengrundlage 
nun aus dem Dtsch. Arzneibuche verschwunden ist. Dieses Faktum 
diirfte wohl· dem Einflusse des Herrn Prof. von Z u m b u s c h zuzu
schreiben sein. Es ist zu hoffen, daE jetzt auch d ieU n g t. Par a r
fini bei den HandverkauÎssalben wie Borsalbe, 
in der sie vielfach angetroffen wird, au s g e s c hal te t w i r d. 

5. "U n g t. Dia c h y Ion, nach dem Deutschen Arzneibuc1i 
bereitet, ist gegeniiber der osterreichischen V orschrift ungemein 
minderwertig." (Prof. von Z u m b u s c h.) 

Ungt. Diachylon wird als erweichende Salbe bei Schuppen, 
Krusten, Borken usw., femer bei der Ekzembehandlung mit Vor
liebe benutzt. Diachylollsalbe wird nach dem Arzneibuch 5 und 6 
mit Vaselin bereitet. Nach dem Urteile von Prof. von Z u m
b u s c h vermag Vaselin, der fettige Bestandteil der Diachylon
salbe, die Krusten nicht zu losen, auEerdem ist ja Vaselin bei 
jeder Ekzembehandlung verpont. Die jetzige Arzneibuchvorschrift 
gestattet dem Dermatologen die Salbe nicht mehr zu genannten 
Zweeken zu verwenden. Man schlage seinen Hautarzten vor, 
kiinftig Empl. Lithargyri mit OlivenOl zu ordinieren. Die oster
reichische Vorschrift von Ungt. Diachylon (jetzt Ungt. Plumbi 
oxydati) Ph. VIII (1906) lautet: Bleioxyd 20,0, SesamOl und 
Schweine!ett je 40,0 werden bei maEigem Feuer unter stetem Um
riihren und zeitweisem Zusatz von etwas Wasser so lange gekocht, 
bis das Bleioxyd vollkommen verseift und das Wasser ver
dampft ist. 

6. tIU n g t. G 1 y cer in i ist in ganz bestimmten Fallen das 
Mittel der Wahl z. B. bei Salben fiir den behaarten Kopf, besonders 
bei Frauen, da sie sich leicht abwaschen laEt." (Prof: von Z u m
b u s ch.) 

Nachdem Ungt. GIycerini eine 75 p. c. GIyzerin enthaltende 
Salbe darstellt, 80 sei auf die Schltden hingewiesen, die bei einer. 
so hohen Glyzerinkonzentration entstehen konnen. Ich entnehme 
diese Angaben wieder dem hier Mters zitierten Werke "Truttwin". 

"GIyzerin kann in hoher Konzentration auch bei li.uEerlichem 
Gebrauche Reizerscheinungen seitens der Haut erzeugen. Wasser
freies GIyzerin ist fiir alle Schleimhliute und die aufiere Haut ein 
ătzendes Gift, das Entziindungen und Absterben des Gewebes ver
ursachen kann. Aber selbst das mit 12 bis 16 p. c. Wasser ver
diinnte GIyzerin kann auf Wunden oder Schleimhăuten Reizerschei· 
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nungen bedingen. Bei Einspritzungen unter die Haut oder in dia 
Gebarmutter kann es zur AufHisung der roten Blutkorperchen, 
Nierenentziindung usw. komIllen" (C. Bac h e m). 

Mag die Reizwirkung der Glyzerinsalbe infolge der s c h 1 e i -
m i gen Beschaffenheit der Salbe abgemildert werden, so ist sicher 
deren Indikationsgebiet als beschrănkt zu nennen. Das Anwen
dungsgebiet diirfte bei der nachfolgenden Physiolsalbe A um so 
gro./ler sein, die gleichfalls wie die Glyzerinsalbe eine fettlose 
Salbengrundlage darstellt. 

7. P h y s i o 1 saI b e. Aus dem Prospekte entnehme ich fol
gende Angaben: Physiol ist hauptsăchlich das Produkt chemisch 
vorbehandelter Polyosen. Es ist ein Mischkolloid. Es reagiert mit 
Lakmus neutral, ist sehr quellungsfăhig, resorbiert und emulgiert, 
wie die Seifen, den Schwei./l, den Hauttalg, das Eiter und die Wund
zerfallprodukte. Es ist geruch- und geschmacklos, milchig wei./l, 
absolut reizlos, steril und haltbar. Es fettet nicht und haftet auf 
der Haut sehr gut. Bei 100 o C ist es wiederholt sterilisierbar ohne 
Ănderung der Masse. Physiol hat eine drei- bis zehnfach groilere 
Schmierflăche als die fettigen Salbengrundlagen. Es ist mit Wasser 
jederzeit leicht abwaschbar. Physiol enthălt die wasserHislichen 
Arzneien in molekular disperser und ionisierter Form. Solche 
Medikamente sind in ihm also vieI wirksamer als in den Fett- und 
Wachssalben. Physiol wirkt auf die Haut angenehm kiihlend und 
auf die Wunden auch schmerzstillend ein. Es genugt meistens 
ein leichtes Auftragen, da die Kolloidsalbe sodann teils in die 
Poren hineindiifundiert, teils an .der Oberflăche als eine zarte 
Schutzhaut in einigen Minuten trocken wird. Die Kolloidsalbe 
"Physiol" ist die kunstliche Nachahmung des arteigenen Schleimes 
ohne dessen unăsthetische Nachteile; sie ist die nattirlichste und 
unschiidlichste Salbengrundlage. Auiler dem Physiol (A) sind iru 
Handel Physiol B mit 30 p. c. und Physiol C mit 50 p. c. Lanol. P. 
(Physiol wird fabriziert von den Polydin-Werken G. m. b. H .• 
Kolloidchemische Fabrik in Staab bei Pilsen.) Das Prăparat wurde 
auch versuchsweise in unserer Hautklinik angewendet. Es wurde 
mit Verwendung von Physiol eine bessere Resorption von Arznei
stoffen als mit anderen Salbengrundlagen beobachtet. 

Nach meinen Untersuchungen durfte Physiol eine Schleimstoff
losung mit anderen bindenden Zusătzen darstellen. Fur derma
tologische Zwecke erscheint die Physiolsalbe "C" nicht ganz un
geeignet zu sein. Ich werde wahrscheinlich auf diese Unter
suchungen spăter noch einmal zuruckkommen. 

Es ist abzuwarten, ob die Erfahrungen in der Praxis tatsăch
lich bessere sind wie mit den bisherigen Salbengrundlagen, und oh 
die Verwendungsmoglichkeit eine so weitgehende sein wird, als 
wie in der Broschure angegeben wird. Eine feinere kolloide Zer
teilung der medikamenWsen Zusătze ist mit Hilfe der Physiolsalbe 
sicher besser zu erreichen als mit den ubrigen Salbengrundlagen. 

Damit komme ich noch auf ein sehr wichtiges Gebiet der 
Salbentherapie, auf die "D i s per se Zer t e i 1 ung der Arznei-
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stoffe in den SaI ben" zu sprechen. Es ist klar, dan unter den 
gegebenen anatomischen Verhăltnissen der Haut je feiner die 
Arzneistoffe zerteilt sind, sie um so leichter mit dem Fett in die 
Haut eindringen und zur Wirkung kommen konnen. Wir haben 
zu unterscheiden: 1. Arzneistoffe, die in Fettim lOslich sind. 
2. Arzneistoffe, die in Wasser, Glyzerin, oder in einer Mischung 
von Wasser, Glyzerin und Alkohol IOslich und als Losung mit der 
geeigneten SaI ben mas se zu mischen sind. 3. Arzneistoffe, die 
mittels Schleimlosungen dispers verteilt und dann mit geeigneten 
Fetten gemischt werden. 4. Arzneistoffe, die in Alkohol, Ăther, 
Chloroform zuerst gelOst, dann mit den Fettstoffen gemischt und 
schlieJUich das Losungsmittel auf dem Wasserbade abgedunstet 
wird. 5. Arzneistoffe, die frisch gefăllt werden, in dieser feinsten 
Zerteilung baldigst noch feucht zuerst mit Lanolin und dann mit 
anderen Fetten verarbeitet werden, und zum Schlusse 6. Arznei
stoffe, welche unlOslich sind, und nur durch mechanische Verrei
bung mit oder ohne Dreiwalzenmiihlen moglichst fein verteilt 
werden, wie Kieselsăure, Zinkoxyd, Kaolin. 

Ais in Fetten losliche bzw. zerteilbare Arzneistoffe fiir die 
Hautbehandlung sind zu nennen: Anthrasol, Kampfer, Epikarin, 
Jodthion, Menthol, Naphthol, Mitigal, Naphthalin, Thymol, Pix 
liquida, 01. Rusci, 01. cadinum, Styrax, Bals. peruvianum, Chry
sarobin, Lenigallol, Cycloform. Wenn Arzneistoffe in den Fett
stoffen ganz IOslich sind, wie z. B. Kampfer, sind sie durch Wărme 
darin zu IOsen und nicht nur fein zu zerteilen. 

WăErige oder in Wasser IOsliche, zur Hautbehandlung ge
eignete Arzneistoffe sind: Ichthyol, Kal. jodat, Borax, Chloramin, 
Pyrogallol, Resorcin, Liquoi: Carbonis deterg., Formalin, Chinosol, 
Sagrotan, Trypaflavin, Liq. Plumbi subacetici, Solut. Vlemingkx, 
Protargol, Argent. nitric., Pankreaspulver, Hamamelisextrakt. 
Ais sehr beliebte Salben aus dieser Gruppe gelten die Ichthyol
salbe (als FrostbeulEmsalbe), die sogenannte Schwarzsalbe mit 1 p. c. 
AgNOs, 5 p. c. Perubalsam (als Wundsalbe) und die Hamamelis
salbe (als Hămorrhoidensalbe). 

Pellidol mun zuerst in Chloroform gelOst und dann erst mit dem 
Fette gemischt werden (granulierende Salbe). In feinster Zerteilung 
miissen aUe făUbaren Arzneistoffe in f e u c h tem Z u sta n de, 
bevor eine grobere Kornung eingetreten ist, verarbeitet werden. 
Z. B. Bismut. subgallic. (bei Verb ren nun gen, Vorsicht wegen Wis
llIutvergiftungen!), Hydrarg. praecip. alb., Hydrarg. flav., prăzipi
tierter Schwefel. Verwendet man hier zum Zerteilen Schleim
oder Leimstofflosungen, so wirken diese als Schutzkolloide. Er
wăhnen mochte ich noch, dan das Auswaschen aller dieser Nieder
schlăge sehr msch und bequem mittels des G u t bie r Bohan 
Schnelldialysators (Bezugsquelle: Mineralchemie A.-G., Oeslau bei 
Coburg) vollzogen werden kann. Zum Zerreiben von Zinkoxyd, 
Kieselgur, Bolus u. dergl. m. mun man eine Miihle (am besten 
eine Dreiwalzenmiihle) besitzen, die einen tadellosen Feinheits
grad der Materialien bewir;.kt. Die bekannte Zinkpasta ist nur auf 
diesem Wege einwandfrei zu erhalten. 
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Beim Thema "Zinkpasta" sol1 darauf hingewiesen werden, daE 
Vaselin selbst in der Zinkpasta des D. A.-B. noeh oft reizend wirken 
kann. Nach Beobachtungen in unserer Klinik sind die Wundrănder 
von Fisteln, die stets reichlich serose Flussigkeiten abscheiden, so 
empfindlich, daE sie Zinkpasta zum Schutze gegen diesen AusfluE 
nicht vertragen. In diesen Fă11en hat eine Salbenmischung ohne 
Vaselinzusatz vollen Erfolg erzielt. Die betreffende Vorschrift 
lautet: Zinc. oxydat. 54,0, Talcum 4,0, Adeps Lanae 32,0, 01. Jecoris 
benzoat. 10.0. 

VieI zu wenig Beachtung in der Pharmazie finden die soge
nannten Kuhlsalben. Diese sollen daher hier etwas eingehender 
besprochen werden. In dem Werke "Handbuch der kosmetischen 
Chemie" schreibt Eugen U n n a : 

"Schon die alten Romer kannten die bekannte Vorschrift 
aus Wachs, Mandeli:il und Rosenwasser, unsere Unguentum 
leniens. Von Frankreich kam dann eine andere Vorschrift, 
bestehend aus Wachs, <:H und Bleiessig. Un n a zeigte aber 
erst, daE in diesen Salben nicht das Wachs der wesentliche 
Beetandteil sei, sondern das Wasser, das bei seiner Verdunstung 
dic Haut abkuhlt, und schuf damit den Begriff der "Kuhlsalbe". 
Kuhlsalben sind in anderen Lăndern als in Deutschland vieI ge
brăuchlicher. Es gibt Dermatologen, die in ihren Salbenformeln 
fast nur die Ungt. leniens kennen. In der Tat ist die abkuhlende 
Wirkung des Wassers das beste Korrigens fur diejenige reizende 
Einwirkung, welche Fette hăufig auf empfindliche Haut, be
sonders des Gesichtes, ausiiben. Un nahat ferner Wasserpasten 
eingefuhrt, die noeh einen groEeren Wert besitzen. Solche Ruhl
pastenrezepte nach Un n a lauten: 

Magnes. carbonica 2,5 
Aquae 5,0 
Vaselin 5,0 

Magnesia carbonie. 2,5 
Liq. Alum. aeet. 5,0 
Eucerin 5,0 

01. Lini 20,0 
Aq. Calcis 20,0 
Zinc. oxydat. 30,0 
Calc. carbonic. 30,0." 

"Letztere Pasta Zinci mollis wirkt bei allen jenen Zustănden, 
wo durch unzweckmă1Hge MaLlnahmen eine leichte Entzundung 
der Haut plotzlich in starkem Grade verschlimmert wurde, besser 
als die alI geme in gebrăuchlichen Umschlăge mit essigsaurer Ton
erde oder Bleiwasser und rascher als Puder oder Eisbeutel. 
Diese Pasta lindert die Schmerzen, beseitigt die Rote und Schwel
lung - kurz, der gequălte Patient erhălt augenblicklich Ruhe. 
Bedingung ist hierbei, -dan das zur Verdunstung kommende, Wasser 
in ein leicht bewegliches fettiges Vehikel eingeschlossen ist, um 
die Verdunstung so wenig '\Vie moglich zu behindern. Eine aus 
Wollfett bereHete Kuhlsalbe wird daher eine sehr geringe Kuhl
VI irkung ausiiben, da das Wo11lett das einverleibte Wasser zu fest 
hălt und nur wenig Wasser abgeben wird." (Eugen Un n a.) 

Um alle tierischen Fette, fetten Ole, Wachsarten vor dem 
Ranzigwerden moglichst zu schutzen, kann ich die vom Ko11egen 
Ro ung e - Hamburg warm empfohlene Benzoeharz-Behandlung 
bestens befiirworten. lch werde kunfti'g in meinem Betriebe alle 
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diese Fette, die zur Herstellung von Salben gebraucht werden, mit 
Benzoeharz (nicht mit Benzoesăure) behandeln lassen. Der vom 
Arzneibuch noch dazu vorgeschriebene Zusatz "Natr. sulfuric. 
sice." erscheint in jeder Hinsicht als zweckrilăEig. . 

Wenn ich das vorliegende Kapitel wieder kurz zusammenfassen 
darf, so ist folgendes festz,ustellen: Das Gebiet der Salbentherapie 
ist immer vernachlăssigt gewesen, und durch den unheilvollen 
Fettmangel wăhrend der Kriegsjahre noch mehr vernachlăssigt 
worden. In Ărztekreisen - Dermatologen ausgenommen - und 
noch mehr in Apothekerkreisen herrscht ein vieI zu geringes Ver
stăndnis fiir die Bedeutung der verschiedenen Salbengrundlagen 
bei Hautbehandlungen. D a s m u 11 an d e r s w e r de n, wenn 
dem Patienten gedient werden solI. 

Zur Behandlung einer g e sun d e n Haut (z. B. in der Kos
metik oder zum Einreiben) ist eine andere Salbengrundlage zu 
wii.hlen als zur Verarztung einer k r a n k e n Haut (Wund- und 
Ekzembehandlung). Die erste Bedingung fiir Giite einer Salben
grundlage ist ihre Rei z l o s i g k e i t. Ais reizlose Salbengrund
lagen haben zu gelten: frisehes gutes Schweinefett, bestgereinigtes 
Lanolin, nicht ranzige Wachssalben, Diachylonsalbe mit 01. ben
zoat. bereitet, Physiolsalben. Ais hautreizende Salbengrundlagen 
sind anzusprechen: Vaselin, ganz besonders Ungt. Paraffin. Ob 
in dan versehiedenen Vaselinesorten die ungeniigende Beseitigung 
der Verunreinigungen (Petroleum usw.) oder der Bleich- oder che
mischen Reinigungsmittel die Veranlassung zu Beanstandungen 
gibt ·oder ob nur die korperfremde Salbenbasis Schuld daran hat, 
diese Fragen sind nicht immer einwandfrei zu beantworten. Irri 
allgemeinen mu11 die Ansicht maUgebend sein, da11 die korper
fremden Fette, wozu Vaselin und Paraffin geh/jren, in vielen 
Făllen auf der menschlichen Haut nicht oder weniger gut ver. 
tragen werden als die k/jrpereigenen Fette, Schweinefett, W ollfett. 
Der Arzt hat sich bei der Salbentherapie stets gewissenhaft nicht 
nur die Frage vorzulegen, welche Arzneistoffe habe ich im vor
liegenden Falle bei der Behandlung zu wăhlen, sondern noch 
wichtiger erscheint oft die Frage, welche zweckdienliche Salben
grundlage habe ich hierbei gleichzeitig zu ordinieren. Mit Ordi
nationen. von Vaselin sei der Arzt doppelt vorsichtig. Verfăhrt 
der Arzt in dieser Weise, so werden die Mi11erfolge, die bei der 
Wund- und Ekzembehandlung so hăufig erlebt werden, kiinftig 
zum Nutzen der Patienten weniger werden. Der Apotheker mache 
seine Ărzte mit diesen Tatsachen bekannt, sofern diese nicht 
gelliigend hieriiber unterrichtet sein sollten. 

Ranzige Fette gelten ganz allgemein als Hautreizmitte1. Um 
diese vor Ranzigwerden m/jglichst lange zu bewahren, behandle 
der Apotheker alle tierischen Fette, Pflanzen/jle und Wachsarten 
nach dem Vorschlage von Kollege R ung e - Hamburg mit Benzoe
har z. Die damit bereiteten SaI ben sind vieI Iănger haltbar. Das 
Vorrătighalten von Salben schrănke der Apotheker m/jglichst ein 
und frage Bich stets g e w i s s e n h a f t, ob ein solches m/jglich 
und zweckmăEig ist. Eine frische Salbe ist in der Salbentherapie 
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soviel wert als eine frische Butter bei der Ernahrung. Der Apu
theker lst gegentiber dem Spezialitatenfabrikanten im Vorteil, da 
er stets die Salben f ris c h und mit rei z 1 o s e n Salbengrund
lagen herstellen kann, wiihrend der Fabrikant wegen der langen 
Dauer der Aufbewahrung seiner Praparate nur Vaselin oder Va
selin mit Lanolin wahlen m u n. Das merke sich der Apotheker 
wohl!! und mache reichlich bei Handverkaufszubereitungen von 
den reizlosen Salbengrundlagen Gebrauch. Das Pub1ikum wird 
diese Vorziige zu wtirdigen wissen. 

Bei der Salbentherapie ist noch ein zweiter wichtiger Punkt 
zu berticksichtigen, die Re s o r p t ion s f ahi g k e i t. Auch 
dieses Kapitel wurde vom Apotheker bisher vernachlii.ssigt. 

Es kann zwar nicht behauptet werden, daE das Kapitel "Haut
Resorption" wissenschaftlich ergrtindet ist; im Gegenteil, hier ist 
noch vieI wissenschaftliche Arbeit zu leisten. Man weiE, daJl 
gesunde Haut alle lipoid1Oslichen Stoffe resorbiert, nicht aber die 
nichtlipoid1Oslichen Stofie, daE mittels tierischer Fette die Re
sorption von Arzneistoffen begiinstigt wird. Je feiner die disperse 
Zerteilung eines Arzneistoffes ist, desto besser muE sich die Re
sorption und dadurch wieder der therapeutische Erfolg gestalten. 
Die Zerteilung eines Arzneistoffes m u E vom A pot h e k e r 
durch Losen der Arzneistoffe in den Fetten selbst, im Wasser, 
Verteilen derselben mit Alkohol, Ather, Chloroform oder durch 
Schleim- oder Leimstofflosungen und durch darauffolgendes 
Mischen mit den Fettstoffen b~werksteJligt werden. Wenn eine 
Losung nicht moglich ist, sorge der Apotheker fiir feinste disperse 
Zerteilung oder mechanische Verreibung entweder dadurch, dan 
er frischgefallte Praparate n o c h f e u c h t verarbeitet (Hydr. 
praec. alb., Hydr. flav., Bismut. subgalJic., Bismut. subnitr., 
frisch gefallter Schwefel usw.) oder sofern auch dieses nicht 
moglich lst, daE er die Stoffe in Dreiwalzenmtihlen feinst verreibt 
(Kieselgur, ZnO, Bolus usw.). Unter diesen Gesichtspunkten 
werden die Sai ben in der Rezeptur wieder geschătzte Zubereitun
gen werden und die Salbenspezialitaten mit ihren Vaselinzusiitzen 
verschwinden miissen. 

Aber nicht nur in der Rezeptur, sondern auch im Handverkauf 
befolge der Apotheker die hier niedergelegten Lehren, indem er 
nicht nur mit Vaselin bereitete Salben, sondern gegebenenfalls mit 
reizlosen Salbengrundlagen hergestellte Zubereitungen dem Kun
den empfiehlt und abgiht, z. B. Borsalbe und Zinkpasta statt mit 
VaseJin (unter keinen Umstănden mit Ungt. Paraffini herstellenD 
mit Adeps benzoat. oder Lanolinschleim. Die Vorzlige der Kiihl
pasten sind so groE, daE sie im Handverkauf weitgehend Verwen
dung finden sollten. SchlieEJich gewohne sich der Apotheker an, 
dem Kunden bei Abgabe einer Salbe stets eine Gebrauchsanweisung 
zu 'geben. Die Salben sind mit einem sauberen Holzspan auf die' 
kranke Stelle dick oder diinn zu streichen, mit mehreren Lagen 
Mull zu bedecken und zu verbinden. Ein dichter AbschluE mit 
Guttapercha oder Gummibatist ist ganz unzweckmaJ1ig. Der 
8albenverband muE gewohn1ich im Tage einmal bei septischen 
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Wunden of ters erneuert werden. Die KUhlsalben sind, so oft es 
notwendig erscheint, zu applizieren. 

Bei Ekzemen unterlasse der Apotheker jede Empfehlung von 
Arzneianwendung, es ist dies fUr den Dermatologen selbst ein 
sehr schwieriges Gebiet; Uberhaupt versaume man nicht, stets 
darauf hinzuweisen, daU, falIs keine Besserung eintritt, ein er
fahrener Arzt zuzuziehen ist. 

Auf dem Gebiete "Kosmetik", wofUr vom groBen Publikum 
immer stets Geld ausgegeben wird, muB der Apotheker vie 1 
OI e h raI s b i s h e r sic h betatigen. 

IX. Stuhlzăpfchen. 
Die Darreichung von Arzneistoffen rektal als Stuhlzăpfc11en 

ist eine alte Medikation und von vielen Ărzten mit Vorliebe an
gewandt worden. In neuerer Zeit scheint diese Arzneiform arzt
licberseits sogar beliebter zu werden; ob von Dauer, dies hăngt, 
wie wir spăter horen wer-den, zum Teil auch von des Apothekers 
GeE>chicklichkeit ab. Dm die Bedeutung der Arzneidarreichung 
per rectum voll zu verstehen, mussen wir zunachst wissen, in 
welcher Weise und auf welchem Blutwege bei Benutzung von 
Suppositorien die Wirkung der therapeutisch wichtigen Arznei
stoffe zustandekommt. 

Bekanntlich kann der Mensch, wenn der Magen-Darmtraktus 
durch eine natig gewordene Magen- oder Darmoperation versagt 
oder ein DarmverschluU vorliegt, durch das Rektum eine Zeitlang 
ernahrt werden. AuBer den weniger empfehlenswerten Năhr
klistieren findet heute das Tropfklistier ausgedehnte Anwendung. 
Es wird nămlich mittels eines hochreichenden Gummiklistierrohrs 
stăndig in den Mastdarmdurch eine sichtbare Tropfvorrichtung 
eine Traubenzuckerlasung oder ein zweckmaBiges Năhrklistier zu
gefUhrt. Diese Lasungen werden von den Schleimhăuten des Mast
darms teilweise oder ganz resorb iert. Dem Apotheker ist wohl 
bekannt, daU gleichwie diese Nahrstoffe auch Arzneistoffe vom 
Rektum aus in die Blutbahn ubergefuhrt werden; daB aber die 
Wirkung von Arzneistoffen und selbst von Giften auf dem Wege 
durch den Mastdarm eine schnellere und starkere sein kann als 
durch den Magen-Darmtraktus, davon werden die wenigsten 
Kollegen unterrichtet sein. 

Wie kommt das? 
"Es werden nămlich alle Arzneistoffe bei der Durchwanderung 

dur c 11 de n Mag e n mittels des venasen Blutstroms z un ă c h s t 
z u r L e b e r und dan ner s t allmăhlich ind e n g roB e n 
K rei sIa u f gebracht. Beim Passieren durch die Leber werden 
die meisten Arzneistoffe zerlegt, Gifte abgeschwăcht,' teiIs durch 
chemische Veranderung (Paarung mit Schwefelsăure), teiIs auch 
durcl!. Adsorption." (M e y e r und G o t tii e b.) 

D ies e r Zer 1 e g ung durch die Leber hingegen unterliegen 
Arzneistoffe, welche vom Mas t dar m resorbiert werden, n i c h t, 
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weil sie dann diese nieht zu passieren haben. D ies e Ta t -
saehe ist fur die Medikation von gewissen Arz
neistoffen von grlifiter Bedeutung. Der Verlauf des 
Săftestromes VOm Mastdarm aus ist nămlieh folgender: "Der Mast
datm witd vom Plexus haemorrhoidalis vers(>rgt, von uessen mitt
leren Teilen die Venen in die Vena hypogastriea und somit un" 
mit tel bar ind e n g r o fi e n Kr e isI au f fu h ren." (M e y e r 
und G o t tIi e b.) 

Kommen also labile Arzneistoffe vom Mastdarm aus zur An
wendung, so ist von hier aus die Wirkung immer eine siehere, 
vorausgesetzt, dafi die Arzneistoffe in einer resorptionsfăhigen 
Form dargeboten werden. Und daftir hat der Apotheker zu sorgen 
oder, riehtiger gesagt, mit dem Arzte zu sorgen, dafi die Resorp
tion vonstatten geht. Bevor ieh hier weiterfahre, solI zunăehst 
das Thema "Resorption" etwas năher zu beleuehien versueht 
werden. 

Im Werke von M e y e r und G o t ţIi e b *) ist hieruber zu 
lesen: "Die Darmsehleimhaut resorbiert aufier den lipoidlOsliehen 
aueh alIe lipoidunHisliehen, in Wasser gelOsten Stoffe. Die dabei 
wirkenden Triebkrăfte sind nur zum Teil, wenn aueh zum grlifiten 
Teil, bekannt: Diffusion und Osmose einerseits, Filtrationsdruek 
andererseits. Der letztere seheint von untergeordneter Bedeutung 
zu sein und wird teils dureh den Druek der Darmmuskeln, teils 
dureh die pumpende Wirkung der Zottenmuskulatur geleistet. 
Verengung der Darmgefafie mindert, Erweiterung steigert die Re
sorption. Ganz alIgemein laEt sieh sagen, dafi lipoidlOsliehe Stoffe 
unvergleiehlieh vieI leiehter und sehnelIer resorbiert werden als 
lipoidunlOsliehe und im grofien und ganzen um so leiehter, je grlifier 
ihre LipoidlOsliehkeit ist. H li r b e r hat es dureh sinnreiehe Ver
suehe sehr wahrseheinlieh gemaeht, dafi die lipoidunlOsliehen Stoffe 
nur zwisehen den DarmzelIen hindureh, d. h. interzelIular, die 
lipoidlOsliehen aber aueh dureh die Zellen selbst intrazellar resor
biert werden. 

Bei den lipoidunlOsliehen Stoffen, den anorganisehen und orga
nischen Salzen, den Zuekern, Amidosauren usw. geht die Resorp
tionsgesehwindigkeit ihrer physikalisehen Diffusionsgesehwindig
keit im allgemeinen parallel." 

Die Nutzanwendung aus dem Vorstehenden lautet: Wird Vor~ 
sorge getroffen, dafi die Resorption erhliht wird, so kann man mit 
einer besseren und sehnelleren Arzneiwirkung reehnen. Wie ver
halten sieh in dieser Hinsieht nun die Praparate, "Kakaobutter, 
Suppositol, Gelatineglyzerinmasse", die wir gewohnlieh zur Her
stellung von Stuhlzăpfehen benutzen? Soweit wir oberflaehlieh 
beurteilen klinnen, mussen diese Stoffe vom Rektum aus sehwer 
resorbierbar sein. Ein solehes Verhalten ist wenigstens daraus Zll 

sehliefien, dafi bei rektaler Behandlung gewohnlieh die doppelte 
Menge des Arzneistoffes als bei Darreiehung des gleiehen Arznel
stoffes per os verwendet wird. 

*) Die experimentelle Pharmakologie von Dr. Meyer und Dr. Gottlieb, 
Verlag Urban & Schwarzenberg, Berlin·Wien. 
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Um hieriiber Klarheit zu gewinnen, habe ich mit Methylenblau 
folgende Eigenversuche angestellt. Bekanntlich ist Methylenblau, 
I'er os eingenommen, nach relativ kurzer Zeit im Harne durch seine 
Farbe nachweisbar. In. einem Vorversuche konnte das gleiche 
auch bei rektaler Applikation festgestellt werden, mit dem Unter
schiede, dan die Dosis von Methylenblau um die HiUfte, also von 
0,1 auf 0,05 g vermindert werden munte, da 0,1 g einen solchen 
Tenesmus hervorrief, dan ein Halten im Mastdarm unmoglich war. 

Zu den nachfolgenden Versuchen wurde j e 0,05 g Methylenblau 
a. mit 2 g physiologischer KochsalzlOsung mittels einer Darm

spritze appliziert, 
b. mit 2 g Kakaobutter ohne Zusatz eines Losungsmittels vor

mischt und ein Stuhlzăpfchen geformt, 
c. mit 2 g der bekannten Glyzeringelatinemasse ein Supposito

rium bereitet. 
Das Ergebnis dieser Eigenversuche ist in nachfolgender Ta

belle zu ersehen. Spuren von Methylenblau wurden durch Aus
schiitteln des Rarnes mit disperser Kieselsaure erkannt. Nach 
zweitagigem Stehen des Harnes tritt auch bei kleinsten Mengell 
Methylenblau nachtrăglich, scheinbar durch Reduktionsvorgănge, 
die Blaufarbung auf. 

Naohweis 
nach einer 

Beobachtungsdauer 
von 

1/4 Std. 
1/2 

1 " 
2 
3 " 
5 " 
6 " 
8 

10 " 
liber Nacht 

2. Tag 8 Uhr 
3 
8 " 
Nachts 

3. Tag 8 Uhr 
6 
8 " 
Nachts 

4. Tag 8 Uhr 

Versuche mit je 0,05 g Methylenblau 

a. 2,0 phys. I b. 2,0 01. Cacao I c. 2,0 Gelatine-
Kochsalzlosung glyzerinmasse 

o 
wenig 

sehr gut 

sehr gut 
sehr gut 
weniger 
weniger 

wieder etwas mehr 
deutlich 

Spur 
Spur 
Spur 
Spur 

O 
O 

ganz schwach 
blaulich 
sehr gut 

weniger gut 
sehr gut 

weniger gut 
sehr gut 
fast frei 
deutlich 

Spur 
O 
O 

Spur deutlich 
gut 
gut 
gut 
gut 

weniger gut 
weniger gut 
weniger gut 
weniger gut 
weniger gut 

deutlich 
deutlich 

Spur 
Spur 

Spur 
O 
O 

Die Versuche haben ergeben, dan Methylenblau, rektal ver
abreicht, unter den verschiedenen Versuchsbedingungen nicht 
gleich schnell resorbiert wird, und dan die Ausscheidung von Me
thylenblau im Harne eine verschiedene in der Intensităt und in 
·der Dauer war. Mit Sicherheit ging hervor, dan die Resorption 
von Methylenblau schneller erfolgte, wenn ein Losungsmittel zu-
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gegen war. lch mochte daher dringend empfehlen, die Arzneistoffe 
bei der Applikation per rectum nicht bloE trocken mit Kakaobutter 
zu mischen oder anzureiben, sondern diese tun 1 i c h sti n 
L o sun g z u b rin gen oder doch mit e i n e m g e e i g net e n 
L o sun g s mit tel fei n s t z u zer t e i 1 e n, bevor die Mischung 
mit Kakaobutter erfolgt. Als geeignetes Losungsmittel solI hier 
die Mischung von Glyzerin, Alkohol, Wasser (3: 1 : 6) in Vor
schlag gebracht werden, da nach den Untersuchungen von B u d d e 
(s. Apoth.-Ztg. 1926) in Kakaobutter bei Gegenwart von Wasser 
alIein eine reichliche Vermehrung von Bakterien und dadurch 
eine Gefăhrdung der wirksamen Substanz eintreten kann. Pflanzen
pulver miissen vor dem Mischen mit Kakaobutter vorsichtig und 
zweckmă.Gig extrahiert werden und dann erst nach der Extraktion 
und dem Eintrocknen zu Stuhlzapfchen verarbeitet werden. Dies 
gilt ganz besonders bei Digitalispulver, wie ich das beim Kapitel 
"Digitaliszubereitungen" bemerkt habe (siehe Seite 83). Es 
empfiehlt sich, den Darmschleimhauten die Arbeit abzunehmen, aus 
dem Digitalispulver erst die Digitalisglykoside herauszuholen. 
Der Arzt wird derartige Anregungen, in sachlicher Form vorge
tragen, dankbarst entgegennehmen. 

Bei obigen Eigenversuchen konnte nach der Defakation (nach 
6 Stunden) die Beobachtung gemacht werden, daB Kakaobutter 
groBtenteils noch vorhanden und volIstandig frei von MethYlenblau 
war. Wahrend nach der Defakation beim Gelatineglyzerinsuppo
sitorium nurgeringe, griinlich bis blaulich gefiirbte, beim Versuche 
mit Kakaobutter etwas mehr gefiirbte Schleimklumpen vorzufinden 
waren, zeigte der Stuhl beim Versuche a, mit physiologischer Koch
salzlosung, groBere Stiicke abgestoGener Haut. Diese starke Reiz
wirkung mit Methylenblau veranlaBte mich, die Versuche als nicht 
ganz harmlos einzustellen und die noch geplanten Versuche in 
dieser Richtung zu unterlassen. 

Bei der rektalen Arzneibehandlung miissen Bleibeklistiere von 
etwa 30-50 corn Fliissigkeit, die stets mit einem Schleime, wie 
Salep- odeI' Gummischleirne, und einem Zusatze von kleinen Men
gen Alkohol und je 6 Tropfen Tinct. Opii spl. pro Einzeldosis her
zustellen sind, als zweckmaBigste Medikation vorangestellt wer
den, da hier die Resorption dor angewandten Arzneistoffe am 
Bchnellsten von statten geht. Dann diirften als nachstgiinstige 
Arzneiform in dieser Gruppe die Gelatineglyzerinzapfchen foI gen 
und schlieBlich die Kakaozapfchen, letztere mit der Bedingung, 
daR vor dem Mischen mit der Kakaobutter die Arzneistoffe tun-
1 i c h s t gelost oder in einer Fliissigkeit feinst zerteilt werden. 
Von Versuchen, die Arzneistoffe in einem schleimigen Vehikel zu 
verteilen und dan n, einerseits in einer Zinntube mit Klistierrohr, 
andererseits in sogenannten Capsulis operculatis, zu dispensieren, 
stand ich wieder ab. Bei den Capsulis operculatis erweichte die 
Gelatinehiille, bei der Zinntubenfiillung konnte die Dosierung 
Dicht geniigend genau reguliert werden. 
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Nach vorstehenden MitteiIungen steht fest: Die Arzneidarrei
chung vom Rektum aus zeigt gewisse Vorteile und ist der oralen 
Medikation in manchen FălIen vorzuziehen. Die Arzneistoffe wer
den bei rektaler Applikation weniger zerlegt, weiI sie in diesem 
FalIe nicht in die Leber gelangen und deshalb dort nicht gespalten 
werden konnen. 

Die rektale Applikatioll von Arzneistoffen muE weitgehend 
dahin verbessert werden, daE den Darmschleimhăuten die Arznei
stoffe tunlichst in Losung oder in disperser ZerteiIung dargeboten 
werden. Damit ergibt sich von selbst, daE die Stuhlzăpfchen mog
lichst frisch sein miissen. Erst dann kann die rektşJe Applikation 
von Arzneistoffen den ihr gebiihrenden Platz in der Kranken
behandlung einnehmen. Dem Apotheker steht die Aufgabe zu, da
fiir zu sorgen, daE diese Bedingungen erfiillt sind. 

X. Digitaliszubereitungen. 
Wohl keine Gruppe von Arzneimitteln hat eine so wichtige 

theJ'apeutische Bedeutung erlangt, als gerade die Herzmittel und 
darunter wieder die Digitalismittel. Hăngt doch von einem zuver
lassig wirkenden Digital.ispraparate oft das Leben eines Menschen 
ab. Ich erinnere nur an die FălIe von Pneumonie, bei welchen die 
Digitalistherapie der Herztătigkeit iiber die sogenannte Krisis hin
iiberhelfen muE, oder an die FiilIe schwerster Operationen, nach 
welchen infolge stark·er Blutverluste durch Kampfer in Verbindung 
mit Digitalis die Herztătigkeit immer wieder aufgepeitscht werden 
muE u. dgl. m. 

Wenn das Arzneibuch, und speziell das kommende, den groEten 
Wert auf die Giite und Zuverlăssigkeit ciner Digitalisdroge legt, 
so fehlt in dem IOblichen Bestl1eben der Arzneibuchkommission noch 
etwas, und zwar der SchluEstein, der allein vom praktischen Apo
theker gesetzt werden muE, und der da lautet: D i e mit de m sta n
dardisierten Digitalispulver hergestellten Zu
b ere it ung e n v o Il w e r t i g an z u fer t i g,e nun d d ies e 
in moglichst haltbarer Form dem Patienten zu
z u f ii h ren. Was niitzen sonst alIe Bemiihungen der Arzne.ibuch
kommission in dies!'r Sache, wenn der Apotheker versagen sollte, 
was vereinzelt vorkommt, wie ich aus eigenen Beobacbtungen 
bestati-gen kann, indem er konzentrierte DigitaIisinfuse vorrătig 
halt, indem er Digitalisinfuse iiber offener Flamme einkochen laEt, 
den Auszug heiE durch Filtrierpapier filtriert u. dgl. m. 

Der Zweck dieser ZeBen ist, die Fachgenossen aufzuklaren, 
wie sie beim Arbeiten mit der Digitalisdroge zu verfahren haben. 

Bekanntlich sind die therapeutisch wirksamen Stoffe in der 
Digitalisdroge die Digitalisglykoside. Von diesen werden heute 
hauptsăchlich genannt das Digitoxin "Schmiedeberg", das Digital'ein 
und das Gitalin "Kraft". Das ,Digitoxin ist in Wasser sehr schwer 
loslich, dagegen in Alkohol leichter IOslich. Das Digitalein und das 
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Gitalin zeichnen sich durch leichtere Laslichkeit in Wasser aus 
Digit9xin ist jm Vergleiche mit Gitalin das vieI stărkere HerzgHt. 
Wenn man daher mit Digitalispulver einen wăBrigen Auszug her
stellt, so enthli.lt dieser mehr die milder wirkenden, umgekehrt ein 
alkoholischer Auszug mehr die giftiger wirkenden Digitalisglyko
side. Das ist auch der Grund, weshalb das Digitalisinfus allein 
den anderen Di~italiszubereitung.en' vorgezogen wird. 

Die Digitalisglykoside besitzen die Eigenschaft, beim Erhitzen 
mit Wasser zu gerinnen, in einen dispersoiden Zustand uberzu
gehen, der aber bei allmăhlichem Erkalten der Fltissigkeit rever
sibel ist. Diese wichtigen Zustandsănderungen sind die Ursache, 
weshalb ein Digitalisinfus graBere Verluste an Digitalisglykosiden 
aufweisen, kann. Werden năml.ich die Digitalisinfuse heiE koliert 
oder gar filtriert - was in der Apotheke hăufig vorkommt -, so 
kannen die geronnenen Glykoside in den Pflanzenzellen oder in 
den feinen Poren des Filtrierpapiers zuruckgehalten werden. Zu 
bemerken ist noch, daB in den Stengeln und den Blattrippen ein 
geringerer Gelialt an Glykosiden als in dem Blattgewebe nachzu
weisen ist. Es ist daher zweckmăfiig, zu den Zubereiturigen nicht 
ganze oder geschnittene Blattware, sondern g u t gem i s c h t e s 
grobes oder feines Pul v e r zu verwenden. 

Eine hachst unerwunschte Nebenerscheinung beobachtet der 
Arzt des Of teren bei der Digitalismedikation, nămlich die kumu
lative Wirkung der Digitalisglykoside. Hier werden die Glykoside 
in den Herzmuskelzellen aufgestapelt, und di'e zu rasch wieder
holten Gaben erzeug.en dann Bine Giftwirkung. Deshalb muB bei 
der Digitalisverabreichung stets eine Kontrolle von seiten des 
Arztes erfolgen. 

Unangenehm kannen auch bei der Digitalismedikation die 
gastrischen Erscheinungen sein. In diesen Făllen tritt bei den Pa
tienten auch bei den kleinsten Gaben Erbrechen ein. Hi,er muB 
sofort die orale Digitalisverabreichung abgesetzt werden und mit 
Vorteil eine solche per rectum oder durch die Blutbahn eintreten. 

Nicht minder wichtig fur den Apotheker sind di,e Kenntnisse 
uber Zersetzlichkcit der Digitalisglykoside. Wenn schon in d'em 
Digitalispulver, sobald dasselbe einen Feuchtigkeitsgehalt uber 
5 p. c. zeigt, hydrolytische Spaltungen stattfinden kannen, um so 
mehr mussen diese in wăBrigen Lasungen zur Wirksamkeit ge· 
langen. Zersetzend wirken hi'er in der Digitalisdroge die oxydie
renden und d,ie glykosidspaltenden Enzyme, wie ich in einer fruhe
ren Arbeit nachweisen konnte (Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 82/84). 

Interessant in dIeser Frage sind die neueren Mitteilungen des 
bekannten Prager Pharmakologen Prof. W i e c h o w ski, der in 
der Med. Klinik 1925, Nr. 28, schreibt: 

"D,ber die Haltbarkeit der zahlreichen Handelsprăparate aus 
Digitalisblăttern ist wenig oder nichts bekannt bzw. mitgeteilt. Es 
hat sich nun ergeben, daB die Gesamtwirksamkeit der Digitalis
blătter in wăBriger Lasung selbst dann nicht haltbar ist, wenn die 
Reaktion ne,utral gehalten wird und die Temperatur maglichst 
niedr,ig bleibt. Dieser Umstand ist von der graBten Wichtigkeit 
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fUr die Verwendung von zur subkutanen und intravenosen Injek
tion bestimmten Digitalisprăparaten. Diese Losungen mtissen 
naturgemăfi wăfirige sein und mtissen daher von dem Momente 
ihrer Herstellung an Wirksamk'eit dauernd abnehmen. Im Anfange 
sinkt die Wirksamkeit schneller, sPăter langsamer und erreicht 
innerhalb mehrerer Monate etwa die Hălfte des Ausgangswerte!', 
um dann Iăngere Zeit auf diesem niedrigen Niveau zu beharren. 
Ein leichter z,ersetzlicher, etwa 50 p. c. betragender Anteil der Ge
samtwirksamkeit geht also allmăhlich immer verloren. Damit ist 
die Gefahr gegeben,. dafi trotz seinerzeihger sorgfăltiger biologi
scher Einstellung schliefilich dem Arzte minder wirksame Pră· 
parate in die Hand kommen. Sollte abel' andererseits,. dem er
wăhnten Verhalten Rechnung tragend, d.ie Losung des Prăparates 
erst nach dem Lagern und Erreichen des nunmehr stabilen, niedri
gen Wirkungsgrades biologisch eingestellt und auf diese Weise ein 
volf wirksames und haltbares Prăparat erhalten werden, so haftet 
ihm der zweifelhafte Mangel an, dafi es zwar quantitativ die ge
samte Wirksamke.it enthălt, aber qualitativ ganz anders zusammen
gesetzt ist, als es dar nattirlichen Glykosidorganisation entspricht, 
da die leichter zersetzbaren Anteile verlorengegangen sind. Wăh
rend r·ein wăfirige Prăparate also nicht haltbar sind und es nicht 
gelungen ist, sie durch indifferente, mit der Verwendbarkeit zur 
parenteralen Injektion vereinbarte Mafinahmen zu stabilisieren, ge
lingt es leicht, Prăparate, welche nicht parenteral beigebracht wer
den, durch Alkoholzusatz haltbar zu machen. Allerdings mufi man 
mindestens 50 p. c. Alkohol zusetzen. Ein Zusatz von 25 p. c 
Alkohol verhindert die fortschreitende Wirksamkeitsabnahme nicht 
vollstăndig." 

Vorstehende Mitteilungen dtirften einen Einblick in die nicht 
ein!achen Verhăltnisse, wie sie in der Dig.i talisdroge vorherrschen, 
gewăhren. Dafi die Wertbestimmung der Digitalisdroge nicht mit 
chemischen Methoden, sondern nul' auf biologischem Wege an 
Froschen oder Katzen moglich. ist. d11rfte allen Kollegen be. 
kannt sein. 

Die Kenntnis vorstehender Mitteilungen ist aber zugleich fUr 
d'en Apotheker notig, damit er bei der Anlrrtigung uel' galenischen 
Digitaliszubereitungen· verschieolenes verstehen lernt und bei die
"en Arbeiten die notigen Folgerungen zieht. 

Im folgenden Abschnitt solI nun auf die galenischen Digitalis
zubereitungen selbst năheI' eingegangen werden. In Betracht kom
men: 1. DigitalisPlllver, 2. Diogitalisinfus, 3. Digitalispillen, 4. Digi
talissuppositorien, 5. Digitalisinjektion und 6. Digitalistinktur. 

1. Digitalispulver. Aus vorstehendem eraten Abschnitte dtirfte 
klar hervorgehen, dafi Digitalispulver nieht vorriUig gehalten wer
den dtirfen, da die Moglichkeit einer Feuehtigkeitszunahme und da
durch eine eintretende Verminderung des GlykosidgehaUes eine zu 
naheliegende Gefahr ist. 

Digitalispulver sind daher mit standardi
Slcrtem Puiver von FalI zu FalI frisch anzu
fer t i gen. 

Rap p, Pharmazie 
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2. Das Digitalisinfus enthalt die wirksamen Digitalisglykoside 
in natiirlicher Glykosidorganisation, wenn es zweckmă1Hg bereitel 
ist. Man stelIt es am besten durch Anfeuchten des standardisierten 
Pulvers mit kaltem Wasser und durch DbergieEen mit heiJlem 
Wasser her; lăJlt dann, ohne weiter zu erhitzen, bis zum volligen 
Erkalten % Stund·e lang stehen; seiht schlieElich durch Mull. Eine 
Filtration mittels Filtrierpapier ist nicht zulăssig. Zwecks Halt
barmachung kann man 3 P. c. Natriumbikarbonat oder 10 p. c. Spi
ritus zusetzen. Eine Beigabe eines Sirups zum Infus ist zu ver
meiden, weil derartige Zubereitungen oft schleimig werden 
(Schleimbakterien). Die Infusmenge solI innerhalb 24 Stunden 
jeweils aufgebraucht sein. Ein kalt durch Perkolation bereitetes 
Infus, wie.ich dessen Darstellung in der Pharm. Ztg. 1926, Nr. 6, be
schI'ieben habe, zeigt einen hiiheren Wirkun,gswert als ein durch 
das Infundierverfahren hergestelltes Digitalisinfus. Jenes enthălt 
grofiere Mengen unzersetztes Digitalein und Gitalin. 

Bei der Bereitung von Digitalisinfusen ist 
also lăngeres Erhitzen und jede Filtration mit
tels Filtrierpapier zu vermeiden. Ganz ver
werflich ist das Vorrătighalten in jeder Form 
und Konzentration, selbst in fiir einen Tag aus
rei c hen d e n M e n gen. 

Um die Unterschiede in der Bereitungsweise von Digitalis
infusen den Kollegen augenIăllig vorzufiihren, wiederhole ich hier 
meine Untersuchungsergebnisse in dieser Richtung. 

Wirkungswert von Digitalisinfusen 
naoh versohiedener Zubereitungsweise 

Foi. Digitalis titrata naoh dem Perko
lationspreJ3verfahren kalt bereitet 

FoI. Digit&lis titrata heiJ3 Moh dem 
Arzneibuohe infundiert und bIt 
koliert 

FoI. Digitalis titrata 5 Minuten in
fundiert und dann sofort hei B 
duroh Filtrierpapier filtriert 

Giftwert an Temporarien naoh dem 
1 - Stunden -Verfahren von Hal e 

bestimmt 

todliche . Dosis 
in der Verdilnnung 1 : 40 

todliohe Dosis 
in der Verdilnnung 1 : 30 

ti!dliohe Dosis 
in der Verdiinnung 1 : 20 

3. DigitaJispillen. Es besteht ein direkter Widerspruch, wenn 
man nach dem Arzneibuche Digitalispulver selbst vor Luftfeuchtig
keit schiitzen solI, andererseits bei der Zubereitung von Digitalis
pillen zur Pillenmasse wăfirige Fliissigkeiten zu nehmen gezwun
gen ,ist. Nach diesen Dberlegun~en miiEte die Digitalispille als 
ganz unzweckmăfiige Medikation verschwinden, wenn es nicht 
einen Ausweg gabe, die Digitalispillenmasse mit einem anderen 
Praparate als Wasser anzustoEen. In der Pharm. Ztg. 1926, Nr. 14, 
habe ich bereits mitgeteilt, daE sich Adeps Lan&e dazu eignet, 
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wenn auch hier gewisse Einschrankungen zu machen sind. Die 
Digitalis-Adeps-Lanae-Pille dtirfte trotz ihrer verminderten Resorp
tion im Dunndarm heute die zweckrnălHgste Digitalispillenmedika
tion sein, da durch den Fettuberzug das' Digitalispulv,er im Wir
kungswerte konstant bleibt, da diese Pillen nie hart werden konnen, 
und da sie infolge des Fettgehaltes den Magen, ohne gelOst zu 
werden, passieren und infolgedessen keine gastrischen Erschei
nungen hervorrufen. 

Dig i tai i s p i 1 1 e n b ere i tem a n n i e mit Suc c. e t 
Pul v. L i q u iri tia e ode r mit H i I f e e i ner an d ere n 
w ii. II r i gen Fiti s s i g k e i t. Man mache den Arzt auf die· 
rasche Abnahme in der Wertigkeit so verschriebener Pillen auf
merksam. Wenn der Arzt zur Verwendung von Digitalis-Adeps
Lanae-Pillen kein Vertrauen zei gen solIte, so se h l a gem an 
i h m d i e O r din ati o n v o n D i'g i taI i s pul v e r vor. 

4. DigitaIissuppositorien. In alI den FalIen, in denen die orale 
Digitalismedikation nicht durchftihrbar ist, kommt neben der intra
venosen Einspritzung die l'ektale Applikation in Frage. In medi
zinischen Fachkreisen wird zur Zeit be.i der Digitalistherapie die 
rektale Anwendung warm beftirwortet. Nach Z o n d e k (Klin. 
Ws('hr. 1925, Nr. 28) steht sie keineswegs hinter der peroralen 
Therapic zurtick. Bei Stauungszustanden im Pfortaderkreislau! ist 
si'e ihr unbedingt weit tiberlegen. Wenn man berticksichtigt, dall 
die Resorption vom Darm aus und der 'Transport dieser gelOsten 
Stoffe mit Au s s c h 1 u fi de r Le b e r , ind e r s te (s d i e 
durchgreifendsten Zersetzungen und Spaltun
gen sta t t fin d e n, in die grofie Vena cava superior vor sich 
geht, so kann man diese Medikat.ion nur gutheifien und solJt,e Sltl 

stets, wenn moglich, den heute tibertrieben angewendefen intra
venosen Injektionen vorziehen. Uber rektale Behandlung werde 
ich bei dem in Aussicht ~estellten Kapitel "Suppositorien" mich 
eingehend verbreiten. 

Bei der rektalen Anwendung VOl1 Digitalispraparaten mtillten 
gewisse Voraussetzungen gefordert werden. Erstens mtillte das 
Digitalispraparat wasserlOslich sein, und zweitens mullte es aUe 
wasserloslichen Glykoside in unzersetzter Form enthalten. 

Bisher wurden die Digitalissuppositorien v.ielfach mit Digitalis
pul v e r bcreitet, mit Kakaool vermengt bzw. in diesem verteilt, 
den Darmschleimhauten die Arbeit tiberlassen, 
aus diesem Gemische von Digitalispnlver und 
Kakaool die wirksamen Glykoside herauszu
hol e nun d dan n d i 'e s e z u r e s orb i ere n. Diese Arbeit 
mtilHe den Darmschleimhăuten abgenommen werden, indem man 
stets ein wasserlosliches Digitalisprodukt verarbeitet. 

Ein solches Praparat erhălt man, wenn man nach meinem in 
der Pharm. Ztg. 1926, Nr. 6, beschriebenen Perkolations-Prellver
fahren kalt einen Digitalisauszug herstellt, diesen im Vakuum ein
trocknet, und mit Dextrin oder guter Glukose den erhaltenen 
Trockenrtickstand auf das ursprunglich verwendete Folia Digitalis
Gew.icht verdunnt. Zweckmi.ilHg erscheint es, das erhaltene 

6* 
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Trockenprăparat biologisch zu bewerten und dann mit Dextrin auf 
Froschdosen einzusteilim. Mit dem so verdiinnten bzw. standardi
sierten Digitalistrockenprăparat . werden die Stuhlzăpfchen her· 
gestellt mit der Vorsicht, daU beim AusgieUen der Masse das 
Kakaool uicht iiber 40 o erwărmt werden darf. 

Noch einfacher gestaltet sich die Darstellung von Digitalis· 
zăpfchen, wenn man dazu die im Handel beHndlichen Digitalis· 
Dispert.Tabletten, die auf 150 Froschdosen eingestellt sind 
und 0,1 FoI. Digitalis titr. entsprechen, benutzt. Das Di,gitalis·Dis· 
pert iet gleichfalls ein wăfiriger Auszug aus Folia Digitalis und 
unter anen Kautelen zur Trockene gebracht. Ebenso lassen sich 
die wasserlOslichen Digitalisprăparate Digipuratum pulvis und 
Verodigentablctten zum gleichen Zwecke verwenden. 

Digitalissuppositorien stelle man statt mit 
Digitalispulver mit einem eingestellten Digi
tai i str o c k e n p r ă par a t h e r , das den wissenschaftlichen 
Anforderungen .entspricht. Man unterbreite dem Arzt diesen Vor· 
schlag. Den Darmschleimhăuten erspart man damit die Arbeit der 
Extraktion der Digitalisglykoside aus dem Pulver und erzielt da· 
durch eine viei raschere Digitaliswirkung. 

5. Dilritalieimektion. Nach den obi gen Ausfiihrungen von Prof. 
W i e c h o w ski btifien alIe w ă fi r i gen Digitaliszubereitungen
und um solche handelt es sioh immer bei Einspritzungen - 50 p. c. 
ihres Wirkungswcrtes ein. Wenn unter den wăfirigen Handels. 
prăparaten welche gefunden werden, die tatsăchlich den angegebe
nen Wirkungswert zei gen, so konnen dies nur Prăparate sein, 
welche uach de r A b s.c h w ă c h ung erst eingestellt wurden, 
die aber infolgedessen eine andere Glykosidorganisation aufweisell 
un!! d,ie wohl quantitativ, jedoch nicht qualitativ vollwertig sein 
konnen. 

Es ist nun die Frage zu beantworten: Gibt es fiir den Arzt 
keine Moglichkeit, zu Einspritzungen j,eglicher Art unzersetzte, 
wăfirige DigitalisglykosidlOsungen anwenden zu konnen? 

Die Losung dieses Problems scboeint heute nicht mehr schwie
rig zu sein. Wir haben nămlich mit der zuerst von Geh.-Rat Pau 1 
konstruierten Doppelampulle die Moglichkeit, Substanzen und 
Fltissigkeiten zu· trennen. Wenn nun in einer der in der 
Pharm. Ztg. 1925, S. 1521, angegebenen Zweikammer- oder Doppel. 
ampulle die Substanz .in der einen und das Wasser in der anderen 
Ampulle untergebracht wird, so haben wir die gewiinschte Losung 
der Frage erreicht, die Glykoside in trockener und deshalb halt· 
barer Form, das Losungsmittel steril. 

In die eine Ampulle wird das Wasser gegeben und diese Am. 
pulle zugeschmolzen. Hierauf wird die Doppelampulle sterilisiert 
und nach dem Erkalten in die zweite Ampulle eine genau dosierte 
Menge einer alkoholischen Losung des Digitalisglykosids gebracht. 
In einem geeigneten Vakuumapparat wird der Alkohol abgedampft 
und nach dem vollstii.ndigen Verdunsten desselben auch die zweite 
Ampulle zugeschmolzen. Der Arzt bat bei dieser Anordnung nur 
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dia kleine Arbeit zu leisten, die trockenen Glykoside vor dem Ein· 
spritzen in sterilem Wasser zu losen. 

6. Die Digitalistillktur wird naeh der V orsehr.ift des neuen Arz· 
neibuches illeiner Qualitiit ktinftig hergestellt werden konnen, daB 
niehts mehr zu wtinschen tibrig bleibt. 

Zur Durehftihrung vorstehender arzneilicher Ănderungen, be
sonders wie sie in Nr. 3 und 4 genannt sind, ist selbstverstăndlich 
das Einverstăndnis des ordinierenden Arztes ainzuholen. leh weiil, 
daB maneher Kollege mit Vorschlăgen genannter Art nicht gern an 
den Arzt herantritt. Der Apotheker ist gleichwie der Arzt ver
pf1iehtet, am Ausbau der Heilbehandlung mitzuwirken. leh gebe 
zu, daB es manchmal etwas schwierig ist, mit einem Arzte in sol· 
ehen arzneilichen Angelegenheiten zu verhandeln. Wenn die Vor· 
schlăge aber in korrekter Weise diesem vorgetragen werden, kann 
ich mir andererseits nieht denken, daJl es Ărzte geben sollte - Am,
nahmen abgereehnet -, die auf solehe klare Hinweise nicht ein· 
gehen. Dia Wiehtigkeit der Angelegenheit istes sicher wert, 
einen derartigell Versuch beim Arzt zu unternehmen. 

leh glaube zugleich im Vorstehenden dargelegt zu haben, daB 
die in der Apotheke f ris c h naeh obi gen Angaben h e r g est e Il • 
ten Digitaliszubereitungen einen hOheren therapeutischen Wert 
aufweisen als manches abgelagerte Digitalisprăparat. Es gibt 
sicher eine groBe Anzahl von Arzneizubereitungen, dia sich auch 
bei lăngerer Aufbewahrung sehr gut halten und therapeutisch be· 
wăhren; es gibt aber zum mindesten ebensoviele Zubereitungen, an 
deren Ve r ii n d erI i c h k e i t aus Unkenntnis nieht g e dac h t 
wurde, die es aber doch sind, wie spătere FeststeIlungen 
ergeben haben. Als Beispiel dtirften die hier g·enannten wăJlrigen, 
parenteralen Digitaliszubereitungen anzuftihren sein. 

Als Lehre aus diesen Erorterungen mochte ich zum SchluJl 
Iloeh den Kollegen gaIlz besonders Iolgende wiehtige Tatsache vor 
Augen halten: D i e A pot h a k e i s t d o c h n i e h t s o ti b e r • 
fIti s s i g, w ieu n ser e G e g ner z u b e hau p ten w a gen. 
Wir Apotheker mtissen UDS ganz klar sein: in 
d e r H e r s t e Il ung frischer A r z n e i z u b ere i tun gen 
i s t d i e A pot h e k e nu Il e i n mal d e r Fa b r i k iiber un d 
wird es immer bleiben, solange frische Zube. 
reitungen vom Apotheker g'epflegt und gefor
d e r t w e r d e n. leh. kann daher nicht umhin, die Kollegen zu 
bit ten, der An!ertigung der galenischen Zubereitungen ihre voIle 
Liebe und Sorgfalt zu schenken, diese auf voUe therapeutische 
Hohe zu bringen; denn dadurch werden wir wieder Oberwasser 
gewinnen, dadureh wird das Renommee der Apotheke wieder ge· 
hoben, dadureh werden die Fabrikprăparate, d,ie heute zum Tei! mit 
Recht, zum Tei! mit Unreeht sich den vordersten Platz in der 
Arzneiversorgung erobert haben, aui di'e ihnen therapeutisch zu
stehende Stellung im Arzneimittelverkehr zurtiekgedămmt werden 
konnen. 
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XI. Secalezubereitnngen. 
In gleicher Weise wie das Kapitel "Digitalis" ist das Kapitel 

"Secale" fiir den Apotheker von groJHer Bedeutung; kommen doch 
dem Secale in der Geburtshilfe die hOchst wichtigen, oft leben
rettenden Eigenschaften der Blutstillung zu. Zum pharmakologi
schen Verstăndnis soll den Kollegen, die nicht dariiber unterrichtet 
sind, mitgeteilt werden, daE Mutterkorn bei d e r G e b u r t 
s e 1 b s t, also ind e r s o gen a n li : P !l A n str e i bun g s -
per iod e zur Verstărkung der Wehen k o n t rai n d i z i e r t ist, 
da man die Gefahr einer tetanischen Kontraktion des Uterus und 
das Absterb'en der Frucht befiirchten muE. Ais erprobte Wehen
mittel bei der Austreibungsperiode kommen nur Chinin und voll
wertige Hypophysenprăparate in Betracht. Das Mutterkorn selbst 
wendet man nur in der Nachgeburtsperiode, nach AbHisung der 
Placenta z u m Sti Il e n v o n B 1 u tun gen, sowie auch g e gen 
anderweitige Nachblutungen im Wochenbette mit 
vollem Vorteile an. Die Wirkung von Mutterkorn auf Blutungen 
anderer Art, wie bei Lungen-, Magen-, Darmblutungen, ist hingegen 
durchaus unsicher, so daE das Indikationsgebiet von Secale haupt
săchlich auf die Blutungen der Nachgeburtsperiode beschrănkt 
bleibt. 

Von keiner Droge kann man so viele bereits wieder ver
gessene, unbrauchbare Arzneiprăparate aufzăhlen als wie vom 
Mutterkorn. Die Ursache allein ist die Verănderlichkeit und 
leichte Zersetzlichkeit der wirksamen Stoffe beim Verarbeiten der 
Droge. Fiir den Apotheker diirfte kein Prăparat wegen dieser 
Verănderlichkeit der Zubereitungen lehrreicher erschcinen als 
gerade das des Mutterkorns. MuE doch der Apotheker den ganzen 
Chemismus und die Eigenschaften der therapcutisch wichtigen 
Mutterkornstoffe genauest kennen, um ein Urteil liber ein der
artiges Prăparat abzugeben und um seine Secalezubereitungen sach
gemăE herzustellen. 

Ais erste und fiir den Apotheker wichtigste Frage ist zu 
stellen: Welchen Stoffen des Mutterkorns kommen die spezifischcn 
Wirkungen auf den Uterus zu? Bekanntlich besitzt das Mutter
korn vor der Reife des Roggens seine stărkste Wirkung. Diesc 
Stărke nimmt allmăhlich beim Aufbcwahren ab, innerhalb ei nes 
Jahres auf etwa 1(7 bis l(S. Es treten nămlich durch Fermentation 
oder gar durch bakteriellen Abbau oder Aufbau Umwandlungen 
von einer zur anderen wirksamen· Substanz ein. Ebenso zeigen die 
Ernten von Mutterkorn aus den verschiedenen Produktionslăndern 
wie Rufiland, Spanien, Ungarn, Deutschland verschiedenen Gehalt 
an wirksamer Substanz. Selbst im eigenen Lande weiscn dic 
Mutterkornsorten verschiedener Landesstriche Unterschiede im 
Gehalte an Ergotamin von 0,0036 bis 0,082 p. c. auf, wie erst klirz
lich For stim Miinchener pharmakologischen Institute ermitteln 
konntc. 

Wenn man aUe diese Unterschiede in der Wirksamkeit der 
Secaledroge und der damit hergestellten Prăparate und weiter dic 
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dadurch bcdingten Mifierfolge in der Krankenbehandlung in Be
tracht zieht, so kann man die Einflihrung einer Standardisierung 
der Secaledroge, wie sie nun im D. A.-B. 6 erfolgt ist, auf das 
lebhafteste begrlifien. 

Diese Standardisierung war nur moglich, nachdem es durch 
die Untersuchungen bedeutender Forscher gelungen war, kristalli
sierte, chemische, eindeutige Substanzen zu erhalten, die bei der 
pharmakologischen Prlifung eine mehr oder minder starke spe
zifische Wirkung auf den Uterus auslibten. Von den zahlreichen 
Stoffen, die im Laufe der Jahrzehnte aus dem Mutterkorn isoliert 
wurden, sind zu nennen: Alkaloide, Aminbasen, Cholinderivate, 
Pflanzensăuren, Sterine, Harze, Wachse, fette Ole u. a. m. Von 
diesen Stoffen konnen an der erregenden Wirkung auf den Uterus 
beteiligt sein: der Alkaloidkomplex, das zyklische Amin "Hist
amin", das aromatische Amin "Tyramin" und das Azetylcholin. 

Nach den ălteren Untersuchungen soll Cornutin im Mutterkorn 
nicht als solches, sondern als Ergotinin vorhanden, und nach 
K e Il e r identisch mit dem Ergotinin T a n r e t s und dem Picro
sclerotin D r a gen dor f f s sein. Das Cornutin K o b e r t s ist 
wahrscheinlich chemisch verăndertes Ergotinin. Secalin ist eine 
unwirksame Base; aber mit Sphacelotoxin verbunden als Secalin
toxin (Ergotoxin) wieder wirksam. 

Spasmotin J a c o b y, in reinerem Zustande Sphacelotoxin ge
nannt, ist nach K e Il e r eine alkaloidhaltige Substanz, die in den 
Verbindungen Chrysotoxin und Secalintoxin bestăndiger ist. 

Nach neueren Untersuchungen ist Clavin (Va h 1 e n) kein 
Alkaloid, es kommt ihm aber auch eine spezifische Wirkung auf 
den Uterus zu. K r a f t fand Ergosterin (T a n r e 0, das kristal
lisierte Ergotinin (T a n r e t) und das amorphe Hydroergotinin, 
daneben eine Gruppe gelbgefărbter Lactonsăuren. Das Cornutin 
(K e Il e r) und das Secalin (J a c o b y) erwiesen sich als identisch 
mit dem Ergotinin (T a n r e t). 

Im Widerspruche zu diesen Ansichten stehen die Forschungs
ergebnisse von Bar ger und Car r. Diese fanden ein zweites 
Alkaloid neben Ergotinin, in chemisch reinem Zustande, das Ergo
toxin. Letzteres solI in allen damaligen wirksamen Handelsprăpa
raten vorkommen und deren physiologische Wirksamkeit bedingen. 

Die neuesten Untersuchungen stammen von S t o Il. Er gewann 
nach einem Verfahren, das dem von W i Il stă t t e r bei seinen 
Untersuchungen liber Ch16rphyll und Fermente angewandten nach
gebildet ist, einen wirksamen Korper. Dieser Alkaloidkomplex, 
das "Ergotamin", ist der Haupttrăger der spezifischen Uterus
wirkung des Mutterkorns. Die Alkaloidwirkung des Ergotamins 
wird durch die im Mutterkorn noch enthaltenen beiden proteinoge
nen Aminbasen, das Histamin (jJ-Imidazolaethylamin) und das 
Tyramin (p-Oxyphenylaethylamin) unterstlitzt, welche wie 
Ergotamin kontrahierende Wirkung auf den Uterus besitzen. Diese 
beiden Stoffe entstehen als proteinogene Amine bei der Eiweifi
făulnis aus den zugehorigen Aminosăuren "Tyrosin" und "Histidin". 
Tyramin und Histamin sollen im Muttcrkorn und dessen wăsserigen 
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Ausziigen durch Pilzstoffwechsel, odeI' bei dor Gărung und Făulnis 
der Ausziige durch Eiweifiabbau hervorgerufen werden. Das 
bekannte Haemostyptikum "Tenosin" ist nicht etwa ein aus Muttcr
korn gewonnenes Prăparat, sonde I'n ein synthetisches Produkt, das 
pro 1 ccm Llisung 2 mg Tyramin und 0,5 mg Histamin enthălt. 
Der charakteristische Unterschied dieser beiden Gruppen des 
Ergotamins einerseits und des Histamins und Tyramins anderseHs 
besteht darin, dafi die spezifische Wirkung des Ergotamins auf den 
Uterus langedauernd und gleichbleibend ist, wăhrend im Gegensatz 
hierzu Histamin und Tyramin nul' voriibergehend wirken, und 
deren Erfolg schon nach zwei bis drei Stunden abgeklungen hat. 

Das Ergebnis der jahrzehntelangen Studien iiber Mutterkorn 
kann kurz dahin zusammengefafit werden: Der Trăger dor spezifi
schen Wirkung des Mutterkorns ist das Ergotamin. Daneben finden 
sich noch andere auf den Uterus und die Gefăfie wirksame Sub
stanzen, die sich bei dor Făulnis odeI' aus anderem Materiale 
bilden. Diese proteinogenen Amine, insbe-sondere "Tyramin" und 
"Histamin" klinnen die Wirkung des spezifischen Mutterkorn
alkaloids unterstiitzen, odeI' wenn in den Ausziigen wenig 
Ergotamin enthalten ist, auch selbstăndige Uteruswirkung von ver
minderter Dauer entfalten. 

Bei der Isolierung des Mutterkornalkaloids war stets hinderlieh 
seine geringe Wfderstandsfăhigkeit gegeniiber ăuGeren Einfliissen 
wie Licht, Luft, Wasser, Wărme usw., sowie die sehr komplizierten 
Verfahren zu seiner Darstellung. Nicht minder stlirend war bei 
diesen Reindarstellungsarbeiten der Fettgehalt des Mutterkorns, 
der bis zu 30 p. c. fettes OI betragen kann. Atherische Extraktions
mittel, wie Chloroform, Azeton, Ather u. a., waren wegen ihrer 
Fettllislichkeit zur Isolierung nicht geeignet. Erst For s t *) hat 
eine brauchbare Methode zur Extraktion ausgearbeitet. Er lăllt 
das gepulverte Mutterkorn mit gleichen Volumenteilen Azeton und 
Wasser, odeI' mit gleichen Volumenteilen Alkohol und Wasser 
dreimal ausziehen. Die Ausziige sind fettfrei und enthalten alle 
uteruswirksamen Substanzen, wie angestellte biologische Kontroll
priifungen einwandfrei ergeben haben. 

Die so gewonnenen Perkolate besitzen aufier dem Ergotamin 
noch Histamin und Tyramin und Farb- und Mineralstoffe in Llisung. 
Vm nun ersteres von letzteren Bestandteilen zu befreien, Iăfit 
For s t zunăchst das Azeton odeI' den Alkohol im luftverdiinnten 
Raume wegdampfen und scheidet dann in dor rein wăsserigen Lli
sung das Ergotamin nach dem Neutralisieren mit Soda und Stehen
lassen im Eisschrank (12 Stunden lang) ab und filtriert den Nieder
schlag, das Rohergotamin, hinweg. In dcm wăsserigen Filtrate 
bleiben das Histamin, das Tyramin, die Farbstoffe und Mineral
salze zuriick. Aus diesem Rohalkaloid kann durch weitere Reini
gung mit Zuhilfenahme von Sufanilsăure ein Reinalkaloid gewon
nen werden, das den hochsten Anforderungcn gerccht wird. 

*) For 8 t, Archiv ftir experiment. Pathologie u. Pharmakologie 
Bd. 117. Heft 1l/4. 
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Nachdem im Vorstehenden ein kurz,er EinbJick in den Chemis
mus der therapeutisch so wichtigem Mutterkornberstandteile und 
deren teilweise Gewinnung gegeben worden ist, kann nunmehr in 
die Besprechung der galenischen Zubereitungen des Muttel'korns 
cingegangen werdcn. 

Ais erste medikament5se Darreichungsform von Mutterkorn 
muE die in a b get e i 1 t e r Pul v e r .f o r m genannt werden. Diese 
ist hcute aus der Rezeptur fast ganz verschwunden; schcinbar aus 
Furcht vor der Kriebelkrankheit. Bekannt1ich kalI\en in frliheren 
Zeiten sehr hăufig schwere Epidemien von Ergotismus vor, ver
ursacht durch das Mitmahlen von Mutterkorn mit Roggen. Es 
konnen dabei 6 bis 10 p. c. Mutterkorn in das Brot und uie Mehl
speisen gelangen. Das Krankheitsbild des Ergotismus beginnt mit 
dem Geflihle von Taubsein an den Fingern und Hănden, das sich 
dann liber den ganzen K5rper verbreitet (daher Kriebclkrankheit). 

Bei năherer Dberlegung k5nnte die Verabreichung von standar
disiertem Mutterkorn in abgeteilten Pulvern nicht ganz unzweck
măEig erscheinen, da die wirksamen Mutterkornalkaloide vorteil
haft vom sauren Magensaft gelOst werden. Es ist aber anderseits 
nicht ausgeschlossen, daE dar reichliche Fettgehalt des Mutter
korns die Alkaloidl5slichkeit wieder vermindert. Entfettet man 
das Mutterkornpulver, so wăre dies nul' von Fall zu Fall angangig, 
da das Fett den labilen Secalebasen einen gewissen Schutz gegen 
âuJlere Einfliisse zu verleihen scheint. Aus vorstehenden Griinden 
ist es daher nicht empfehlenswert, zu dar Medikation von abgeteil
tem Secalepulver zuriickzukehren, da hiel' die therapeutische Wir
kung eine zweifelhafte wăre, die im vorJiegenden Falle nicht ver
sagen darf. 

Gleichwie Ilie Verabreichung von Secalepulver ist riie Medi
kation einem Secaleinfuses verwerflich. Wie wir in obigcn Dar
legungen geh5rt haben, sind in wăsserigen Ausziigen wohl die 
proteinogenen Amine Tyramin und Histamin loslich; nicht abel' das 
wichtige Ergotamin. Die friiheren Secaleinfuse werden stets als 
wirksamen Bestandteil nul' die proteinogenen Amine enthalten 
haben. Dazu kommt, daE beim Infus die wasserigen Ausziige wegen 
des hohen Fettgehaltes dar Droge nicht vollwertig sein k5nnen 
und die etwa gelOsten labilen Secalebasen beim Infuridieren iiber
dies Schaden erleiden miisscn. 

Ais dritte Darreichungsform von Secale kommen seine Extrakte 
in Betracht. Wăhrend das Extract. SecaJis spiss. des D. A.~B. 5 
(jm D. A.-B. 6 ist es nicht mehr aufgenommen) nuraus wăsserigen 
Ausziigen gewonnen wurde und aus denselben Griinden, wie das 
Secaleinfus als zweckmăJlige Secalemedikation abgelehnt werden 
muE, um so mehr hat heute das Secalefluidextrakt als perorales 
Mcdikament die oberste Bedeutung erlangt. 

Im D. A.-B. 6 wurden zwar bei der Darstellung von Secalc
f1uidextrakt Verbesserungen geschaffen; jedoch wllren noch ver
schiedcne Wlinsche in ciner neuen Auflage odeI' einem Nachtrage 
zu beriicksichtigen. Die Erh5hung des Alkoholgehaltes im Secale
f1uidextrakt auf 50 p. c. gibt die Gewăhr einer vollkommcncn 
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Losung uer Secalebasen und deren Haltbarkeit. Bei der Herstel
lung des Fluidextraktes sind folgende Bedingungen zu erfUllen: 
Die Perkolationsnachlău:fe miissen bei hochstem Vakuum eingeengt 
sein, wei! die Secalealkaloide sich sehr leicht zersetzen. Dus 
Iăstige Schăumen beim Eindampfen IăJH sich durch Zutropfen von 
kleinsten Mengen Xther beseitigen. Der Alkohol mull vollig ent
fernt sein, da sonst die Alkaloide nicht ausfallen. Die Neutrali
sation des von Alkohol befreiten Naohlaufes mull moglichst genau 
sein. Das darauffolgende Abscheiden der Alkaloide mull in einem 
hohen Zylindergefăfie im Eisschrank~erfolgen. Es sind meist keine 
zu grofien Mengen von Niederschlag in den Nachlăufcn zu cr
warten. 

Eine Verbesserung der Herstellung des l'~luidextraktes wăre 
vielleicht dadurch zu erzielen, dafi man nicht nur aus den Nach
Iă.ufen, sondern auch aus dem Vorlaufe die Rohalkaloide nach 
For s t abscheidet und den frischen Niederschlug in 50proz. Alkohol 
lOst, in einem aliquoten Tei! der Losung den Alkaloidgehalt fest
stellt und den Rest der Losung mit soviel 50proz. Alkohol verdiinnt, 
dafi in der endgiiItigen Mischung ein Ergotamingehalt von 0,05 p. c. 
enthaIten ist. Mit einer derartigen Bereitungsweise wăre gleich
zeitig der Einwand behoben, der heute gemacht werden mufi, dall 
das Arzneibuch eine Grenze des Gehaltes nur nach unten, nicht 
aber aueh nach oben angibt. Naehdem MutterkoI'llsorten mit einem 
GehaIte von 0,2 p. c. angetroffen werden, so wiirde dus damit 
bereitete Fluidextrakt gen au den vierfachen Gehalt an Ergotamin 
aufweisen. 

Wăhrend bei der Secaledroge selbst im D. A.-B. 6 eine Gehalts
bestimmung vorgeschrieben ist, fehIt eine solche beim Fluidextrakt. 
Bin Teil der Arzneibuchkommission ging von der richtigen Vor
aussetzung aus, dafi das Fluidextrakt nur aus stanuardisiertem, 
also vellwertigem Secale cornutum vom Apotheker bereitet werden 
darf und deshalb eine Gehaltsbestimmung hierfiir iiberfliissig sein 
konnte. Der Grund, weshalb im D. A.-B. 6 fUr Secalefluidextrakt 
keine GehaItsbestimmung aufgenommen ist, ist lediglich dem Um
stande zuzuschreiben, dafi bis zum Abschlufi des Buches keine 
Zeit mehr iibrig war, hierfiir eine Gehaltsmethode auszuarbeiten 
und diese auszuproben. Es ist sicher zu erwarten, dafi das niichste 
Arzneibuch die heute fehlende GehaItsbestimmung bringen wird. 

Nachdem im jetzigen Arzneibuche die Gehaltsbestimmung von 
Secalefluidextrakt fehIt, erwăchst dem Apotheker bei der Wichtig
keit des Prăparates d i e e r h o h t e P fii c h t, das Secalefluid
extrakt aus geprUftem Secale im eigenen Laboratorium zu bereiten 
oder von einem Kollegen zu beziehen, von dem er weifi, dafi er es 
selbst hergestellt hat. 

Ais vierte und letzte Medikation von Secale ist schlielllich 
die heute so beliebte und schnell wirkende Injektion zu erwăhnen. 
Die Bereitung der Einspritzung kann nur mit einem Reinalkaloide 
in weinsaurer Losung geschehen, also mit einem Prăparate, wie 
wir es im Gynergen und Clavipurin bereits kennen. Nachdem wir 
im Vorstehenden bereits die Herstellung von Secale-Rohalkaloid 
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besprochen' haben, so ist nur ein relativ kurzer Weg zur Rein
darstellung von Ergotamin notig. For s t gibt in seiner Arbeit 
die năheren Angaben hieriiber bekannt. Mit dem so gewonnenen 
Rei n alkaloid, in weinsăurehaltigem Wasser gelOst, bekommt man 
das erwiinschte Injektionsprăparat, das durch schonendstes Tyn
dalisieren noch haltbar zu machen wăre. Eine vieI groJlere Gewăhr 
von Haltbarkeit wiirde jedoch ebenso wie beim Digitalisin,jektions
priiparate dad'urch geschaffen werden, wenn man das Ergotamin
reinalkaloid in einer Tl'ockendoppelampulle verabfoIgte. 

Die Ausfiihrung der Gehaltsbestimmung von Secale im 
D. A.-B. 6 ist wohl langwierig, bietet aber keine Schwierigkeiten 
bei der Ausfiihrung. Wir konnten von 1926er Ware bisher folgende 
niedrigen Werte 0,019, 0,034, 0,04 p. c. finden. 

Nachdem wir nun chemische Methoden zur Gehaltsbestimmung 
von Ergotamin haben, sind die biologischen durchaus nicht iiber
fliissig geworden. Letztere sind weit empfindlicber als. erstere. 
Nur mit Kontrolle der letzteren konnten die chemischen Gehalts
bestimmungen genau ausgearbeitet werden. Besonders die neue 
Methode von Mas uda gibt gute Resultate. Diese beruht darauf, 
daJl die Stărke der adrenalinantagonistischen Wirkung der Mutter
kornalkaloide am Froschdurchstromungsprăparate bestimmt wird. 

Nach den neuesten Arbeiten aua dem Miinchener pharmaikologi
schen Institute von For s tund W e e s e ist es nun auch gelungen, 
zu priifen, ob und wieviel ein Uterusprăparat Ergotamin und wie
vieI Histamin enthiilt. Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist 
geradezu iiberraschend. Diese Priifung ergab, dan verschiedene 
Handelsprăparate fast kein Ergotamin, dafiir um so mehr Histamin 
enthalten. 

Am genannten pharmakologischen Institute wird zur Zeit mit 
Eifer weiter gearbeitet, auch fUr Tyramin eine Gehaltsbestimmungs
methode zu erhalten. Es wird nicht mehr 'lange wiihren, daJl wir 
ebenso wie in der Digitalisfrage auch in der Secslefrage elnen 
klaren Einblick gewonnen haben, ein ErfoIg, der wissenschaftlich 
und klinisch nicht hoch genug bewertet werden muJl. 

Vorstehende Darlegungen iiber Mutterkorn sowle diejenigen 
'liber Fingerhutkraut mogen als Musterbeispiele dienen, in welcher 
Weise wir Apotheker alle- therapeutisch wichtigen Drogen wissen
schaftlich zu bearbeiten und zu bewerten haben. Grundbedingung 
isţ hierbei, den Chemismus der Drogenbestandteile zu kennen; dann 
aber folgt sofort als n/ichste Bedingung, daJl wir den genauen, 
therapeutischen Wirkungswert dieser Drogenteile und deren 
Zwischenprodukte erforschen, eventuell eine kIiniscbe PrUfung 
am Krankenbette einschalten. Nu rau f d ies e m W e g e e r -
halten wir einan klaren, einwandfreien- Ein
blick in den Wert der Pflanzenstoffe, auf 
Grund dieser Kenntnisse erst vermogen wir 
die Herstellung unserer pharmazeutischen Zu
b ere i tun gen z w c c k m ii Jl i g z u g est alt e n. 
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Aquae aromaticae: H. E s c hen bre n ner, Pharm. Ztg. 1927, 

S. 10; Dr. B r i e ger, Pharm. Ztg. 1926, S. 1166. 

Decocte und Infuse: H. E s c hen bre n ner, Pharm. Ztg. 1927, 
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Pillen: H. E s c hen bre n ner, Pharm. Ztg. 1927, S. 38. 

Extrakte: H .. E s c hen bre n ner, Pharm. Ztg. 1927, S. 11, 12; 
Dr. B r i e ger, Pharm. Ztg. 1926, S. 1166 und 1309. 

Fluidextrakte: H. E s c hen bre n ner, Pharm. Ztg. 1927, 
S. 36, 37; M. Se i fer t, Pharm. Ztg. 1926, S. 1303; S c h n a bel, 
Pharm. Ztg. 1926, S. 1334. 

Linimente: H. E s c hen bre n ner, Pharm. Ztg. 1927, S. 37; 
Dr. R ung e, Pharm. Ztg. 1926, S. 1366; Dr. B r i e ger, Pharm. 
Ztg. 1926, S. 1166. 

Spirituosa medicata: H. E s c hen bre n ner, Pharm. Ztg. 
1927, S. 54. 

SaI ben: H. E s.c hen bre n ner, Pharm. Ztg. 1927, S. 55, 56. 
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S. 1147. 
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