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Digitdin verum.
\'on

H. K i l i a n i .

(Eingegaagen den 4. April 1892.)

Das Bestreben , die pharnialiologisch wichtigeii Bestandteile der

Bigitalis pu@zirea in chemisch reiiiem nnd menn moglich in
krystallisiertem Znstande darznstellen , hat schon eine sehr grofse
Anzahl von Uiitersucliungeii veranlafst , olme dafs jedoch bisher
ii.gend eiiie clerselben voii daneriiclein praktischein Erfolge begleitet
gewesen wilre. N a t i v e l l e l ) glaubte z'ivar jenes Ziel erreicht zii
haben und eiii nach seinen Angaben hergestelltes Praparat wurde
einige Zeit hindurch , nainentlicli in Franicreich , benut,zt, schlielslich
aber doch wieder verlasseu, 6 2 es eine zii ungleiclimakige oder
sogar direkt schMdiche Wiirhiig zeigire : Das ,,digitalz'/ze ciyst~illisie'~
N a t i v e l l e ' s wa,r eben ein Gemenge wie alle inzwischen niiter
gleichem oder tlhnlichem Nanien in den Haiidel gebrachten Snbstnnzen.
Diese Erkenntnis verdanken wir vorwiegend S c h m i e d e b e r g ' s verdienstvoller ,4rbeit2), deren Hauptresult,ate die folgenden waren:
Die Bltltter und die Sainen der Digitah's purpurea eiithalten in
besonders 1,eichlicher Menge ein unwirksames, saponiniihnliches
G-lycosid, das D i g i t oniii , aufserdeni aher drei verschiedene Subsranzen , welchen die charakteristische Herzwirkung znkoiiiint: das
krystallisierte D i g i t o x i n und die beiden amorphen Cflycoside D i g i t a l i n und Digitaleyn. Von diesen erscheint das Digitoxin zur
therapeut8ischen Verwendung nicht geeignet , weil seine vollige Unliislichkeit in Wasser grofse Unregelinilfsigkeiten in den Iiesorptionsverh&ltnisseii befurchten liifst , nainentlicli aber weil es nach den
\-ersuchen von K Oy p e 3) hijchst unangenehine uncl sogar bedenkliche
Xebenwirkungen vernrsacht. Das Digitalin und das Digitaleyn
wiirden sich dagegen gut zur praktischen Verwendung eignen, menn
es gelange , die Schwierigkeiten der Reindarstellung zn uberwinden.
Auf Veranlassung der Firma C. F. B o e h r i n g e r u. S o e h n e in
Waldhof, welche zugleich das erforderliche Naterial zur Verfugung
stellte , begann ich vor inehreren Jahren eiiie ernente Untersuchung
der Digitalisstoffe. Uber die Ergebnisso derselben habe ich zuni
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Teil schon an anderer Stelle berichtetl): Das Digitonin wnrde in
ki-ystallisierter Form gewonnen , seine Zusanimensetznng ermittelt,
reine Spaltungsprodukte untersucht und ferner der Nachweis geliefert, dafs das zur Zeit noch im Handel vorkommende ,,DigitaZinzilit2
cvystallisatuin" nichts Anderes ist als nahezu reines Digitonin, cl. h.
ein als Arzneimittel fur Herzleiden v6llig wertloses , in anderer Beziehung aber direkt schaclliches Pi%parat, rnie am Schlnsse dieser
Abtanciliing gezeigt werden SOU.
Wenn ich nun heute initteileii Iann, dak jetzt auch die Losung
der Hauptaufgabe , ntmlich die A4uffind~ingeiner praktisch brauchbaren JIethode zur Reindarstellnng des wirksamen Digitalins, geiungen ist, so verdanke ich dieses giinstige Resultat ganz wesentlich
iler frenndlichen l\litmirkung des Helm Pro€. Dr. B o e hni in Leipzig,
welcher inich durch die pharmakologische YrufLing ein e r gr6fseren
Anzahl meiner Przparate auf die richtige Fbhrte brachte und dem
ich aucli an dieser Stelle hiorfLir iminrn verbindliclisten Dank :XIISspreche.
Meine T'erauche fuhrteu im Znsammenhalte mit den Ueobachtungen B o e h m ' s zu folgenden Schlussen:
1. Aufser dem Digitonin und den wirksamen Subrtanzen finden
sich in den hisherigen kanflichen Digitalinsorten, insbesondere in
(!em ,,L>Zgitaliizunz pur. pi~lv."rniiidestens noch zwei, vdllig amorphe
Glycoside.
2. Das Digitaleih S c h m i e d e b e r g ' s ist siclier ebenfdls ein
Qomenge, dessen TVirkung auf die Herzthatigkeit vie11 e i c h t durch
seinen Gehalt an einem besonderen, bis jetzt noch nicht rein zu erhaltenden Glycoside, vielleicht aber aueh nnr durch eine schwer ganz
zu beseitigende Beimengung von Digitalin bedingt wird.
3. Dagegen ist S c h m i e d e b e r g ' s ,,Digitalin" ein wahres chemisches Individnum , welches in ausgesprocheilem Hafse die charakteristische Herzwirkung besitzt.
Dieses Digitalin wirct jetzt nach meinell Bngaben von
B o e h r i n g e r in Waldhof fabrikm&ig hergestellt und uiiter der
Bezeichiinng ,,Di'itabn
ZBYUMZ
als Arzneimittel eingefuhrt.
Dasseibe kann leider auf keinerlei Weise in wirklich krystallisierte
Form gebracht werden ; umsomehr erscheint es geboten, seine Eigen'(

1)
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schaften moglichst genau zn priizisieren nnd sticlihaltige Beweive
fiir die Einheitlichkeit des Materials beiznbringen, was in den
folgenden Zeilen geschehen soll.
Das Digitalin V P Y I I I I ~bildet ein amorphes weifses Pulver,
welches in Wnsser aufquillt , sich bei gewohnlicher Temperatur in
ca. 1000 T. Wasser nnJ in ca. 100 T. 50prozentigen Alkohols lost.
Die wassrigen Lbsungen schii~unenbeim Schutteln, sie sind aufserordentlicli zur Schimmelbildnng geneigt. Heifsei- SO-90 prozentiger,
sowie absolnter Alkohol nehmen reichliche Mengen der Substanz auf
und bei der Abkiihlnng erutarren diese Liisungen, falls man das
M i n i m u m von Liisnngsmittel genominen hat, x u einem dicken Brei
der schon von S c h m i e d e b e r g beobachteten KGrner, so zwar, dafs
dem imbewaffneten Auge eine Krystallisation vorzuliegen scheint,
wahrend ein Bliclc ins Milrroslroy sofort lehrt. dafs die IIasse auiY
zwar sehr gleichmiifsig geforinten, aber docli vollig strukturlosen
Kornern besteht.
Die Gleichinbfsiglreit dieser Ahscheidungsform ist aber einerseits
eine ganz charakteristische Eigenschaft der Snbstanz, andererseits
ein vortreffliches Kriterinm fur deren Reinheit: Sobald namlich dem
Digitalin nur wenige Prozente der amorphen Nebenglycoside beigemengt sind, gelingt es uberhaupt nicht, die obige Erscheinung
hervorxurufen; entliiilt es aber noch etwas Digitonin und nimmt
man zu dem Versuche 85prozentigen Alkohol, so wird man nach
dem Erlialten zwischen den erwiihnten Koinern vereinzelte Krystallnadeln von Digitonin beobachten.
Noch scharfer lassen sich solche Vernnreinigungen des Digitalins
durch folgende Proben erkennen:
1. Einige Kornchen des Digitnlins mit ca. 2 ccm Kalilauge
(1 : 10) ubergossen, miissen mindestens 1 Minute lang weifs bleiben;
die Gegenwart minimaler IIIengen der amorphen Nebenglycoside
verrat sich durch das s o f o r t i g e Auftreten einer intensiven Gelbfilrbung.
2) Riihrt man Digilalin zlertiitt mit Wasser zii einem diinnen
Brei an, setzt unter Umschutteln auf je 100 T. des veiwendeten
Wasserv 22 T. Amylalkohol llinzu und l a k t in verschlossenen Kolbchen stehen, so bilden sich innerhalb 24 Stunden deutliche -stallwiirzchen, falls Digitonin m c h nur in hochst geringer Quantitat vorhanden ist.
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In Chloroform und in Ather ist Digitalin vemm nahezu
unloslich; versetzt man die mafsig verdunnte, absolut alkoholische
Liisung nach und nach niit kleinen Mengen von Ather, so wird die
Losung plotzlich trub und innerhalb kurzer Zeit bildet sich dann
eine reichliche Abscheidung der Digitalinkijrner. Giekt man die
Losung ah und fiigt weiter Ather hinzu, so erreicht man bald
einen zweiten Sattigungspunkt und damit eine der ersten ganz gleichartige Fallung, ebenso eine dritte u. s. f. - abermals ein Beweis
fur die Einheitlichkeit der Substanz.
Der Geschmack des reinen Digitalins ist im Gegensatze zu den
Angaben friiherer Autoren nur schwach bitter; der von diesen hervorgehobene intensiv bittere und hochst unangenehme Geschmaclr
ist eine Eigentumlichkeit der amorphen Nebenglycoside.
I n konz. Salzsiiure lost sich Digitalin veruvtz mit goldgelber
Farbe, ebenso in reiner konz. Schwefelsaure, nur geht die Parbung
in letzterem Falle sehr rasch in blutrot uber. Fiigt man zu der
noch gelben schwefelsauren Losung einen Tropfen Salpetersaure, Eisenchlorid oder Bromwasser, s o entsteht ein prachtvolles, aber sehr vergangliches Blaurot, \vie es die Digitalisblute zeigt. Vie1 sicherer
und weit dauerhafter (auf 1-2 Stunden) erhalt man aber diese
Reaktion, wenn man recht wenig Digitalin direkt in e n g l i s c h e r
Schwefelsaure ohne weiteren Zusatz lost: Wahrscheinlich ist die
geringe Menge von Salpetersaure, welche jene Saure regelmalsig
enthalt, gerade hinreichend, um die Erscheinung hervorzurufen, aber
nicht geniigend, um nachher weitergehende Veranderungen zu veranlassen, wie dies beim absichtlichen Zusatze eines Oxydationsmittels
der Fall zu sein scheint, wo schon e i n Tropfen verdiinnter Salpetersaure oder Bromwasser dem vorhandenen Digitalin gegeniiber einen
groken Uberschds bedeutet.
Digitalin verum bleibt bis ca. 2000 weirs, bei 2100beginnt es zu
sintern und schmilzt dann gegen 2170 unter starker Gelbfarbung.
Die Analyse ergab mir dieselben Resultate, die S c h m i e d e b e r g
erhalten hatte.
0,1638 g bei 1000 getrocknetes Digitalin lieferten 0,3602 g CO2 und
0,119 g H20.
Gefunden :
Berechnet fur ( C 5 q0,) x :
Kiliani
Schmiedeberg
C
H

60,O

59,97

8,O

8,07

59,95
8,05
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Diese fJbereinstiinmnung der Analysenergebnisse darf wohl als
weiterer gewichtiger Beweis dafur geltend gemacht werden, dafs
S c h m i e d e b e r g ' s Digitalin als chemisches Individuurn betrachtet
werden muls.
Die beste Stutze fiiidet aber dieae Auffassung in dem V e r h a l t e n d e s r e i n e n D i g i t a l i n s ZLI v e r d i i n n t e r S a l z s a u r e : Dasselbe wird namlich nnter den gleich anzugebenden
Bedingungen sehr glatt gespalten in D i g i t a 1 i g e n i n , T r a u b e n z u c k e r nnd D i g i t a 1 o s e , von welchen Produkten das zuerst
genannte sich direkt in hubschen Krystallen ausscheidet, wenn man
reines Digitalin benutzt, wogegen es entweder gar nicht oder nur
auf grofsein Umwege zur Krystallisation gebracht werden kann, wenn
ein durch Nebenglycoside verunreinigtesMateria1 zur Anwendung kommt.
Die SpaItung des Digitalins hat schon Sc h m i e d e b e r g versucht ;
er erhitzte mit w a s s r i g e r Salzsgure und bekain neben einer Glycose
eine unlosliche harzartige Substanz (Digitaliresin), welche er durch
konzentrierte Saure abermals in Znclier und ein zweites Harz zerlegen konnte.
Bei Wiederholung clieser Versuche gewinnt man sofort die Uberzeugnng, dafs jenes Digitaliresin unmoglich ein einheitlicher Korper
sein kann, denn dasselbe scheidet sich fast momentan nach Beginn
der Erhitzung ab nnd reirst dabei, wie der bloke Augenschein lehrt,
unveranderte Digitalinkorner init nieder. Erhitzt man aber weiter,
um diese ZLI zersetzen, so bewirkt die SSiure aaf der Oberflache des
Harzkuchens schon die zweite Sprtltung ; im Innern dagegen, w o die
Saure nicht eindringen kann, verbleiben nnverandertes Digitalin und
Digitaliresin. Es mds also behufs Durchfiihrnng einer glatten Spaltung dafur gesorgt werden, clai's wahrend des Erhitzens init der
Saure uberhaupt nichts ansfiillt, und das gelingt sehr leicht in folgender Weise:
Man ubergiefst 1 T. Digitalin mit 8 T. 50prozentigen Alkohols,
giebt 2 T. cone. Salzsiiure (1,19) hinzu, sclitittelt um und erhitzt
l/z Stuncle am Ruckflufskuhler im kochenden Wasserbade.
Die
Flussigkeit wird zunachst klar und farbt sich dann rasch dunkel,
scheidet aber wahrend des Erhitzens nur Spuren von harziger Substanz ab. Dagegen bildet sich beim Erkalten (aukerhalb des Wasserbades), namentlich beim Reiben dcr Wande oder noch rascher nach
Einwurf eines fertigen Krystalles eine reichliche Krystallisation von
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glanzenden, zu Warzen vereinigten Nadeln ( D i g i t a l i g e n i n ) , welche
nach dein Absaugen. Waschen rnit Fjoprozentigem Alkohol und Trockenpressen regelmalsig 30 Prozent vom Qewicht des verwendeten Digitalins ansmachen. Tersetzt man das Filtrat mit dem gleichen Volumen
Wasser, schiittelt mehrmals mit Ather und hierauf diesen zur Entfernung der aufgenommenen Salzsaure mit stark verdiinnter Sodalosnng, so gewinnt man nach dem Abdestillieren des Athers eine
zweite Krystallisation desselben Korpers. Durch wiederholtes Umkqstallisieren aus inoglichst wenig heikem 93 prozentigem Alkohol
(zum Schlusse unter Anweiidung von Tierkohle) wird er in hubschen
weilsen Nadeln gewonnen.
Das so dargestellte D i g i t a l i g e i i i n ist uillijslich in Wasser,
schwer loslich in alkoholfreiem Ather, leicht loslich in Alkohol,
namentlich beiin Erwarmen. Englische und reine Schwefelsaure
losen es unter den gleichen Farbenreactionen wie sie heim Digitaliii
beschrieben wurden. Die reinen trockenen Krystalle werden beim
Reiben sehr stark elektrisch, sie schmelzen bei 210- 2120.
0,1106 g bei 1000 getrocknete Substanz gab 0,3182 g COS
nnd 0,0891 g HaO.
Berechnet fur C,, HF20,:
Gefuiiden:
C

78,04

i8,46

H
8.94
s,95
Selbstverstindlich liefsen sich aus den gefundenen Prozentzahlen
nuch noch andere Formeln mit hoherem bezw. niedrigerein Molekulargewicht berechnen; die Zusammensetzung verschiedener Derivate,
welche ich schon dargestellt habe, macht es jedoch sehr wahrscheinlich, d a k die oben angefuhrte Formel die richtige sein diirfte.
Das Digitaligenin, in Substanz appliziert. verursacht nach @tiger
Mitteilung des Herrn Professor B o e h m beiin Frosche lreinerlei
Wirkung.
Behufs Charakterisierang cler ubrigen Spaltungsprodukte wurG e
die mit .&her erschhpfte wiissrige Losung noch einnial init Chloroform geschiittelt, um eine geringe Menge harziger Substanz zu entfernen, dann erwarmt, nin Cliloroforin und Ather zu vejagen, und
nach dem Erkalten durch Behandlung init Silberoxyd von Salzsaure
befreit. Schliefslich verdampfte ich zum Sirup nnd liel's diesen teil3
direkt, teils nach Zngabe passender Losungsmittel nnter verschiedenen
Sedingnngen monatelang stehen, ohne bivher auch nur die geringste
Andentung von Krystallisation erzielen ZLI konnen, was init Rucksiclit
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auf die nachfolgenden Ergebnisse der weiteren Untersachung in hohem

Grade auffallend erscheint.
Zunachst wurde dann versucht, durch Darstellung eines Osazons
Aufschluk uber die Natur des fraglichen Zuckers zu erhalten. Ich
gewann ohne Schwierigkeit ein sehr gut krystallisierendes, scheinbar
einheitliches Osazon vom Schmelzpunkte 206 0; allein die Analysen
von Praparaten verschiedener Darstellung haimonierten untereinander
ziemlich schlecht und wollten namentlich anf keines der schon bekannten Glieder dieser Korperklasse passen. Es war demnach das
Vorhandensein eines Zuckergemenges z u vermuten und zu dessen
Erforschung leistete die Oxydationsmethode inittels Brom vortreffliche
Dienste, indem von der einen der beiden entstehenden Sguren das
Lacton, von der anderen aber das Baryumsalz gut krystallisiert.
Die mit 2 T. Brom versetzte Auflosung von 1 T. des dicken
Buckersirups in 5 T. Wasser absorbierte bei fleikigem Umschutteln
das flussige Halogen zieinlich rasch. Nach dem Verjagen des
noch gelosten Broms und Entfernung der Bromwasserstoffsaure
mittels Silberoxyd wurde znm diinnen Sirup verdampft.
In
diesem bildete sich uber Nacht eine starke Krystallisation (A),
welche anf dem Saugtrichter durch Waschen mit wenigen Tropfen
Wasser nahezu rein weirs erhalten werden konnte. Die Mutterlauge wnrde verdunnt und mit kohlensaurem Baryum gekocht,
das Filtrat vorsichtig mit Alkohol gesattigt und im verschlossenen
Kolben nnter ofterem Reiben der Wande stehen gelassen. Innerhalb
einiger Tage schieden sich hubsche Warzchen (B) in ziemlicher
Menge aus; sie wurden durch Absaugen, Nachwaschen mit 50proz.
Alkohol und Pressen von der Mutterlauge befreit. Entfernt man aus
letzterer durch Schwefelsaure das Baryum nnd bringt die Saurelosung
wieder zur Sirupkonsistenz , s o kann man hierdurch eine zweite
Krystallisation des Korpers A erzielen und das Filtrat hiervon lietert
nach abermaliger Uberfuhrung in das Baryumsalz bei gleicher Behandlung wie oben, nochmals eine mit B identische Krystallkruste.
Auf diesem, zwar etwas umstandlichen, aber sehr sicheren Wege
gelingt es ohne Schwierigkeit, die beiden durch die Einwirkung des
Broms erzeugten Sauren von einander zu trennen.
Beim Umkrystallisieren der Substanz A aus Wasser erhglt inan
prachtvolle, farblose Saulen, welche in Wasser und Alkohol leicht, in
Ather schwer laslich sind, neutral reagieren und das L a c t o n einer
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hisher unbelcannten Siiure, der D i g i t a l o n s a u r e , vorstellen. Das lufttroclrene Lacton verliert in Vakuum uber Schmefels~nrekein Wasser ;
es beginnt etwas uber 1300 zu sintern und schinilzt bei 138--1390.
U,206 g vakuumtrockene Siibstanz lieferten 0,3605 g COS
und 0,1305 g HZO.
Bereehnet fur C, HI, 05:
Gefunden:
C
45,73
47,iG
H
6,82
5,05
Dorch Erhitzen des Lactonr init Kali- oder Natron-Lauge erhalt
man die nicht oder jedenfalls nur sehr schmer lrrystallisierbaren
Alkalisalze der Siiure, dereii makig verdunnte massrige Losung auf
Znsatz von Silbernitrat innerhalb knrzer Zeit eine reichliche Krystallisation (niikroskopische Nadeln) von digitalonsanrem Silber ergiebt.
Das Salz ist mit moglichst wenig Wasser auszuwaschen.
0,1818 g des vakuumtrockenen Salzes gaben beim Gliihen
0,0646 g Silbler.1)
Berechet fiir C, H130, Ag :
Gefunden:
Ag
G5,82
.35,53
D e n ~ a c h mufste bei der Spaltung des Digitalins ein Zucker
C,H,,05, die D i g i t a l o s e 2 ) , entstehen, welcher nach seinein Verhalten zu Brom ein Aldehydradikal enthalt und durch seine Zusammensetzung der Rhamnose nahe steht, aus letztereni Grunde aber
auch ein grofses Krystallisationsvermogen besitzen sollte; spatere
Versuche mussen also noch aufklkren, welches die Ursache der oben
mitgeteilten gegenteiligen Beobachtung ist.
Auch das aus den Nutterlaugen des Digitalonsaurelactons gewonnene Baryumsalz (B) war durch Umkrystallisieren leicht z u
reinigen ; es bildete dann scharf abgegrenzte, rautenformige, vielfach
uber einander gelagerte Blgttchan von dem Aussehen und der Zusammensetzung des glu c o n s a u r e n B a r y u m s.
0,12 g lufttrockenes Salz verloren imvakuurn ziemlich rasch 0,0098g
oder 8,17 Proz. H203) und gaben beim Gluhen 0,0399 g BaCO,.
1) Im Anfange der Zersetzung sublimieren prachtige lange Nadeln
einer organischen Verbindung.
wurde schon einmal von H o m o 11e
2) Der Name ,,Di gi t a 1o s e
und Q u e v e n n e (Ne’moires sur la digitaline) gebraucht, abor niclit fur
ein chemisches Individuum , sondem far ein Gemenge von Glycosiclen
und deren Zersetzungsprodukten.
3) Da dieser Wasserverlust nicht ganz der berechileten AIenge
(9,29 Proz ) entspriclit , wurde zum Vergleiche gewohnliches glnconsaures Baryum ganz ebenso im Vakuum getrocknet und dabei eine
Gewiehtsabnnhme von 8,Oi Proz., also ubereinstimmung mit obigem
Resultate beobachtet. - H e r z f e l d (Lieb. Ann. 220. 335) erhielt gleiclio
Werte far den Wassergehalt beini Erhitzen des Salxes auf 1150, giebt
aber irrtiimlicher Weise als berechnete Zahl 8,13 Proz. an.

Arch. d. Pharm. XXX.Bds., 4. Heft.
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Gefunden:
Berechnet fur (C,Hl107)2Ba 3H20:
Ba
2337
23,12
Der Rest des Earyumsalzes wurde in das Kalksalz venvandelt,
welches sich inbezug auf die Form seiner Abscheidung sowie hetreffs
seiner Loslichlreitsverh&ltnisseganz verhielt wie das hetr. Salz der
gewnhnlichen Gluconsaure.
0,2532 g schwefelsiiure troclrenes Salz lieferten 0,0326 g CaO.
Berechnet fiir (C,HllO,),Ca:
Gefunden :
Ca
9,26
9,19
Die nach E. F i s c h e r ' s Vorschrif't') ~ L I Sdem Kalksalze bereitete
Losung des Gluconsgurelactons zeigte die entsprechende Rechtsdrehung :
demnach liegt d - Gluconsaure vor, nnd hieraus niufs man schlieken,
dafs aus den1 Digitalin auch T r a n b e n z n c l r e r abgespalten tvurde.
BIachen wir nun die, wie fruher gesagt , wahrscheinlich richtige
Annahme , d a k dem Digitaligenin die Forniel C16H2,02znkomnit, so
erhalten wir folgende Gleichung :
cl6 H22 O2

+ c6

H12 O6

+

c7 HIC O5

- HZ

= C29 H46 O12

eine Formel fiir das Digitalin, welche sich von
C30H48012
= 6C6HSO2 d. h. von der durch die Eleinentaranalyse
geforderten Zusammensetzung des Glycosides nur durch den Dlindergehalt von CH, unterscheidet; ob dieselbe wirklich der richtige
Ausdruck fur das Molekulai-gewicht der Substanz ist , dies musseii
natiidich erst andere Versuche zeigen, welche von mir im weitesteii
Umfange in Angriff genonimen sind.
Aus den im T'orstehenden mitgeteilten Thatsachen durfte zuiGeniige hervorgehen, dafs man das Digitalin verum trotz dea
Xangels der Krystallisationsfahigkeit als chemisches Individuum aufzufassen hat. Daraua folgt aber ohne weiteres, dafs seine Wirkung
auf den Organismus eine konstante sein mufs ini Gegensatze zu den
bisherigen kauflichen Digitnlinsorten, welche nur Gemenge wirksamer
und unwii-ksainer SubstanZen in wechselnden 11Iischungsverlialtnissen
darstellten, so d a b eine sichere Dosierung ganz nnmtiglich war.
Bei der pharniakologischen P r u f h g von Digitalin verunz
machte Herr Prof. Bo ohm folgende Eeobachtungen:
,,Das Digitalin vemm bewirkt bei Proschen ZLI 0,5 mg
Eine Zuiiach 15--30 Ninuten systolischen Herzstillstsnd.
nahnie des Herzpu1:;volnmens konnte auch bei sehr sorghltiger
und

damit

1)
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Dosiernng init Hilfe des TVilliams-Dreser'3chen Apparates bis
jetzt nicht nachgewiesen werden.
Bei Hunden wird dnrch intravenose Injektion von 2 mg
der Blutdruck gesteigert und die Pulsfrequenz unter Vergrokeriing des Pulsvolumens verlangsamt. Steigerung der
Dosis auf 4 mg verursachte Arhythniie und nach kurzer Zeit
plotzlichen Herzstillstand.
Der gleiche Effekt wurde bei der Katze schon durch 1
resp. 2 nig erzielt.
Kaninchen ermiesen sich als vie1 resistenter. Snbkutane
Injektionen von 5-8 mg blieben ohne jegliche Wirkung. Bei
intravenfiqer Injektion wurden durch Dosen his zu 8 mg Blutdruck und Pulsfreqnenz nicht merklich beeinflurst. Allmdlige
Steigerung der Dosis bis auf 15 mg verursachte auch bei
Kaninchen nach einiger Zeit plotzlichen Herzstillstand."
Die ersten Versuche iiber die Wirkung des neuen Arzneimittels
auf den Menschen inachte Herr Dr. M o t t e s , praktischer Arzt in
3Iiinchen. Derselbe wird uber seine Erfahrungen an anderer Stelle
berichten. Hier sei nur erwiihnt, dafs er die besten Resultate bei
2-3stundigen
Gaben von
mg erzielte, ohne dars dabei nnangenehme oder bedenkliche Erscheinungen auftraten.')
Die Benutzung des r e i n e n Digitalins in der arztlichen Praxis
erscheint aber nicht blos init Rucksicht auf die Moglichkeit einer
sicheren Dosierung geboten. Bekanntlich wurde bisher nach langeren
Digitaliskuren haufig eine schadliche (sog. kumulative) Wirkung
beobachtet, die sich besonders in einer Benachteiligung des Magens
Rulserte. Diese Nebenreaktion ist nun hochst wahrscheinlich nicht
dem Digitalin, sondern denjenigen Substanzen zuzuschreiben, welche
mit jenem durch die bis jetzt als Digitalispraparate venvendeten
Qemenge in den Organismus gebracht wurden.
Fur die Richtigkeit dieser Annahme sprechen wenigstens die
Resultate, welche Herr Prof. B o e h m bei der Untersuchung des
Digitonins in der angedeuteten Richtung erhielt. Dasselbe ist (abgesehen von Digitoxin) leider der e i n z i g e naturliche Begleiter des
1) Auch im Miinchner Krankenhause ergaben sich nach neuer
t?ings eingetroffener gutiger Mitteilung des Herrn Geheimrat v o n
Z i e m Ps e n bei der Prufung der Substanz sehr gute Resultate.
ljber diese Versuche, welche noch fortgesetzt werden, ist ehenfalls
eine besondere Veraffentlichung in Aussicht gestellt.

li*
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Digitalins, welcher zur Zeit absolut rein dargestellt werden kann,
zugleich aber auch derjenige , welcher in grofster Menge vorkommt.
Ich verdanke Herrn Prof. B oe hm folgende Mitteilung hieruber :
,,Das D i g i t o n i n besitzt eine sehr energische lokalentziindungserregende Wirkung.
Bei einem Hunde innerlich gegeben, bewirken Dosen von
0,1-1,0 g stets nach kurzer Zeit Erbrechen, wodurch natiirlich
eine weitere Wirkung des Stoffes auf Magen und Darm vereitelt wird. Dosen Linter 0,l g haben wir dem Hunde 10 Tage
lang taglich hintereiiiander gegeben, ohne dafs sein Befinden
dadurch gestort worden ware. Als wir nun das in Wasser
und etwas Gummischleim fein suspendierte Digitonin dem
Tiere unter die Haut spritzten, frafs es zwei Tage nicht, war
sehr murrisch und dnldete nicht die geringste Beruhrnng der
Injektionsstellen. Nach drei Tagen waren wir uberrascht zu
konstatieren, dafs an beiden Injektionsstellen Thaler grofs0
Hautstucke wie mit dem Messer herausgeschnitten bis auf die
Ruckenmuskeln hinein fehlten - es hatten sich nach Abstofsung der Haut in ihrer ganzen Dicke Geschtviire gebildet,
die rasch heilten.
Auch bei Proschen bewirkt Digitonin uberall starke lokale
Entzundung, infolge dessen diese empfindlicheren Tiere rascher
zu Grunde gehen.
Einmal konnte ich bei einem Frosche auch schon eine
exquisite Nervenwirkung - es trat heftiger Starrkrampf auf
konstatieren." I)
Um nun zu sehen, ob das reine D i g i t a l i n in den zur therapeutischen Wirkung erforderlichen Mengen lokal reizt oder nicht,
stellte Herr Prof. B o e h m einen Versuch mit demselben gesunden
Hnnde an, der auf Digitoninjektionen mit so starken Entztindungen reagiert hatte. E r schreibt in dieser Beziehung:
,Das Tier erhielt 3 mg reines Digitalin mit Hilfe von
wenigen Tropfen Spiritus in 1 ccm Wasser gelost unter die
Haut. Die Dosis war grors genug, uni eine starke allgemeine

-

1) Diese Beobachtungen B o e h m' s rechtfertigen auf s neue den voii
mir andermairts (Ber. 24. 3953,) gea.ufserten Wunsch, d d s die Bezeich,,Digitalinurn ciryst." welche noch jetzt in den Preislisten fur ein fast

nur &us Digitoniii bestehendes Praparat gebrancht wird, nicht melir
benntzt werden mijge.
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Wirkung hervorzurufen, die fast 24 Stunden andauerte, aber
an der Injektionsstelle ist nicht die geringste Enzundung oder
solistige Teranderung wahrzunehmen gewesen. Man darf
daraus deli Schluk ziehen, dafs Digitalin veruni, in der zur
Herbeifuhrung der allgemeinen Wirkung erforderlichen Dosis
ortlich nicht entzundungserregend wird, und dalier auch wohl
beiin Xenschen V e r s u c h e mit subkutaner Injektion statthaft sind.
Ferner ist die Verniutung gerechtfertigt, d a k die Nebenstoffe des Digitalins in den bisherigen Handelspraparaten
sowie iiii Digitalispnlver und ini Infiisum bei der sogenannten
cumulativen Wirkung beteiligt sein durften."
Das Digitalin verum besitzt allerdings noch e i n e wesentliclie
Schattenseite, clas ist der Mangel der Krystallisationsfahigkeit ucd ich
war natiirlich schon in sehr verschiedenartiger Weise bemuht, dem abzuhelfen. Als Haupthindernis erweist sich aber hierbei der Urnstand,
dafs schon minimale chemische Veriinderungen die Wirkungsfahigkeit vollig aufheben. Erhitzt inan z. €3. das Digitalin nur wenige
Minuten init Essigsaureanhydrid, so bildet sich dabei ein hubsch
krystallisierendes Produkt, dessen Analyse zu der Formel Czg I€**O,,
d. h. zu deTjenigen eines Digitalinhydrids fiihrte. Dasselbe ist aber
nach Prof. B o e hiii ganz xvirkungslos. Ich werde ubrigens nach
Kraften bestrebt sein, uber die praktisch wie vissenschaftlich interessanten Digitalisstoff e weitere Aufklarung zu erzielen.
Munchen im April 1592.

Uebcr die Darstellung von Digitogenin.
Von H. Kiliani.
(Eingegangen d. 4. April 1892 )
Die Zerlegung des Digitonins in Digitogenin, Dextrose und Galactose iiach der friiher beschriebenen Methode mittels w a s s r i g e r
Salzsailrel) verlanft zwar, wie ich erst kurzlich hervorhob, z, verh a l t n i f s m i i l s i g glatt. Sie besitzt aber den Nachteil, der besonders
beim Arbeiten init grokeren Mengen sehr fuhlbar wird, dafs sich
das Digitogenin dabei amorph abscheidet, deshalb schwer auszuwaschen und zu trockneu ist, ehe man es durch Chloroform bezw.
1)
2)

Ber. d. deutschen chem. Ges. XXIII. 1555.
Elendn XXIV. 3951.

