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2.6 Zusammenfassung und abschließende Diskussion der

Ergebnisse

Für Flavonoide sind unterschiedliche pharmakologische Aktivitäten beschrieben worden

(Hänsel et al. 1999). Für die antidepressive Wirksamkeit von Johanniskraut ist von

Bedeutung, daß Quercetinderivate in vitro die Enzyme Monoaminoxidase (MAO) und

Catechol-O-Methyl-Transferase (COMT) hemmen (Sparenberg 1993, Thiede & Walper

1994, 1994/2). In vivo konnte in Porsolt´s Forced Swimming Test (FST) - einem Modell

zur Detektion antidepressiv wirksamer Substanzen - gezeigt werden, daß eine

flavonoidreiche Fraktion aktiv war, wenn sie anteilig an ihrem Gehalt im Extrakt dosiert

wurde. Eine Rutin-angereicherte Fraktion war in dem Test nicht aktiv (Butterweck et al.

1997/2). Dies zeigte, daß nicht alle Quercetinderivate in dem in vivo-Modell die gleiche

Aktivität aufweisen.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Bedeutung der Flavonoide aus Hypericum

perforatum in Abhängigkeit ihrer Struktur, ihres Gehaltes in der Droge und einiger ihrer

biopharmazeutischen und pharmakologischen Eigenschaften für die antidepressive

Wirksamkeit näher zu beleuchten.

Um das phenolische Inhaltsstoffspektrum von Extrakten und Fraktionen ausreichend

charakterisieren zu können, mußte die Droge als Arzneistoff analytisch genauer untersucht

werden. Dabei waren insbesondere Flavonoide von Interesse.

Durch Isolierung und Strukturaufklärung konnten für Johanniskraut zwölf neue

phenolische Inhaltsstoffe - sechs Flavonoide, vier Chinasäurederivate, Mangiferin und

Protocatechusäure - identifiziert werden (S. 26, Kap. 2.2); das Flavonoid Quercetin-3-O-

(2´´-acetyl)-3-O-ß-D-galactosid konnte hier zum ersten mal beschrieben werden und stellt

trotz einer Reihe bekannter acetylierten Flavonoide eine neue Verbindung im

Pflanzenreich dar (Dictionary of Nat. Prod. 2000, Beilstein 2000). Einige der

Verbindungen wurden zwar in der Literatur durch DC-Vergleich oder HPLC-gekoppelte

Verfahren für Hypericum vermutet, aber durch Isolierungs- und Strukturdaten sind sie hier

erstmalig für die Droge belegt. Die für Johanniskraut bekannten Quercetinglykoside

(Rutin, Hyperosid, Isoquercitrin, Quercitrin; Schütt & Schulz 1993) wurden analytisch

nicht weiter bearbeitet.
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Da in Johanniskraut mittelpolare (Quercetinglykoside) und apolare (Hypericine,

Phloroglucine) Verbindungen zu den wirksamkeitsmitbestimmenden Inhaltsstoffen

gehören, wurde ein HPLC-System entwickelt, welches es ermöglicht, diese Substanzen

unterschiedlicher Polarität in einem Lauf zu messen (S. 72, Kap. 2.3.1). Dabei wurde

besonders auf  Flavonoidglykoside geachtet, da diese mittelpolaren Verbindungen mit in

der Literatur beschriebenen HPLC-Systemen oft nur unzureichend getrennt werden (Hölzl

& Ostrowski 1987, Hansen et al. 1999). Zudem zeigten Additionsversuche zu einem

etablierten Elutionssystem (Butterweck et al. 1997/2), daß mehrere Flavonoide coeluieren.

Insbesondere wird Quercetin-3-O-ß-D-glucuronid, eines der pharmakologisch aktiven

Flavonolglykoside (s. u.), im Gegensatz zu bisherigen Systemen klar abgetrennt (S. 74,

Abb. 2.3.1/1). Die Optimierung dieses mittelpolaren Bereiches hat allerdings den Nachteil,

daß eine Analyse 80 min dauert; sie hat aber den Vorteil, daß 23 Hypericum-Inhaltsstoffe

zweifelsfrei detektiert und sieben weitere über ihr UV-Spektrum einer Stoffklasse

zugeordnet werden können. Für 16 Substanzen - polar bis apolar - wurde die Methode zur

Quantifizierung erweitert, so daß der Gehalt der wichtigsten Inhaltsstoffe bestimmt und der

Extrakt auf der Basis derzeitiger Erkenntnisse ausreichend beschrieben werden kann.

Ebenso wurde für eine Quantifizierung von Flavonoiden aus Johanniskraut ein MEKC-

System entwickelt (S. 78, Kap. 2.3.2). Diese Methode hat den Vorteil, Flavonoide aus

Johanniskraut etwa 10 min schneller zu trennen; sie hat durch die geringe Probenmenge

jedoch den Nachteil, daß die Detektion gering konzentrierter Substanzen erschwert wird.

Zudem sind UV-Spektren des DAD-Detektors durch verschiedene Zusätze im Puffer

(Borat) und durch verschiedene pH-Werte nicht immer mit Spektren der Literatur

vergleichbar. Daher ist bei den weiteren analytischen Fragestellungen dieser Arbeit mit

dem HPLC-System gearbeitet worden.

Nach den erarbeiteten analytischen Voraussetzungen war es möglich, die Pflanze als

Arznei-(Roh-)stoff näher zu charakterisieren (S. 93, Kap. 2.5.1). Dafür wurde eine

Trennung der Pflanze in Stengel, Blätter, Blüten (mit Knospen und Früchte) und die oft am

Grund vorkommenden roten Blätter vorgenommen. Aus den Organen wurden Extrakte

hergestellt und diese quantifiziert, um die Verteilung wirksamkeitsmitbestimmender

Inhaltsstoffe in der Pflanze zu ermitteln.

Während das Biflavonoid Biapigenin und die Naphthodianthrone hauptsächlich in der

Blütenregion vorzufinden sind, verteilen sich Flavonoide mit unterschiedlichen

Verhältnissen in Blättern und Blüten. Ebenso ist das Phloroglucinderivat Hyperforin
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entgegen der Literatur (Gaedcke 1997, Kaul 2000) in beiden Organen zu finden, wobei der

Gehalt in den roten Blättern etwa nur halb so groß ist. Der Stengel enthält

erwartungsgemäß nur geringe Mengen sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe. Somit kann die

Forderung des Arzneibuches bekräftigt werden, daß die oberen blatt- und blütenreichen

Teile der blühenden Pflanze geerntet werden sollen, um eine größtmögliche Ausbeute an

wirksamkeitsmitbestimmenden Inhaltsstoffen (Flavonoide, Naphthodianthrone und

Phloroglucine) zu gewährleisten (EuAB Nachtrag 2000).

Da die Löslichkeit einer Substanz ein wichtiges Kriterium für die Resorption im GI-Trakt

und Bioverfügbarkeit darstellt (Bauer et al. 1993), wurden Löslichkeitsversuche zu den

wirksamkeitsmitbestimmenden Inhaltsstoffen aus Hypericum-Fertigarzneimitteln

durchgeführt.

Mit der Bereitung eines Infuses (S. 96, Kap. 2.5.2) handelsüblicher Teedroge waren

Flavonoidglykoside die Inhaltsstoffgruppe, welche von den erfaßten Substanzen mit etwa

70 % am besten extrahiert wurden. Bei den lipophilen Inhaltsstoffen fiel die etwa zehn- bis

20-fach bessere Löslichkeit der Hypericine (Hypericin 11.9 %, Pseudohypericin 22.1 %)

gegenüber Hyperforin (1.1 %) auf, obwohl die Substanzen eine ähnliche Lipophilie

besitzen. Dies war ein weiterer Hinweis der bereits in der Literatur beschriebenen

lösungsvermittelnden Eigenschaft bestimmter Coeffektoren (Butterweck et al. 1998), die

später genauer untersucht werden sollte.

Es ist ein bekanntes Problem, daß wertbestimmende lipophile Pflanzeninhaltsstoffe bei der

Bereitung eines Infuses schlecht extrahiert werden (Nahrstedt 1989). Bei der seit

Jahrhunderten genutzten traditionellen Anwendung der Pflanze in Form eines Infuses

(Kaul 2000) scheinen deshalb Flavonoide, deren Gehalt im Extrakt in der Summe etwa der

Größenordnung von Hyperforin entsprechen, als Wirkstoffe bei den gegebenen

Extraktionsraten eher in Frage zu kommen als z. B. Hyperforin, welches nur zu etwa 1 %

der verfügbaren Menge aus der Droge gelöst wurde.

Um die Löslichkeit der phenolischen Inhaltsstoffe aus festen Arzneiformen zu überprüfen,

ist das Freisetzungsprofil mit einer Freisetzungsapparatur gemäß EuAB ermittelt worden

(S. 98, Kap. 2.5.4). In einem Vorversuch wurde von vier festen Arzneiformen die

Zerfallszeit überprüft, wobei zwei den Anforderungen des EuAB nicht entsprochen haben.

Es ist zwar ein bekanntes Problem, daß pflanzliche Fertigarzneimittel mit einem hohen

Nativextrakt-Anteil schlecht zerfallen, jedoch sollte dieses Problem durch den Zusatz

geeigneter Sprengmittel behoben werden, um den Anforderungen des Arzneibuches
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gerecht zu werden (Gaedcke & Steinhoff 2000). Das Freisetzungsprofil der beiden

monographiekonformen Präparate (Jarsin Dragee und Neuroplant Filmtablette) wurde

mit einer Paddle-Apparatur in Wasser und 0.1N-HCl ermittelt. Wie erwartet war Wasser

für die Löslichkeit phenolischer Inhaltsstoffe das geeignetere Medium. Keines der beiden

Medien war jedoch in der Lage, trotz hoher Drehgeschwindigkeit der Paddle für das

Dragee ein befriedigendes Freisetzungsprofil zu erreichen.

Flavonoidglykoside waren in allen Systemen die Inhaltsstoffe, welche am schnellsten

freigesetzt und gelöst wurden. Ebenso wie bei der Bereitung des Infuses war Hypericin

weit besser und schneller gelöst als Hyperforin. Eine in vitro/in vivo-Korrelation kann mit

dieser Methode jedoch nicht ermittelt werden (Knop 1999); allerdings können relative

Löslichkeiten in einem gegebenen System und Löslichkeitsverbesserungen beurteilt

werden. Ebenso kann sie zur Chargenkontrolle verschiedener fester Arzneiformen

eingesetzt werden.

In den quantitativen Untersuchungen der Applikationsformen Tee und feste Arzneiform

fiel die weit bessere Löslichkeit von Hypericin gegenüber Hyperforin auf. Um

herauszufinden, ob noch andere Substanzen als Procyanidine einen löslichkeits-

vermittelnden Effekt auf das Hypericin ausüben (Butterweck et al. 1998), ist der

Oktanol/Wasser-Koeffizient als Modell genutzt worden, um die Verteilung von Hypericin

zwischen diesen beiden nicht miteinander mischbaren Flüssigkeiten alleine und nach

Zusatz von Flavonoiden aus Johanniskraut zu untersuchen (S. 102, Kap. 2.5.5).

Flavonoidglykoside übten in diesem Modell in einem molaren Verhältnis von 1 : 1 bereits

einen stärker lösungsvermittelnden Effekt auf Hypericin in Wasser aus als Procyanidin B2

und Quercetin in einem zehnfach molaren Überschuß. Hyperosid (Quercetin-3-O-ß-D-

galactosid) hatte dabei den stärksten lösungsvermittelnden Effekt auf das Hypericin und

erhöhte seine Konzentration in der Wasserphase um etwa das vierhundertfache.

Somit kommen Flavonoide nicht nur als mögliche wirksamkeitsmitbestimmende

Inhaltsstoffe in Frage, sondern sie scheinen auch als Coeffektoren eine bedeutende Rolle

zu besitzen, da sie die Löslichkeit lipophiler Substanzen verbessern, ähnlich wie es z. B

für Saponine gezeigt werden konnte (Schöpke & Bartlakowski 1997). Ein

löslichkeitsvermittelnder Effekt kann die Bioverfügbarkeit von Substanzen entscheidend

verbessern (Eder & Mehnert 1998). Es ist zudem eine häufige Beobachtung, daß eine

Reinsubstanz andere biopharmazeutische Eigenschaften aufweist als dieselbe Substanz in

einem pflanzlichen Extrakt (Frömming et al. 1989, Eder & Mehnert 1998), was die
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Bedeutung pflanzlicher Sekundärstoffe in pflanzlichen Extrakten nicht nur als Wirk-,

sondern auch als Hilfsstoffe unterstreicht.

Mit den erarbeiteten analytischen Möglichkeiten war es möglich, flavonoidreiche

Fraktionen ausreichend zu charakterisieren. Dies war von Bedeutung, da in einer

vorangegangenen Dissertation in vivo die flavonoidreiche Fraktion II im Schwimmtest als

aktive Fraktion detektiert worden ist (Butterweck 1997). Diese wurde im Rahmen der

vorliegenden Arbeit analytisch näher untersucht und ist im Rahmen einer Bioguided

Fractionation in Kooperation mit dem Institut für Pharmakologie und Toxikologie der

Westfälischen Wilhelms-Universität weiter bearbeitet worden (S. 84, Kap. 2.4). Mittels

MLCCC und präparativer HPLC wurden weitere Fraktionen erhalten, die anteilig an ihrem

Gehalt der Fraktion II im Tiermodell des Forced Swimming Tests nach Porsolt getestet

wurden. Dabei waren insbesondere Fraktionen wirksam, welche einen hohen Gehalt an

Quercetin-3-O-monoglykosiden aufwiesen.

In weiteren Versuchen wurden einzelne Flavonoide getestet. Dabei verkürzten Hyperosid

(Quercetin-3-O-ß-D-galactosid), Isoquercitrin (Quercetin-3-O-ß-D-glucosid) und

Miquelianin (Quercetin-3-O-ß-D-glucuronid) die Immobilität der Ratten im  Schwimmtest.

Das Aglykon Quercetin oder die 3-O-α-L-rhamnoside Quercitrin und Astilbin

(Flavanonol) waren in den getesteten Dosierungen hingegen nicht aktiv. Falsch positive

Ergebnisse durch Steigerung der Spontanmotilität oder antihistamine Wirkung konnten

dabei ausgeschlossen werden.

Ohne einer systematischen Untersuchung der Struktur-Wirkungs-Beziehung vorgreifen zu

wollen deutet sich an, daß insbesondere Quercetin-3-O-hexoside im FST aktiv sind, deren

D-konfigurierter Zucker ß-glykosidisch mit dem Aglykon verknüpft sind.

Nachdem strukturelle Voraussetzungen für die Wirkung der Flavonoide im Schwimmtest

erkennbar geworden und ihre guten Lösungseigenschaften aus Arzneiformen belegt

worden sind, war die Frage nach ihrer Permeabilität durch die Mucosa von Interesse. Als

Modell hierfür sind Caco-2 Zellen genutzt worden (S. 104, Kap. 2.5.6).

Dabei konnte gezeigt werden, daß drei Quercetin-3-O-glykoside [Hyperosid (-ß-D-

galactosid), Miquelianin (-ß-D-glucuronid) und Quercitrin (-α-L-rhamnosid)] in die Zellen

gelangen können, wobei Quercitrin die geringste Aufnahmerate aufwies. Durch Zusatz des

Multidrug Resistance-Associated Protein-2 (MRP-2)-inhibitors MK-571 konnte die

Konzentration in den Zellen gesteigert werden, was für einen Rücktransport der
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Verbindungen unter "normalen Umständen" zurück in das Lumen spricht. Walgren et al.

(2000/2) konnte in ähnlichen Untersuchungen mit Quercetin-4´-glucosid nicht nur die

Beteiligung des Natrium-abhängigen-D-Glucose-Cotransporter (SGLT1) an der Aufnahme

der Verbindung in die Zelle zeigen sondern ebenfalls die Beteiligung des MRP-2 an den

Rücktransport in das Lumen,. Dies könnte einerseits die hier ermittelten höheren

Aufnahmeraten des Miquelianins und Hyperosids gegenüber Quercitrin erklären,

andererseits die deutlich höheren intrazellulären Konzentrationen nach Hemmung des

MRP-2 (S. 108, Abb. 2.5.6.1/2).

Die Bestimmung des Permeabilitätskoeffizienten (Pc) mit dem Caco-2-Zellkulturmodell

wurde exemplarisch für Miquelianin durchgeführt. Dabei ergab sich ein Wert von 0.4 ±

0.19 x 10-6 cm/sec, der sich in einer weiteren Untersuchung unter Zusatz von MK-571 auf

0.9 ± 0.22 x 10-6 cm/sec etwa verdoppelte. Nach Artursson & Karlsson (1991) ist damit

eine Resorption in vivo von 1 bis 100 % gegeben, nach Yee (1997) von 1 bis 20 %.

Während in der Literatur für Quercetin-4´-glucosid eine sehr geringe Permeabilität durch

die Caco-2-Zellen beschrieben wurde (0.02 x 10-6 cm/sec; Walgren et al. 1998), ist der

Permeabilitätskoeffizient für Miquelianin um eine Zehnerpotenz größer und liegt damit in

der Größenordnung vieler oral applizierter Arzneistoffe (z. B. Terbutalin 0.5 x  10-6

cm/sec, Ganciclovir 0.4 x 10-6 cm/sec, Ranitidin 0.5 x 10-6 cm/sec; Tantishaiyakul 2001).

Faßt man die eigenen in vitro-Ergebnisse mit den in vitro- und in vivo-Daten der Literatur

zusammen, so kommen für Quercetinglykoside mehrere Wege der Resorption und des

Metabolismus in den oberen Dünndarmabschnitten in Frage (S. 124, Abb. 2.6/1):

Quercetin-3-O-glykoside (hier für Miquelianin im Caco-2-Zellkulturmodell bestätigt)

können den Monolayer überwinden und unverändert auf der Blutseite detektiert werden.

Die zur Lumenseite hin membranständige Lactase-Phlorizin-Hydrolase könnte als ß-

Glucosidase Glykoside spalten, und das entstandene Aglykon Quercetin kann in die

Dünndarmzellen gelangen. Ebenso könnte Quercetin durch eine cytosolische ß-

Glucosidase in den Dünndarmzellen aus entsprechenden Glykosiden entstehen. Es können

in den Enterocyten durch COMT (Catechol-O-Methyl-Transferase) oder UDPGT

(Uridindiphosphat-Glucuronosyl-Transferase) Methyl- (vornehmlich Isorhamnetin-) oder

Glucuronylkonjugate entstehen, die auf der Plasmaseite detektierbar sind. Das MRP-2

(Multidrug Resistance-Associated Protein-2) ist in der Lage, die ursprüngliche Substanz

oder entstandene Konjugate aus den Dünndarmzellen heraus zurück in das Lumen zu

tranportieren (Heilmann & Merfort 1998, Day & Williamson 1999, Walgren et al. 2000/2).
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Diese hier beschriebenen, komplexen Vorgänge beinhalten noch nicht die mögliche

Metabolisierung durch die intestinale Microflora oder die Leber (Heilmann & Merfort

1998), sondern beschränken sich nur auf die Dünndarmzellen. Sie machen aber deutlich,

daß es noch massiver Forschung bedarf, um ein System für die teilweise widersprüchlichen

Ergebnisse zu Resorption und Metabolisierung von Flavonoiden zu erarbeiten.

Ausführliche Übersichten finden sich bei Heilmann & Merfort (1998) sowie Day &

Williamson (1999).

Abb. 2.6/1: vereinfachte graphische Darstellung verschiedener Möglichkeiten der Resorption und des
Metabolismus an Dünndarmenterocyten (Erklärung im Text); Q.glyk. = Quercetinglykosid; Q. = Quercetin;
Q.-Konj. = Quercetin-Konjugat; SGLT-1 = Natrium-abhängiger D-Glucose-Cotransporter 1; MRP-2 =
Multidrug Resistance-Associated Protein-2; LPH = Lactase-Phlorizin-Hydrolase; ß-G = ß-Glucosidase;
COMT = Catechol-O-Methyl-Transferase; UDPGT = Uridindiphosphat-Glucuronosyl-Transferase

Die Aktivität einer Substanz im Forced Swimming Test macht eine zentrale Wirkung

wahrscheinlich. Nachdem Quercetinglykoside unter bestimmten strukturellen

Voraussetzungen im FST aktiv waren und exemplarisch für Quercetin-3-O-ß-D-glucuronid

(Miquelianin) als relativ hydrophiles Flavonoid eine Permeation durch Caco-2-Zellen

gezeigt werden konnte, wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Biochemie der
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Westfälischen Wilhelms-Universität Münster für diese Verbindung die Permeabilität durch

die Blut-Hirn- und Blut-Liquor-Schranke untersucht (S. 112, Kap. 2.5.7).

Als Modell für diese Untersuchungen wurde mit aus Schweinehirnen präparierten Blut-

Hirn- und Blut-Liquor-Schranken (BHS/BLS) gearbeitet. Die Berechnung des

Permeabilitätskoeffizienten verlief wie bei den Caco-2 Zellen unter Verwendung der

permeierten Menge pro Zeit durch die Zellschichten. Für Miquelianin errechnete sich für

die BHS ein Permeabilitätskoeffizient von 1.34 ± 0.05 x 10-6 cm/sec und für die BLS von

2.0 ± 0.33 x 10-6 cm/sec. Die Größenordnung der Permeabilitätskoeffizienten entspricht

hier etwa der bei Caco-2 Zellen. Damit ist für Miquelianin als ein relativ hydrophiles

Glucuronid eine mäßige Permeabilität durch beide Barrieren gegeben, die bei der BHS

etwa im Bereich von Inulin (1.0 ± 0.1 x 10-6 cm/sec), Retinol (4.8 ± 0.9 x 10-6 cm/sec) oder

Tenoxicam (6.2 ± 0.9 x 10-6 cm/sec) liegt (vgl. Franke et al. 2000).

Dieses Ergebnis ist von Interesse, da Miquelianin nicht nur genuin in Hypericum

vorkommt und im Schwimmtest als aktive Substanz detektiert wurde, sondern weil es als

Quercetinglucuronid auch ein Modell-glucuronid darstellt, welches vom Organismus nach

Applikation von Quercetinderivaten als Phase-II-Metabolit entstehen könnte (Heilmann &

Merfort 1998). In in vivo-Untersuchungen zur Blut-Hirn-Schranke mittels Mikrodialyse

konnte für den analgetisch wirksamen Phase-II-Metaboliten Morphin-6-glucuronid - neben

verschiedenen anderen pharmakokinetischen Parametern - im striatalen Dialysat eine 2.9-

fach höhere AUC0-120 min ermittelt werden als für Morphin bei äquimolarer, subcutaner

Applikation. Dies macht deutlich, daß auch hydrophile Phase-II-Metaboliten mit anderen

pharmakokinetischen Eigenschaften als die applizierte Substanz eine pharmakodynamische

Aktivität besitzen können.

Es konnte im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden, daß bestimmte

Flavonoidmonoglykoside an der antidepressiven Wirksamkeit des Johanniskrautes beteiligt

sein können. Nach analytischer Bearbeitung ist durch Beleuchtung einiger

pharmazeutischer und biopharmazeutischer Parameter - Lokalisation in der Pflanze,

Extrahierbarkeit mit der Bereitung eines Infuses, Löslichkeit in verschiedenen Systemen,

Eigenschaft als Coeffektoren, Möglichkeit der Permeation durch Caco-2 Zellen,

Möglichkeit der Permeation durch die Blut-Hirn- und Blut-Liquor-Schranke - versucht

worden, die Bedeutung der Quercetinderivate als wirksamkeitsmitbestimmende

Inhaltsstoffgruppe aufzuzeigen und ihren Weg von der Pflanze als Arzneidroge bis zu

einem möglichen Zielorgan nachzuvollziehen.
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Somit ist zu fordern, daß für die Charakterisierung von Johanniskrautprodukten als

rationale Phytopharmaka nicht nur die Hypericin- und Hyperforinkonzentrationen

standardisiert und deklariert werden, sondern auch die Flavonoide, deren besondere

Bedeutung in dieser Arbeit verdeutlicht wurde.


