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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Extrahieren einer Verbindung aus Pflanzenmate-
rial, wobei das Pflanzenmaterial in seiner Größe reduziert, einer Extraktionsbehandlung unter Verwendung ei-
nes Lösungsmittels unterworfen wird, nach der die nicht gelösten Teile aus dem Lösungsmittel, das die Verbin-
dung umfasst, abgetrennt werden.

[0002] Diese Art Verfahren ist ziemlich alt. Beispiele sind die Infusion von Tees und die Herstellung von Tink-
turen. In beiden Fällen werden ungelöste Teile üblicherweise aus dem Lösungsmittel abgetrennt, das die Ver-
bindung umfasst. Dies kann beispielsweise durch Filtern oder Zentrifugation erreicht werden.

[0003] Der Nachteil bei den bekannten Verfahren besteht darin, dass die aktive(n) beziehungsweise wirksa-
me(n) Verbindungen) in kleinerem oder größerem Umfang mit den abgetrennten unlöslichen Teilen zurück blei-
ben.

[0004] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein wie im Oberbegriff beschriebenes Verfahren bereit-
zustellen, durch das die Ausbeute der aktiven Verbindung erhöht werden kann.

[0005] Zu diesem Zweck ist das Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das pflanzliche Material bezie-
hungsweise Pflanzenmaterial unter Verwendung eines Flüssiggases eingefroren wird und im gefrorenen Zu-
stand in seiner Größe reduziert wird, bevor es mit dem Lösungsmittel extrahiert wird und nach der Reduktion 
ein Enzym zugesetzt wird, um die Zellwände aufzuspalten.

[0006] Auf diese Weise wird das Pflanzenmateral wirksam geöffnet und ein höherer Prozentsatz an Ausbeute 
wird sichergestellt. Flüssiger Stickstoff ist für diesen Zweck wegen seiner inerten (nichtoxidativen) Natur und 
seiner geringen Kosten sehr gut geeignet. Ein geeignetes Enzym zum Aufbrechen der Zellwände nach der Re-
duktion ist eine Zellulase. Vorzugsweise wird dann eine Extraktion mit Wasser für maximal drei Stunden durch-
geführt.

[0007] Das Europäische Patent 0 477 968 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines Extraktes aus Gink-
go biloba durch Behandeln der Blätter mit wässrigem Aceton, einem wässrigen Alkanol mit 1 bis 3 C-Atomen 
oder wasserfreiem Methanol bei einer Temperatur von 40 bis 100°C. Nach der Entfernung der festen Anteile 
wird diese Lösung mit Ammoniumsulfat, Methylethylketon behandelt und der sich ergebende Extrakt wird mit 
einem höheren Alkanol extrahiert. Nach mehreren zusätzlichen Schritten wird ein Extrakt erhalten, der 20–30 
Gewichtsprozent Flavoglykoside, 2,5–4,4 Gewichtsprozent Ginkgolide A, B, C und J und 2,0–4,0 Gewichtspro-
zent Bilobalid umfasst. Das beschriebene Verfahren der Extraktion ist sehr arbeitsaufwendig.

[0008] Das Europäische Patent 0 431 535 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines Extraktes aus Gink-
go biloba Blättern, das im wesentlichen dem oben beschriebenen Verfahren entspricht. Zusätzlich wird ein Blei-
salz zur weiteren Aufreinigung verwendet. Aus diesem Grunde ist das Extraktionsverfahren ebenfalls sehr ar-
beitsintensiv, während darüber hinaus die Verwendung einer Bleiverbindung sowohl für die Umwelt als auch 
für die Gesundheit des Menschen von Nachteil ist.

[0009] PCT/US98/22506, dessen Veröffentlichung bezüglich Artikel 54(3) EPÜ relevant ist, offenbart ein Ver-
fahren zum Extrahieren einer Verbindung aus Pflanzenmaterial, vorzugsweise aus Ginkgo. Das Verfahren um-
fasst den Schritt, das Pflanzenmaterial auf die Temperatur von flüssigem Stickstoff einzufrieren und zu vermah-
len, gefolgt vom Extrahieren des Materials mit destilliertem Wasser.

[0010] Gemäss einer bedeutenden Ausführungsform ist das Pflanzenmaterial aus einer Gruppe ausgewählt, 
die Pflanzenteile des Ginkgobaumes (Ginkgo biloba) und Huperzia serrata umfasst.

[0011] Solches Pflanzenmaterial lässt sich exzellent durch das in der vorliegenden Erfindung beschriebene 
Verfahren extrahieren, wodurch sich Lösungen mit pharmazeutisch hoher Güte ergeben. Ginkgolide und Fla-
vonoide können aus Pflanzenteilen und dem Ginkgobaum extrahiert werden. Huberazin kann aus Pflanzent-
eilen der Huperzia serrata isoliert werden. All diese Verbindungen besitzen interessante pharmazeutische Ei-
genschaften.

[0012] Die am meisten bevorzugten Pflanzenteile des Ginkgobaumes, die verwendet werden sollen, sind fri-
sche Blätter, die kurz vor der Behandlung getrocknet wurden, wobei Wasser als Lösungsmittel verwendet wird.
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[0013] Überraschenderweise hat dieses Verfahren bewiesen, dass mit weniger Verarbeitungsschritten ein rei-
neres Produkt erzielt werden kann. In der vorliegenden Anmeldung soll der Begriff Wasser eine Flüssigkeit be-
deuten, die größtenteils Wasser umfasst, das bis zu 10% wasserlöslichen Alkohol oder Keton, beispielsweise 
Aceton enthalten kann. Das Wasser kann ebenfalls Salz umfassen, das verhindert, dass sich unerwünschte 
Verbindungen lösen und/oder die Ausfällung solcher Verbindungen unterstützen. Das Wasser kann ebenfalls 
Enzyme umfassen, die die Zellstruktur des Pflanzenmaterials schwächen. Obwohl der pH sich innerhalb eines 
breiten Bereichs variieren kann wird er im allgemeinen niedriger als 7 sein. Um die Konzentration an Flavono-
iden zu erhöhen können die extrahierten Blätter erneut mit Wasser gewaschen werden, dem vollständig mit 
Wasser mischbare organische Lösungsmittel zugesetzt werden können, beispielsweise 40% Aceton. Die Her-
stellung eines Extraktes aus Ginkgoblättern ist in der Technik bekannt. Mit dieser Herstellung werden die Gink-
goblätter getrocknet, nachdem sie unter Verwendung von Alkohol oder Keton extrahiert wurden, das ein wenig 
Wasser enthalten kann. Um ein Produkt mit einem ausreichend hohem Gehalt an aktiver Verbindung zu erhal-
ten sind weitere arbeitsintensive Läuterungsschritte notwendig, wodurch die Kosten der Produktion erhöht wer-
den.

[0014] Um ein hochwertiges Produkt zu erhalten sollten die Pflanzenteile des Ginkgobaumes von einem 1–15 
Jahre alten Ginkgobaum erzielt werden, vorzugsweise von einem 3–10 Jahre alten Baum und am meisten be-
vorzugt von einem 5 Jahre alten Baum.

[0015] Um eine Zubereitung mit einem geeigneten Ginkgolid/Flavonoidverhältnis (beispielsweise 1 : 4 oder 
höher) zu erhalten liegt der pH des Wassers vorzugsweise zwischen 4 und 7.

[0016] Um einen hohen Reinheitsgrad sicherzustellen wird die Extraktionsbehandlung geeigneterweise bei 
einer Temperatur von 10–60°C, vorzugsweise 20–40°C durchgeführt.

[0017] Eine vorteilhafte Ausführungsform zur Gewinnung einer Zusammensetzung, die die Verbindung ent-
hält und eine lange Lagerfähigkeit aufweist schließt das Trocknen der Lösung, die die Verbindung enthält ein, 
was in geeigneter Weise durch Sprühtrocknen oder Gefriertrocknen erreicht werden kann.

[0018] In geeigneter Weise wird das Lösungsmittel aus dem Extrakt, der die Verbindung enthält eliminiert und 
der Rückstand wird mit einem weiteren Lösungsmittel extrahiert.

[0019] Es ist auf diese Weise möglich, eine reinere Zubereitung zu erhalten, die die Verbindung umfasst. Für 
die Extraktion von Ginkgo können Methylisobutylketon (MIK) oder tert-Butylether (TBE) in geeigneter Weise 
verwendet werden.

[0020] Die Erfindung wird nunmehr mit Hilfe der nachfolgenden beispielhaften Ausführungsform beleuchtet 
werden.

Beispiel 1

[0021] Innerhalb 72 Stunden nach Sammeln werden 10 g Ginkgoblätter mit flüssigem Stickstoff (3 ml) in Be-
rührung gebracht. Die Ginkgoblätter werden unter Verwendung eines Porzellanmörsers zerstoßen. Darauf 
werden 100 ml Wasser ebenso wie 1 : 1000% G/V Ultrazym AFP-L und Cellubrix L zugesetzt (Novo Nordisk 
Ferment Ltd., Schweiz); dies wird für zwei Stunden bei 50°C und einem pH von 5,5 inkubiert, während bei ei-
nem pH von 4–5 gemischt und anschließend extrahiert wird. Die Flüssigkeit, die Ginkgolide und Flavonoide als 
aktive Bestandteile enthält wird von den festen Teilen mittels Filtrierens über einem grobmaschigen Filter ab-
getrennt und darauf einer Mikrofiltration über beispielsweise einem hydrophilen 0,2 μm Filter unterworfen und 
anschließend gefriergetrocknet (Extrakt A).

Beispiel 2

[0022] Das in Beispiel 1 beschriebene Verfahren wird wiederholt. In der selben oben beschriebenen Weise 
wird der Rückstand, der sich aus der Extraktion ergibt, für eine Stunde mit 40% Acetonlösung extrahiert und 
anschließend gefriergetrocknet (Extrakt B).

[0023] Wasser wird sowohl den gefriergetrockneten Extrakten A als auch B (0,1 g Extrakt pro ml Wasser) zu-
gesetzt. Die erzielten Lösungen werden mit (1 : 1 v/v) Methylisobutylketon (MIK) oder tert-Butylether (TBE) ex-
trahiert. Diese Extraktionen werden zwei Mal wiederholt und die Fraktionen werden für jedes Lösungsmittel 
kombiniert. Die Lösungsmittel werden mittels eines Filmevaporators abgedampft.
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[0024] Weil es schwierig ist, MIK adäquat zu eliminieren beziehungsweise zu beseitigen wird der Rückstand 
nach Abdampfen in einem 3 : 2 Gemisch aus Aceton und Wasser gelöst (zunächst wird Aceton zugesetzt, bis 
der Rückstand gelöst ist, darauf wird schrittweise Wasser unter Erhitzen auf 50°C und Beschallung zugesetzt). 
Anschließend wird das Aceton abgedampft und die wässrige Lösung wird gefriergetrocknet.

[0025] Die sich ergebenden Rückstände werden mit Hilfe eines HPLC analysiert. Eine 150·3 mm ODS-3 In-
ertsil 5-Säule (Chrompack) wurde verwendet. Eine isokratische Elution mit Methanol/Wasser (für Ginkgolide) 
oder Methanol/Puffer 55/45 v/v (für Flavonoide) als mobiler Phase wurde zu 1 ml/min. durchgeführt.

Pufferzusammensetzung

[0026] 1,2 g/l Ammoniumdihydrogenphosphat mit Phosphorsäure bei pH = 2,5.

[0027] Die Retentionszeiten für Bilobalid, Ginkgolid A und B: 4,9, 9,0 und 10,1 min. Der Nachweis erfolgte 
mittels eines Brechungsindexdetektors.

[0028] Die Retentionszeiten für die Flavonoide Quercetin, Kaempferol und Isorametin: 8,9, 15,5 und 16,9 
min., Detektion bei 360 nm.

[0029] Die Daten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

[0030] Die obige Tabelle zeigt, dass eine Extraktion mit MIK und TBE die Reinheit des Produktes verbessert. 
Eine Extraktion mit MIK hat eine höhere Ausbeute zur Folge, während eine Extraktion mit TBE von Nutzen ist, 
wenn eine höhere Ausbeute an Ginkgoliden bezüglich der Flavonoide erwünscht ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Extrahieren einer Verbindung aus pflanzlichem Material, bei dem das pflanzliche Material 
in seiner Größe reduziert, einer Extraktionsbehandlung unter Verwendung eines Lösungsmittels unterworfen 
wird, nach der die nicht gelösten Teile aus dem Lösungsmittel, das die Verbindung umfasst, abgetrennt wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass das pflanzliche Material unter Verwendung eines Flüssiggases eingefro-
ren wird und in eingefrorenem Zustand in seiner Größe reduziert wird, bevor es mit dem Lösungsmittel extra-
hiert wird, und nach der Reduktion ein Enzym zugesetzt wird, um die Zellwände aufzuspalten.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das pflanzliche Material aus einer Gruppe 
ausgewählt ist, die Pflanzenteile des Ginkgobaumes und von Huperzia serrata umfasst.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Pflanzenteile des Ginkgobaumes frische 
Blätter sind und Wasser als Lösungsmittel verwendet wird.

TABELLE 1

*)in mg. Der Prozentsatz an Trockenmaterial ist in Klammern angegeben.
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4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Pflanzenteile des Ginkgobaumes 
von einem ein bis fünfzehn Jahre alten Ginkgobaum, vorzugsweise von einem drei bis zehn Jahre alten Baum 
und am meisten bevorzugt von einem fünf Jahre alten Baum, gewonnen werden.

5.  Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der pH-Wert des Wassers zwischen 
vier und sieben liegt.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Extraktion mit Wasser 
für ein Maximum von drei Stunden durchgeführt wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Extraktionsbehandlung 
bei einer Temperatur von 10 bis 60°C, vorzugsweise 20 bis 40°C durchgeführt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der gewonnene 
Extrakt einer Mikrofiltration unterworfen wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung, die 
die Verbindung umfasst, in geeigneter Weise durch Sprühtrocknen oder Gefriertrocknen getrocknet wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Lösungs-
mittel aus dem Extrakt, der die Verbindung umfasst, eliminiert wird und anschließend mit einem weiteren Lö-
sungsmittel extrahiert wird.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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