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Stoffwechsel

Atmung und Gesamtstoflwechsel
Bei Hunden blieben Atemvolumen

und Sauerstoffverbrauch nach intrave-
nöser Verabreichung von 2 ml Esberi-
card® praktisch unbeeinflufh (H0K-
KERTS U. MULKE, 1955). Dem stehen Be-

funde mit Heptaoxyflavanglykosid ge-
genuber, bei denen nach intravenöser
Injektion von 19 bis 35 mg/kg beim
Hund eine Steigerung des Atemvolu-
mens von 21_820/o beobachtet wurde
(HILLE u. Mitarb., 1955). Allerdings lie-
gen diese Dosen teilweise lOOmal höher
als die hufig am Herz-Kreislauf-Sy-
stem angewandten (HILLE et al., 1955;
ENGELKING u. WILLIG, 1958).

Bei der Maus führten 5 mg/kg i. p.
von oligomeren Procyanidinen für etwa

1 Teil II: Pharmakodynamik, Planta Medica
43, 209 (1981).
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314 Ammori, Handel

1 Stunde zu einer Temperatursenkung
urn 1—2° C (REWERSKI u.Mitarb.,1971).

Lipidstoftwechsel
Störungen im Lipidstoffwethse!, ins-

besondere Hypercholesterinämie und
Hyperlipoproteinämie, gelten als Risi-
kofaktoren bei der Entstehung degene-
rativer Gefä1erkrankungen, insbeson-
dere auth der Coronarskierose. Ziel der
Therapie auf lange Sitht ist es, durth
geeignete Ma1nahmen einsthlieuliieh der
Verabreichung von Pharmaka erhohte
Lipidspiegei zu senken. Der Einflu{ von
wäl!rigen und aikohoiischen Crataegus-
präparationen auf die Konzentration
der Blutlipide wurde bisher nicht unter-
sutht. Nath oligomeren Procyanidinen
niedrigen Polymerisationsgrades (10
mg/kg i.v.) fand sith bei der Ratte nath
1 Stunde eine signifikante Senkung des
Cholesterinspiegeis und der Serumtri-
glyzeride (MAGDA, 1975).

Beirn Kaninthen konnten soiche Ef-
fekte alierdings nitht beobathtet werden
(MAGDA, 1975).

Die Verabreithung von Cholesterin
mit der Nahrung an Kaninchen dient
ais Model! zur Erzeugung einer experi-
mentellen Hyperchoiesterinamie sowie
arterioskierotisther Veranderungen der
Gefäl3,e. Bei Kaninthen, die uber längere
Zeit auf diese Weise behandelt waren
und Serumtholesterinwerte urn 650 mg
0/0 und mehr aufwiesen, fuhrte nach Ab-
setzen der Cho!esterinzufuhr die tag-
lithe Gabe von 0,5 mi/kg alkoholisthen
Extrakts aus Crataegus (1:1) zu einer
alimähiithen Senkung des Serumthole-
sterins. Auth die Lipidabiagerungen gin-
gen zurfidc (GussElNow, 1963). Fine
Abnahme des Serumchoiesterins urn ca.
100 mg 0/ konnte unter ähn!ithen Be-

dingungen auth bei tägiither Zufuhr
von 30 mg/kg Crataegussaponinen mit
dern Futter beobathtet werden (GussE!-
NOW, 1965). Bei Huhnern verhinderte
die wothentliche 2maiige intravenöse
Gabe von 1,5 ml Crataegutt® die durth
Cholesterinfutterung hervorgerufenen
arteriosk!erotisthen Veränderungen der
Aorta sowie die Cholesterinansarnrn-
lung in der Leber (HnNITz, 1963). Das
Ergebnis ist durth Vergleith mit einer
Kontrollgruppe, die normales Putter
bzw. einer anderen Gruppe, die Chole-
sterin zugefuttert bekam, abgesichert.
Diese Befunde !assen auf eine gewisse
Sthutzwirkung von perorai aufgenom-
menen Crataeguspräparationen gegen-
uber aiimentarer Hyperthoiesterinämie
im Tierversuth sth!ieBen.

Korperliche Leistung
Fine Methode, den EinfluB von Stof-

fen auf die korperlithe Leistungsfähig-
keit im Tierversuth zu prufen, steilt der
Sthwimmversuth dar. Bei Meersthwein-
then wurde die mittlere Sthwimmdauer
von ca. 37 Minuten durth Vorbehand-
lung mit Esbericard® (keine Angabe der
Dosierung bzw. der Behandlungsdauer)
nicht signifikant beeinfluflt. Esbericard®
blieb dabei auth ohne EinfluB auf die
durth die Schwimmbeiastung hervorge-
rufene Zunahme des Herz- und Neben-
nierengewithtes (WERNER, 1956). Zu
ahn!ithen Befunden kamen LUBBERS
und KU5CHKE (1955) bei Ratten, die 13
Tage je Imal pro Tag bis zur Ersthöp-
fung gesthwommen hatten, wenn diesen
Tieren eine Wothe vor und während der
Versuthe 3 Tropfen Crataegusextrakt
oder 1 mg Triterpensaure pro Tier per-
oral verabreitht wurden. Auth SEIDL
und STARLINGER (1956) konnten nath
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Crataegus, Toxikologie und Pharmakologie 315

peroraler Verabreichung von Cratae-
gussuren mit dem Futter keine Steige-
rung der Schwimmleistung beobach-
ten. Fine signilikante Zunahme der
Schwimmdauer wurde dagegen von
BöHM (1956) nach mehrtágiger i.p.-Be-
handiung mit Fiavoniosungen (10/0, 0,2
ml/100 g) beobachtet.

Zentralnervensystem
Untersuchungen am zentralen Ner-

vensystem wurden mit oligomeren Pro-
cyanidinen durchgefuhrt. Bei der Maus
führten 2 bzw 5 mg/kg i.p. zu einer
signifikanten Veriangerung der Hexo-
barbitaischlafzeit. Die gleichen Dosen
bewirkten eine Senkung der Aggressivi-
tt (REWERSKI u. Mitarb., 1971). Dies
weist auf eine zentral dámpfende Kom-
ponente dieser Substanzen hin.

Glatte Muslculatur
Darm

Am isolierten Meerschweinchendünn-
darm fand KUMAKURA (1967) eine
Hemmung der kontraktionsausiösenden
Wirkung von Histamin, Acetyicholin,
Serotonin, Bradykinin und Nikotin
durch Crataegutt (0,1 mi/mi); die
Spontanmotilifát des Kaninchendünn-
darms wurde dagegen nicht beeinfluft.
Untersuchungen mit Referenzsubstan-
zen fehien.

Uterus
Fine Herabsetzung des Tonus des iso-

lierten Uterus von Katze, Kaninchen
und Meerschweinchen durch aikoholi-
sche Crataegustinktur wird von GRA-
HAM (1940) berichtet. Der gleiche Autor
fand auth eine Hemmung der Motiiität
des schwangeren Uterus nach intrave-
nöser Verabreichung von 0,1 ml Cra-

taegustinktur in 2 ml 0,9°/oiger NaC1-
Lösung. Berucksichtigt man die coronar-
dilatierende Wirkung von Crataegus-
präparationen und die Steigerung der
Muskeldurchbiutung, so iä& sich ganz
aiigemein an eine gewisse reiaxierende
Wirkung auf die glatte Muskuiatur
durth Crataeguspräparationeu denken.

Sonstige Wirleungen
Bei 2 Hunden wurde nach aikoholi-

schem Crataegusextrakt eine Steigerung
der Gallen- und Speicheisekretion beob-
achtet (GussElNow und JUZBASINSKAJA,

1961).

lnteraktionen mit Glykosiden
In einer Arbeit aus dem Jahre 1962

beschreiben TRUNZLER und SCHULER
eine Zunahme der Kontraktionsampii-
tude beim isoiierten Meersthweinchen-
herz nach Langendorf bei Zusatz von
0,15 ml Crataegutt® pro Infusion (In-
fusionsdauer 4,5 Mi). Eine Zunahme
der Kontraktionsampiitude findet sich
auth bei einer Kombination von 3 1ug
Digitoxin bzw. 15 ug Digoxin bzw. 8,5
ug Strophanthin mit 0,15 ml Cratae-
gutt®. Zwar schreiben die Autoren, da1
es hierbei zu einer Verstarkung der Ef-
fekte kommt, doch sind diese Aussagen
in der Arbeit nitht nachprufbar, da
quantitative Angaben über die Wirkung
der Herzgiykoside ais soiche fehien.

Aufgrund der Tatsache, da1 beim
Meerschweinchen die Toxizität von
Herzglykosiden (Digitalis lanata Rein-
glykosid, Extrakt aus Convailaria ma-
jaiis, Digitoxin, Strophanthin) — sic
wurden infundiert — durch vorherige
peroraie Gabe von 1 ml alkoholischem
Crataegusextrakt gesteigert wurde (es
wurden die tödliche Mengen der Herz-
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316 Ammon, Handel

glykoside und daraus die jeweiligen
ME/mi Giykosidiösung bestimmt),
schlie& SEMM (1952) auf eine Verstär-
kung der Herzwirkung der Herzgiyko-
side durch Crataegus. Dies ist jedoch
em sehr indirektes Verfahren, das nach
den heutigen experimenteilen Mogiidi-
keiten nicht ais beweiskräftig angesehen
werden kann.

Am isoiierten Froschherz konnte
KUZNECOVA (1969) eine Steigerung der
Kontraktionsampiitude durch einen al-
kohoiischen Crataegusextrakt (0,15 X
101 g/mi) um 11 ¾ erzieien, mit Stro-
phanthin (0,2X 10 und 7X 10-6 g/ml),
Digitoxin (0,1 >< 10 und 7X 106 g/mi)
sowie Convailatoxin (0,04 >< 105 g/mi)
alleine war keine Wirkung auf die Kon-
traktionsamplitude zu sehen. Ledigiith
mit 7>< 1 Q6 g/mi Convaliatoxin nahm
sie um 150/o zu. Die kombinierte An-
wendung brachte iedigiich mit Stro-
phanthin (0,2>< 10 g/mi) Digitoxin
(0,1 )< 10 g/mi) und Convaiiatoxin
(7X 106 g/mi) eine Steigerung auf ins-
gesamt 25 0/o, die auth statistisch gesi-
thert ist. Beim ermüdeten Froschherzen
fuhrt Crataegusextrakt zu einem 75-
°/oigen Anstieg der Amplitude. Von den
Giykosiden hatten jeweiis die niedrigen
Konzentrationen keinen Effekt, die
Steigerungen durch die hoheren ICon-
zentrationen iiegen zwischen + 16 und
+ 30 0/ Line Wirkungsverstrkung ge-
gentiber der Crataeguswirkung ailein
ergibt sith bier nur durch die niedrigere
Strophanthin- bzw. die höhere Con-
vaiiatoxindosis. Beim Digitoxin war
die Gesamtwirkung eher geringer ais
die aiieinige Crataeguswirkung.

Während sith aus den zu beurteiien-
den Ergebnissen der beiden ersten Ar-

beiten eine gegenseitige verstarkende
Wirkung nitht abieiten iältt, ist eine so!-
the bei der Arbeit von KUZNECOVA
(1969) zumindest zum Teii signifikant
nathweisbar. Da man davon ausgehen
kann, da1 die Herzgiykoside uber einen
identisthen Wirkungsmethanismus ver-
fugen, bieibt allerdings unkiar, warum
der sith gegenseitig versfárkende Effekt
beim Digitoxin nitht beim ermudeten
I-Ierzen auftritt. Untersuthungen am
Warmbiutlerherzen unter Verwendung
von ethten Dosiswirkungsbeziehungen
und Einbeziehung entsprethender Kon-
troiien wären hier sither hi!f reich.

Pharmakokinetik
Untersuthungen uber Resorption,

Verteilung und Metabolismus von Zu-
bereitungen aus Crataegus sowie von
dessen Inhaitsstoffen iiegen bisher nitht
vor. Sie sind für Crataeguszubereitun-
gen ais soithe auch nitht mogiich, da es
skh dabei um Gemisthe aus Wirkstoffen
und anderen bei der Extraktion anfal-
ienden Stoffen handelt.

Da eine exakte Standardisierung auf
den oder die Wirkstoffe bisher nitht
moglith war, bieibt nur der Versuth ei-
ner annäherungsweisen Beurteiiung mit
Hilfe der pharmakodynamisthen Eigen-
sthaften. Dabei steiien sith foigende
Fragen:

1. Sind die versthiedenen Effekte einer
Crataeguszubereitung, die eine thera-
peutisthe Reievanz haben, mit etwa
gleichen Dosen zu erzielen?

2. Sind sie nitht nur nath parenteraier,
sondern auth nath peroraier Appiika-
tion zu beobathten?

3. 1st die Wirkungsdauer derart, da1 sie
von therapeutisthem Interesse in?

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Crataegus, Toxikologie und Pharmakologie 317

Für die wirksamen Inhaltsstoffe lie-
gen zusammenhangende Untersuchun-
gen nicht vor.

Ad 1. Die Frage, ob alle beobachte-
ten Effekte mit vergleichbaren Dosen zu
erzielen sind, ist nach den vorliegenden
Ergebsiissen nur sehr vorsichtig zu be-
urteilen, da in den seltensten Fallen
alle interessierenden Parameter gleich-
zeitig unter denselben Bedingungen ge-
messen wurden. Es kann daher nur ver-
sucht werden, soweit dies überhaupt

Table XVI

moglich und zulãssig is; eine halbquan-
titative Gegenüberstellung zu geben.
Wie die Tabelle XVI zeigt, finden sich
beim narkotisierten Hund nach intra-
venöser Verabreichung beim Esbericard®
bei vergleichbaren Dosen eine Zunahme
der coronaren Durchblutung, eine Ab-
nahme des Blutdruckes, eine Zunahme
der Muskeldurchblutung, eine Abnah-
me der Herzfrequenz und eine Zunah-
me der Kontraktilitat. Bei einem Wirk-
stoffkonzentrat aus Crataegus haben

Dosage of Crataegus preparations and constituents during measurement of cardiovascular para-
meters of the anaesthesized dog after IV application

preparation increase of
coronary
blood flow

decrease of
blood pressure

increase of
blood supply
of muscle

decrease of
heart rate

increase of heart
contractility

Esbericard® 2—4 ml I ml 0.02 5—2 ml 2—4 ml 2—4 ml

Crataegutt® 0.3—1.0 mI/kg 0.3—1.0 ml/kg — — —

concentrated 1.2 and 5 ml 5 ml — 2—5 ml 2 ml
constituents
of Crataegus

Heptaoxyflavan — 1—20 mg/kg — — 0.5—15.0 mg/kg
glycoside

—: no data available

Table XVI1
Dosage of Crataegus preparations and constituents during measurement of cardiovascular para-
meters of the anaesthesized cat after IV application

preparation increase of
coronary
blood flow

decrease of
blood pressure

increase of
blood supply
of muscle

decrease of
heart rate

increase of heart
contractility

alcoholic extract
of Crataegus

— 0.1—1.0 mI/kg — 0.5 ml/kg 0.5 ml/kg

total flavonoids 10mg/kg 10 mg/kg — — 10 mg/kg
total saponins 5 0—100 mg/kg 100 mg/kg — — —

—: no data available
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318 Ammon, Handel

wir Verhaitnisse. Hier wurde
allerdings die Muskeldurdiblutung nitht
gemessen.

Bei der Katze (Tab. XVII) wurden
bei einem alkoholisthen Extrakt aus
Crataegus sowie bei Gesamtflavonoiden
3 Parameter, nämlich Blutdruck, Herz-
frequenz und Kontraktilitãt bzw. Co-
ronardurchilull, Blutdruck und Kon-
traktilität nach deren intravenöser Ver-
abreichung gemessen. Wie die Tabelle
XVII zeigt, wurden dabei Anderungen
der erwähnten Parameter mit ähnlichen
Dosen erzielt.

Ad 2. Zur Frage der peroralen Wir-
kung liegen uns die Arbeiten von MA-
VERS und HENSEL (1974) sowie RODDE-
WIG und HENSEL (1977) vor. Sie fanden
beim wachen Hund nach peroraler Gabe
von Crataegutt® bzw. oligomeren Pro-
cyanidinen eine Zunahme des Coronar-
durchflusses. Uber den Einfiull auf Blut-

druck (Ausnahme: geringe Senkung bei
oligomeren Procyanidinen), periphere
Durchblutung, Herzfrequenz und Kon-
traktilität des Herzmuskels sind jedoch
keine Angaben zu finden. Aufgrund des
vorliegenden tierexperimentellen Ma-
terials ist es denkbar, daf Crataegus-
prãparationen oder -inhaltsstoffe auth
bei anderen Parametern Wirkung zei-
gen.

Aus Untersuchungen von LAPARRA
et a!. (1977) mit 14C-oligomeren Pro-
cyanadinen geht hervor, daB diese nach
oraler Gabe resorbiert werden. Das
Maximum der Radioaktivitat im Blut
bei der Maus wurde nach 45 Minuten
gemessen. Die Halbwertszeit betrug 5
Stunden. Flavonoide werden nach BöHM
(1959) entera! resorbiert.

Ad 3. Für die Wirkungsdauer ergibt
sich folgendes Bud:

a) intraarteriell verabreicht, findet sich
bei Anwendung von Crataegusprä-
parationen und -inhahsstoffen in vivo
eine Wirkungsdauer von:
1—10 Minuten (Tab. VII) beim coro-
naren DurchfluB (intracoronar),
2—5 Minuten (Tab. VIII) beim Blut-
druck,
1—3 Minuten (Tab. IX) bei der pen-
pheren Durthblutung,

b) intravenbs verabreicht, ist eine Wir-
kungsdauer angegeben von:
Ca. 20 Minuten (Tab. VII) beim coro-
naren DurchfiuB,
Ca. 10 Minuten (Tab. VIII) beim
Blutdrudc,
a. 10 Minuten (Tab. IX) bei der
Muskeldurchblutung,
Ca. 90 Minuten (Tab. XI) bei der
Herzfrequenz.

C) Peroral verabreicht wurde von MA-
VERS und HENSEL (1974) nach Gabe
von Crataegutt® eine Steigerung des
Coronardurchflusses uber einen Zeit-
raum von Ca. 1—2 Stunden beschrie-
ben und bis Ca. 4 Stunden (abhängig
von der Dosis) fanden RODDE WIG
und HENSEL eine Steigerung des Co-
ronardurchilusses nach peroraler Zu-
fuhr von oligomeren ProCyanidinen
(Tab. VII).
Während also die Effekte nach intra-

arterieller und intravenöser Gabe etwa
gleich kurz sind und therapeutisch we-
nig Relevanz haben durften, muB die
relativ lange Wirkungsdauer nadi pero-
raler Aufnahme (1—2 Stunden, abhän-
gig von der Dosis) beim coronaren
DurchfluB doch Aufmerksamkeit erre-
gen und es ware unbedingt erforderlich,
entsprechende Untersuchungen auth be-
züglich Herzfrequenz, Blutdruck, pen-
pherer Durchblutung und Kontraktili-
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Crataegus, Toxikologie und Pharmakologie 319

tat anzustellen. Die unterschiedliche
Wirkungsdauer bei den verschiedenen
Arten der Verabreichung ist einmal
durch die etwa 2—3mal höheren Dosen
bei peroraler Zufuhr zu erklären, zum
zweiten könnte die Resorptionszeit (sic
ist nicht bekannt) derart scm, da{ sie
einc längere Wirkungsdauer bedingt.
Bei Berücksichtigung der Zeit-Wirkungs-
kurven ist eine Resorptionszeit (abhan-
gig von der Dosis) von h/2_2 Stunden
denkbar (MAVERS und HENSEL, 1974;
RODDEWIG und HENSEL, 1977).

Die kurze Wirkungsdauer bei intra-
arterieller und intravenöser Applika-
tion spricht dafür, daI die wirksamen
Inhaltsstoffe rasch eliminiert und/oder
verteilt werden.

Es hat insgesamt gesehen den An-
schein, als ob alie gewunschten Effekte
auf Herz und Kreislauf bei den Extrak-
ten aus Crataegus bei ähniichen Dosen
auftreten. Für die Inhaitsstoffe kann
dies bisher nur bei den Gesamtflavonoi-
den angenommen werden.

Summary
Toxicity

The acute parenteral toxicity (LD50)
of Crataegus preparations and consti-
tuents was found to be in the range
18—34 mi/kg and 50—2600 mg/kg res-
pectively; the oral acute toxicity was
18.5—33.8 mi/kg and 6 g/kg respecti-
vely. No sufficient information is avail-
able concerning chronic toxicity, toxici-
ty to foetus; generation studies and
cancerogenesis.

Pharmacodynamics
1. Preparations of Crataegus are used in

a) minor forms of coronary heart
disease

b) minor forms of heart failure
c) cardiac arrythmia.

2. From experiments with animals, pre-
parations of Crataegus exhibited the
following pharmacological effects
which may be related to their thera-
peutical use (for scientific quality of
experimental studies see tables).
a) for coronary heart disease:

increase of coronary blood flow in
vitro and in vivo (also observed
after administration of 1-epicat-
echin, heptaoxyflavanglycoside,
oligomeric procyanidins, hyperosi-
des, total flavonoids. The effect of
triterpenic acids is controversial.
Decrease of arterial blood pressure
(also observed with the use of hep-
taoxyflavanglycoside, oligomeric
procyanidins and total saponins)
increase of skeletal muscle blood
flow (peripheral blood flow)
(also observed after heptaoxyfla-
vanglycoside)
decrease of heart rate in vivo; in-
crease of heart rate in vitro

b) for heart failure:
little increase of contractility of
heart muscle in vitro and in vivo
(also observed using polymer fla-
vans, oligomeric procyanidins,
heptaoxyflavanglycoside).

Pharrnacokinetics
No informations on blood levels of

constituents of Crataegus are available.
1. Following parenteral administration

of Crataegus extracts and polymers
of flavans the above described phar-
macodynamic effects appear at simi-
lar doses. Other constituents of Cra-
taegus have not been tested for all of
the above parameters.
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320 Ammon, Handel

2. The duration of action is within 10
minutes following parenteral admi-
nistration of the doses used in the
available studies.
In the dog receiving a Crataegus pre-
paration by oral route, coronary
blood flow was increased over a pe-
riod up to 2 hours.

Oligomeric procyanidins exhibit enteral
absorption.
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