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Der gesamte Inhalt der Citole wird in einen lo00 ml-MeBkolben uberfuhrt, mit Wasser 
auf lo00 ml aufgefiillt und die Suspension durch kriiftiges Schutteln gut gemischt. 5,0 nil 
dieser verdunnten Suspension werden dann wie unter 1. zur jodometrischen Bestimmung 
verwendet und weitere 5,O ml zur Feststellung dea Blindjodverbrauches. 
3. Tardocillin-Saft, etwa 40 ccm (je ccm 60000 I.E. Penicillin G in Form desDibenzy1- 

iithylendiamin-di-Penicillin G )  : 
1.0 ml des gut umgeschiittelten Saftes wird in einen 100 ml-MeBkolben pipettiert und 

mit Waaser auf 100 ml aufgefiiut. Nach kriiftigem Schutteln werden 5,0 ml (3000 I.E.) 
der Verdunnung wie unter 1. zur jodometrischen Bestimmung verwendet und weitere 
.5,0 ml zur Feststellung des Blindjodverbrauches. 

Untersuchungsergebnisse *) 
Tardocillincomp.: 1. Bestimmung (Verf. I): 3457 I.E. (in 5ml)  = 116'); der Deklaration. 

Tardocillin Citole : 1. Bestimmung (Verfahren I) : 117% der Deklaration. 

Tardocillin-Saft: 1. Bestimmung (Verfahren I): 116y0 der Deklaration. 

2.  Bestimmung (Verfahren I): 3550 I.E. (in 5ml)  = l lSyo  der Deklaration. 

2. Bestimmung (Verfahren I): 115% der Deklaration. 

2. Bestimniung (Verfahren I) : 113% der Deklaration. 
Die drei Handelspraparate wurden alle innerhalb der vom Hersteller angegebenen 

Verfallszeit untersucht. Bemerkenswert ist auch hier, daB alle Priiparate einen hoheren 
Gesamtpenicillingehalt als deklariert aufweisen'). Die Differenz in den Werten der einzelnen 
Bestimmungen liegt innerhdb der bereits frtiher mitgeteilten Fehlergrenze. Bei Anwesen- 
heit von Sulfonamiden, z. B. in einem Benzathin-Benzylpenicillin-Saft ( Sulfa-Tardocillin 
forte), ist an Stelle des Verfahrens I das Verfahren I11 (kolorimetrische Bestimniung) 
anwendbar, daa sich bei unseren Untersuchungen auch fur die Bestimmung des Benzathin- 
Penicillinsalzes als geeignet erwiesen hat. 

Die Untersuchungen haben ergeben, daB mit den von uns in der 1. Mitteilung vor- 
gelchlagenen Verfahren eine einwandfreie Wertbestimmung auch von Benzathin-Benzyl- 
penicillin enthaltenden Penicillin-Zuhereitungen moglich ist. 

*) Wir danken den Farbenfabriken Bayer, Lrverkusen, fur die freundliche ifberlassung 
von Mustern ihrer Tardocillin-Praparate. 

1) Unsere Analysrn geben den Gesamtirihalt der Criginalbehillter im entnehrnbaren Anteil 
wieder. Sie umfassen auRer der handelsuhlichen qherdosierung auch die Uberfullung. Drr 
Mehrwert ist dazu bestimmt, die inechanischen Yerlustc. roil drr A4bfullung his zur Injekt ion 
auszugleichen. 
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Die quantitativ-maaanalytische Bestimmung des Anti- 
biotikums Chloramphenicol durch die Bestimmung 

des mit Natronlauge abspaltharen Chlors 
von W a l t h e r  A w e  und H a n s  S t o h l m a n n  

Aus drni Institut fur Angrwandte Pharniazie der Terhniachen Hochschule Braunsrhweig 
(Eingegangen am 20. April 1956) 

Das in der Dichloressigsaurekomponente der Chloramphenicolniolekel 
H NH-CO-CHCl, 
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organisch gebundene Chlor muB fur die Zwecke einer titrimetrischen Chlor- 
bestimmung in ionogen gebundenes Chlor ubergefiihrt werden. Dies geschieht nach 
den Vorschriften mehrerer Pharmakopoeen durch eine Soda-Natriumhydroxyd- 
Schmelze. So findet sich im Supplement I1 (1955) der schweizerischen Pharma- 
kopoe die folgende Vorschrift : 

,,Zirka 0,l g getrocknetes Chloramphenicol (genau gewogen) wird in einem Platin- oder 
Nickeltiegel von 35 cm3 Inhalt mit 1 g getrocknetem Natriumkarbonat gemischt ; dann 
werden 5 dg pulverisiertea Natriumhydroxyd zugegeben. Den mit einem Uhrglas bedeckten 
Tiegel erhitzt man iiber eben nicht mehr leuchtender Flamme 5 Min. derart, daS die 
Flammenspitze den Tiegelboden nicht beriihrt, hierauf 5 Min. so, daS die Flammen- 
spitze den Tiegelboden gut umspielt. Dann wird die erhaltene Schmelze erkalten gelassen 
und mit 10 cm3 heiBem Wasser aufgenommen. Tiegel und Uhrglas werden dreimal mit 
heiSem Waslser gespiilt. Die vereinigten Fliissigkeiten werden vorsichtig mit konzentrierter 
Salpetersiiure angesiiuert, durch wenig Watte in einen Erlenmeyakolben von 200 om3 
Inhalt mit Glasstopfen filtriert und mit 10 cm3 0,ln-Silbernitrat (genau gewogen) versetzt. 
Nach Zugabe von 5cm3 Nitrobend und 5cm3 Eisenammoniumalaun wird kriiftig ge- 
schiittelt und mit 0,ln-Ammoniumrhodanid bis zum Farbumschlag in Rotlichgelb titriert 
(Mikrobiirette). In genau gleicher Weise wird ein Blindversuch ohne Chloramphenicol aus- 
gefiihrt. Aus der Differenz der bei beiden Beatimmungen verbrauchten Anzahl cm3 0,ln- 
Silbernitrat berechnet sich der Gehalt an C,,H1,OsNzCl,. 

1 om3 0,ln-AgNO, = 0,01615g C,,H1zO,NzCl, 
Der Verbrauch an 0,ln-Silbernitrat muJ3 einem Gehalt von 98,&101,0~' C1,H1,0,N~C1,, 

bezogen auf getrocknetes Chloramphenicol, entsprechen (0,lOOO g muS also mindeatens 
6,07 cm3 und hochstens 6,25 cms 0,ln-Silbernitrat verbrauchen)." 

Uber die dabei auftretenden Schwierigkeiten heiBt es im Kommentar zur Phar- 
makopoea Helvetica, Editio V, Suppl. I u. 11: 

,,Da C1 nicht ionogen gebunden ist, mu13 verascht werden. Drts Soda-NaOH-Gemisch 
schmilzt schon bei relativ niedriger Temperatur, d. h. der Tiegel mull nicht zur Rotglut 
kommen. Zu starkes Erhitzen mu0 sorgfiiltig vermieden werden, da d a m  infolge Blasen- 
bildung und Aufbrausen Verluste durch Spritzer eintreten konnen. Da andererseits der 
game Schmelzvorgang durch dasl Uhrglas nur schwer zu beobachten ist (braune Beschlags- 
bildung), ist man zur Normierung des Vorgehens auf die iiul3erliche Beachreibung an- 
gewieaen" ( 8 .  Kommentar I, S. 917). 

Wir fanden, dalS schon durch K o c h e n  e ine r  n a t r o n a l k a l i s c h e n  Chlor- 
amphenicol-Losung die Ab s p a l t  u n g  des  C h lo r  s verhaltnismaflig le ic  h t d u r  c h - 
gefiihr t werden kann. Die Titration der Chlorionen wird dann in salpetersaurer 
Losung nach der Methode von Volhard vorgenommen. 

Wahrend des Kochens mit Natronlauge farben sich die Chloramphenicol- 
Losungen rot bis rotbraun. Beim Ansauern mit Salpetersaure hellen sich die 
Losungen zwar stark wieder auf, aber ein hellgelber Farbton bleibt bestehen. Der 
Farbumschlag am Ende der Titration ist jedoch trotzdem bei sorgfaltiger Be- 
obachtung gut zu erkennen. 

$m sichersten erwies es sich, die Chloramphenicol-Substanz in kochender 
15yoiger Natronlauge eine Viertelstunde zu erhitzen. Dadurch ist eine quantitative 
Abspaltung des Chlors in relativ kurzer Zeit gesichert und die Titrationsend- 
produkte sind besser zu erkennen als nach dem Kochen in Natronlauge geringerer 
Konzentration. 
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Der theoretische Chlorgehalt des Chloramphenicols betragt 21,947;. Die nach 
der folgenden Arbeitsvorschrift gefundenen Werte lagen zwischen 21.30 unll 
21,730/, : 

Etwa 0 , 0 5 4 , 0 6  g Chloramphenicol (bei 105" 1/2 Std. getrocknet und genau gewogen) 
werden in einem Kolbchen mit einem aufgesetzten Trichter nach Zugabe von 20 in1 
Katronlauge (15%) eine Viertelstunde lang gekocht. Dann wird die Losung init Salpeter- 
slure eben angesauert. Nach dem Zusatz von weiteren 5 nil Salpetersaure werden 20 nil 
1 /lO-Normal- Silbernitratlosung hinzugefugt. Der Niederschlag nird abfiltriert , Kolbchen 
und Filter werden mit etwa 50 ml Wasser ausgewaachen. Man setzt Zuni Filtrat 5 ml 
Ferriammoniumsulfatlosung hinzu und titriert bis zum Farbumschlag mit 1 /10-Kormnl- 
Ammoniumrhodanidlosung (1  nil 1 /ln-P\Tormal-Silbernitratlosung = 0,003546 g Chlor). 

Unter Beriicksichtigung der oben zitierten Vorschrift der schweizerischen PharmakoIme 
la& sich das Abfiltrieren des Silberchloridniederschlags vermeiden, wenn man der Titra- 
titionsflussigkeit Xitrobenzol zusetzt. Die Vorschrift lautet unter Verwendunp des noch 
brsser geeigneten Toluols: 

. . . Nach dem Zusatz von weit.eren 5 ml Salpetersaure, 20 ml l/lO-Normal-Silbernitrat- 
losung, 3 ml Tolud und 5 ml Ferriammonium-sulfatlksung wird krlftip geschiittelt 
und niit 1/10 Pu'ornial-Ammonium-rhodanidlosung his zum Farbumschlag nach rotlichgelb 
titriert. Aus der Differenz gegeniiber einem in gleicher Weise ohne Chloramphenicol an- 
gesetzten Blindversuch berechnet sicli der Chlorgehalt bzw. der Gehalt an C,,H,,0,S2CI, 
(s. oben). 

Bur die Praxis diirfte es zweckmlBiger sein, von der doppelt so grol3en Einnaage (etwa 
0,l g) auszugehen. 

Gegebenenfalls ist der Gehalt cler verwendeten Natronlnuge a n  Chlorionen in 
einem Rlindversuch festzustellen. 

Anal ysenergebnisse nach der obigen I7orschrift zur Chlorbestimmunp 

Analyse Verbrauchte Anzahl ml Gefundene Menge Chlor 
0,ln-AgNO, in Prozent der Einwaage 

des Chloramphenicols (ungetrocknet) 

Einwaage Nr . 
1 0,0630 3,86 
2 0,04Y2 2,96 
3 0,0642 3,94 
4 0,0586 3,52 
5 0,0598 3,65 
6 0,0572 3,46 

21,73 
21,78 
21,61 
21,30 
21,65 
21,45 

Der t h e o r e t i s c h e  Chlorgehalt des Chloramphenicols betragt 21,94%, das 
schweizerische Arzneibuch verlangt fiir das getrocknete Antibiotikum 98-101yo 
Chloramphenicol = 21,52-22,16?(, C1. 

Fur getrocknetes Chloramphenicol fanden wir Werte, die etwa 0,24,37h hoher 
lagen als die oben fiir das nichtgetrocknete Antibiotikum angegebenen (21,65 bis 
21,99y0 Cl). 

Gefundene Menge 
Analyse Einwaage Verbrauchte Anzahl nil C1 Chloramphenicol 

Nr . 0,ln-AgNO, in Prozent der Einwaage 

7 0,0600 3,66 21,63 98,58 
8 0,0600 3,52 21,99 100,22 


