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Einleitung.

In den letzten Jahrzehnten wurde im Epithel des Magendarmtraktes
der Wirbeltiere, zuerst durch aspezifische Färbungsmethoden und später
auch durch spezifische histochemische Methoden, die Anwesenheit besonderer granulierter Zellen (enterochromaffine, basalgekörnte, argent affine Zellen) festgestellt [Ciaccio (1), Masson (15), Cordier (3), Harnperl (12), Kull (13), Clara (2) usw.]. Es konnte histochemisch bewiesen
werden, daß in den Körnchen dieser Elemente ein Di- oder Polyphenolderivat vorhanden ist [Lison (14), Clara (2), Vialli und Erspamer (16)].
Schon von den ersten Verfassern wurde natürlich die Frage über die Bedeutung der enterochromaffinen Zellen aufgestellt. Sie ist bis jetzt fast
völlig ungeklärt geblieben: die diesbezüglich angestellten experimentellen
Versuche (über Veränderung der Zahl, der Struktur , der Körnelung der
enterochromaffinen Zellen bei Nahrungsversuchen , bei Vitamin- oder
Hormondarreichung, bei Entfernung von endokrinen Drüsen usw.) sind
fast immer mißglückt . Es schien demnach unmöglich, auf Grund von rein
morphologischen Befunden sichere Schlüsse über die physiologische Deutung
der enterochromaffinen Zellen ziehen zu können. Die bisher erhaltenen
Ergebnisse (besonders diejenigen über die Verteilung der enterochromaffinen Zellen im Magendarmschlauch, in der Bauchspeicheldrüse usw.)
sprechen jedoch viel mehr zugunsten einer in weitem Sinne verstandenen
endokrinen Funktion als zugunsten einer exokrinen Sekretion solcher
Elemente.
Die Theorie der endokrinen Sekretion der enterochromaffinen Zellen
ist von Vialli und mir (16) schon 1933 angenommen worden. Um unsere
Auffassung experimentell zu stützen , haben wir eine ganze Serie von Unter* Mit dem Namen „Ent eramin " ist, wie wir sehen werd en, da s v on Vi a lli und
mir (18, 20) mi t tels chemisch er F arbr eakt ionen in K anin chenm agenschleimh autextrakten aufgefund ene Di- oder Polyph enold erivat bezeichn et word en.
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suchungen aufgestellt mit dem erklärten Zweck, einen das spezifische
Phenolderivat enthaltenden Extrakt chemisch und biologisch zu prüfen.
Abgesehen von unseren später zu besprechenden Versuchen gibt es
darüber fast keine Literaturangabe. Nur Feyrter (8) und Feyrter und
Unna (9) berichteten kurz über die biologische Tätigkeit einiger Carcinoidextrakte [die Carcinoide sind kleine gutartige Epithelgeschwülste entodermaler Herkunft, die oft, besonders im Wurmfortsatz und im Caudalabschnitt des Ileums, aus enterochromaffinen Zellen zusammengesetzt
sind (15, 8)].
Solche Extrakte wurden von Feyrter mit negativem Erfolg zuerst
an dem Blutzuckerspiegel geprüft. Später prüfte derselbe Verfasser gemeinsam mit Unna zwei andere Carcinoidauszüge (Extraktion durch
salzsauren Alkohol) auch an dem Blutdruck. Nur für einen ( !) der beiden
Extrakte konnte bei der decerebrierten Katze eine hypertensive, adrenalinähnliche Wirkung festgestellt werden. Auf Grund dieser vom Rohextrakt
einer einzigen Geschwulst gelieferten Ergebnisse glaubte Feyrter
den Schluß ziehen zu dürfen, daß die enterochromaffinen Zellen Adrenalin
oder einen adrenalinähnlichen Stoff enthalten!
Es sei zu bemerken, daß der Verfasser sich über den Erfolg der durchgeführten Extraktion weder durch histochemische Reaktionen, an extrahierten Gewebsstückchen, noch durch chemische Farbreaktionen, an dem
Extrakt selbst, überzeugte.
Um die Herstellung und das Studium eines das spezifische Phenolderivat der enterochromaffinen Zellen enthaltenden Extraktes zu ermöglichen, gingen wir von Grund aus.
Ich konnte vor allem in der Magenfundusregion des Kaninchens eine
außerordentlich reichliche Lokalisierung von enterochromaffinen Zellen
auffinden (4). Alle meine Versuche, die jetzigen wie auch die vorigen,
beziehen sich auf aus der Magenfundusschleimhaut von Kaninchen erhaltene Extrakte.
Im Verein mit Vialli (17) beschäftigte ich mich alsdann mit der Frage
über die Fixierbarkeit der enterochromaffinen Zellen. Es wurden mit
besonderer. Aufmerksamkeit solche Fixierungsmittel in Betracht gezogen,
die Säuren, Alkalien, Aceton oder Alkohol enthielten. Das alles in der Vermutung, die sich später als exakt zeigte, daß die für die Fixierung der
spezifischen Körnchen schädlichen Stoffe die Extraktion des in ihnen enthaltenen Phenolderivats begünstigten und umgekehrt.
Auf Grund der in diesen vorläufigen Versuchen festgestellten Tatsachen
gelang es Vialli und mir (18) sehr bald, aus der Kaninchenmagenschleimhaut Aceton- und Alkoholextrakte zu gewinnen, die dieselben chemischen
Farbreaktionen (Diazo-, Chrom-, Kaliumjodat-, Cevidalli-und ZanfrogniniReaktion) der enterochromaffinen Zellen zeigten und deshalb, mit großer
Wahrscheinlichkeit, dasselbe Di- oder Polyphenolderivat enthielten.
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In einigen kurzen Mitteilungen (18) haben wir das Verhalten des
neuen Phenolstoffes verschiedenen Fällungs- und verschiedenen organischen
Lösungsmitteln gegenüber angedeutet.
Auch einige Vorversuche (18) über die biologische Wirkung der von
uns hergestellten Magenextrakte auf den Kaninchenblutdruck, auf die
Iris des Froschauges, auf die Chromatophoren von Scardinius erithrophthalmus
und auf die Gallenblasenmuskulatur des Hundes sind schon
1937 von Vial1i und mir durchgeführt worden. Aus den erhaltenen Ergebnissen konnten wir übrigens damals keine Schlüsse über die eventuelle
biologische Bedeutung der enterochromaffinen Zellen ziehen.
Auf Grund verschiedener Erwägungen, von denen in einer anderen
Arbeit ausführlich die Rede sein wird, haben wir für das neue Phenolderivat
die Bezeichnung „Enteramin"
vorgeschlagen.

Vorliegende an dem Blutdruck und an einer großen Anzahl von isolierten überlebenden Organen ausgeführte Versuche bezwecken, durch das
Studium der von den Rohextrakten des Kaninchenmagens entfalteten
Wirkungen, das Kapitel der biologischen Charakterisierung des Enteramins
zu eröffnen.
Es soll die Möglichkeit geboten werden, den neuen Phenolstoff auch
durch rein biologische Mittel auffinden und auswerten zu können, und auch
die Möglichkeit, ihn, immer biologisch, von den anderen schon bekannten
Wirkstoffen unterscheiden zu können.
Meine Untersuchungen haben überdies den Zweck verfolgt, das
Enteramin auch in mehreren keine enterochromaffinen Zellen enthaltenden
Organen und Geweben zu suchen.
Von entscheidender Wichtigkeit zur Erreichung der in dieser und in
folgenden Arbeiten mitgeteilten Ergebnisse sind die von mir neuerdings
ausgeführten Versuche (5) über die Acetonextrakte der hinteren Speicheldrüsen von Octopus vulgaris. Es gelang mir dadurch das von Via1li
und mir (I-9) mittels chemischer Farbreaktionen aufgefundene Di- oder
Polyphenolderivat auch biologisch zu charakterisieren.
Die zum Studium der Octopusextrakte benutzte Methodik ist auch
mit überraschend ähnlichen Resultaten für die Kaninchenmagenextrakte
angewandt worden.
Zugleich ist von Vialli und mir (20) mit größerer Sorgfalt das schon
1936 begonnene Studium über die chemischen Farbreaktionen der Extrakte
und über die Fluoreszenz derselben im Woodschen Lichte wieder aufgenommen worden. Es wurde nicht nur an Magenextrakten, sondern
auch an einer großen Anzahl von anderen Organ- und Gewebeextrakten
verschiedener Tierarten durchgeführt. Ich halte es für angemessen, die
wichtigsten von uns ermittelten Befunde mitzuteilen:
1. In allen geprüften Magen- (Kaninchen, Schaf, Hundskopf, Kalb,.
Schwein) und Duodenumextrakten (Schaf, Kalb) gelingt es, durch die
23*
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Diazoreaktion, durch die Kaliumjodatreaktion (und mehrere andere
Oxydationsreaktionen) und endlich durch die Fluoreszenzreaktion das
mehr oder weniger reichliche Vorhandensein eines neuen Di- oder Polyphenolderivats (Enteramin) festzustellen.
2. Das Enteramin ist ausschließlich in der Schleimhaut lokalisiert;
in der Muskelschicht fehlt es vollkommen. Die Magenfundusregion ist
beim Kaninchen daran viel reicher als die entsprechende Pylorusregion.
3. Das Enteramin ist nur zum Teil mit dem in den spezifischen
Körnchen der enterochromaffinen Zellen enthaltenen Di- oder Polyphenolderivat zu identifizieren. Nur zum Teil, weil der Enteramingehalt
der Magenschleimhautextrakte, wenigstens bei einigen Tierarten, nicht
proportional dem enterochromaffinen Zellgehalt zu sein scheint, wohl
aber viel bedeutender ist (z. B. beim Schafmagen).
Aus einer solchen Tatsache ist zu schließen, daß mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die ganze in den Extrakten vorhandene Enteraminmenge aus den „typischen" enterochromaffinen Zellen herstammt.
4. In keinem anderen Organ- oder Gewebsauszug ist es gelungen,
Enteramin oder enteraminähnliche Stoffe aufzufinden. Eine Ausnahme
davon machen, wie ich vorläufig schon mitgeteilt habe (6), dieMilzextrakte.
Diese zeigen dieselben chemischen Farbreaktionen des Enteramins und
sollen deshalb Enteramin oder einen enteraminähnlichen Stoff enthalten.
5. Drei von den zahlreichen an den Magenextrakten mit positivem
Erfolg geprüften Farbreaktionen sind von uns zum Nachweis des Enteramins
und der enteraminähnlichen Stoffe vorgeschlagen worden: die verschieden
modifizierte Diazoreaktion (p-Nitranilin), die Kaliumjodatreaktion und
die Fluoreszenzreaktion.
Als charakteristisch für das Enteramin soll die weinrote Farbe angesehen werden, die von den Extrakten nach Kuppelung in alkalischem
Medium mit dem Diazoniumsalz des p-Nitranilins gezeigt wird. Solche
Farbe geht, wenn man nach dem Gebauer-Fulneggschen
Verfahren
arbeitet, vollkommen oder fast vollkommen in den Amylalkohol über
und schlägt auf Zusatz von konzentrierter Salzsäure in Amethystviolett um.
Charakteristisch für das Enteramin ist weiter die bei der Erhitzung
der Extrakte mit Kaliumjodat erscheinende violettrote Farbe und schließlich die bei stark alkalisierten Extrakten spät erscheinende silbergrüne
Fluoreszenz im Woodschen Licht.

Herstellungder Extrakte.
Die hier benutzten Extrakte sind dieselben, die von V ialli und mir (20)
in der soeben besprochenen Arbeit über die Farbreaktionen angewandt
worden sind. 247 lebensfrische Kaninchenmagen wurden geöffnet und sorgfältig unter fließendem Wasser gewaschen. Die Schleimhaut der Fundusregion wurde fleißig abgeschoben (1297 g) und mit 4500 ccm Aceton versetzt.

Pharmakologische

Studien über Enteramin.

I.

347

Nach 3 tägigem Stehen wurde die Flüssigkeit dekantiert und die
Schleimhautfragmente ausgepreßt. Der gesamte Extrakt wurde danach
filtriert, das Filtrat im Vakuum eingeengt (bei 34-400) und zur Trockne
verdampft. Der Rückstand wurde in dest. Wasser aufgenommen und in
einem Schütteltrichter zur Entfernung der Fette mehrmals mit Petroläther geschüttelt. Die wässerige Flüssigkeit wurde danach nochmals zur
Trockne verdampft und der Rückstand mit 30 ccm dest. Wasser, 110 ccm
abs. Äthylalkohol und 519 ccm Aceton versetzt (1 ccm Flüssigkeit= 2 g
Schleimhaut). Der Zusatz von Aceton zur 11ydro-alkoholischen Lösung
geschah unter Trübung der Flüssigkeit und Bildung eines gelblichen,
zähen Niederschlages. Nach 24stündigem Stehen wurde die inzwischen
völlig klar gewordene Flüssigkeit dekantiert und in einer dunklen Flasche
aufbewahrt.
Aus sofort vor dem Gebrauch zur Trockne eingedampften Portionen
dieses Extraktes wurden die wässerigen Lösungen hergestellt, die zur Ausführung von sämtlichen folgenden Versuchen angewendet wurden.
Auch der durch Aceton gefällte Niederschlag wurde mit 60 %igem
Alkohol aufgenommen und für einige Kontrollproben benutzt.
Alle anderen aus der Magenschleimhaut und aus den verschiedensten
Organen und Geweben gewonnenen Extrakte wurden, immer aus lebensfrischem Material, genau in der gleichen Weise hergestellt.
Was die Milzextrakte betrifft, so verweise ich auf eine spätere Mitteilung. Über die chemischen Farbreaktionen der Extrakte sowie über die
Fluoreszenz derselben im W oodschen Lichte wurde schon ausführlich
von Vialli und mir berichtet; später werde ich übrigens darauf noch zurückkommen.

ExperimentelleErgebnisse*.
1. Froschrektus.

Fügt man zu dem auf 1: 100000 eserinisierten Bade eine genügende
Menge Kaninchenmagenextrakt hinzu, so kontrahiert sich der Muskel.
Vor der Eserinisierung fehlt jede Reaktion oder sie ist bedeutend weniger
intensiv. 0,25 ccm Extrakt (1 ccm = 1 g Schleimhaut) lösen denselben
Effekt wie 0,19-0,22 y Azetylcholin aus.
2. Blutegelmuskel.

0,05 ccm Extrakt genügen, um eine merkliche Kontraktion des in
einem auf 1/200000eserinisierten Tyrodebade aufgehängten Blutegelmuskels
hervorzurufen. 0,1 ccm Extrakt ·wirkt gleich stark kontrahierend wie
0,08-0,10 y Azetylcholin.
* In allen folgenden Versuchen wurde das isolierte überlebende Organ in einem
kleinen 8 ccm Tyrodelösung (mit oder ohne Glucosezusatz) enthaltenden Bad aufgehängt, das mit Luft durchperlt wurde. - Temperatur des Bades für die Warmblüterorgane: 36-37°.
.

348

V . ER SPA}IBR :

3. Froschherz.
Es wurde nach St rau b suspendiert. Nährflüssigkeit in der Kanüle
1,7 ccm. Nach Zusatz von 0,1-0 ,2 ccm Extrakt (1 ccm = 1 g Schleimhaut) beobachtet man eine starke negativ inotrope, manchmal auch negativ
chronotrope Wirbng (Abb. 1). 0,1 ccm Extrakt wirken quantitativ und
qualitativ ebenso wie 0,07- 0,11 r Azetylcholin.
Nach Atr opinzusatz 1: 100000 zur Nährflüssigkeit verschwindet die
negativ inotrope Wirbn g (nur in seltenen Fällen bleibt eine Spur davon
übrig); oft tritt dagegen eine mäßige posit.iv inotrope Wirkung hervor.

=

Abb. 1. Wirkung ,,on Kan lnehenmagenextrn kt auf dss
isolierte Froschherz,
Bei .i. 0,1 ccm Kani nchenmagenextrak t (1 ccm = 2 g Fundusschlelmhaut). Zv.1schen .II u nd B Atto t1insultat 10-o, Zeit·

zelcben: 1 Sekunde.

·

Abb, 2. Wlrkung von Kan inohenmagenextl'akt aui de11 Carotisdtuck
eines 3 kg schweren Kaninchens.
Urethanna.rkose (1,5 g/kg): 10 mg
Atropinsulfat subcuttln . ll el t in t ra venöse Injekti on von l ccm Kaninchenmagenextrakt (1 ccm = 4 g
Fundusschlelmhaut).
Zeltzeichen:
10 Sekunden .

4. Blutdruck.
Der Blutdruck wurde bei 2- 3 kg schweren Kanin chen aus der einen
Carotis mit einem Hg-Manometer registriert. Das urethannarkotisierte
(1,5 g/kg intravenös) Tier erhielt vor den Prüfungen auch eine subcutane
Inj ektion von 3-4 mg Atropinsulfat pro kg.
Die intravenöse, durch eine V. jugularis gegebene Injektion von 0,5
bis l ccm Extrakt (1 ccm = 4 g Schleimhaut) bewirkt eine bedeutende
Blutdrucksenkung (Abb. 2). Obwohl solche ziemlich vorübergehend ist,
unterscheidet sie sich doch auch qualitativ von der Blutdrucksenkung,
die beim nicht atropinisierten Tiere durch entsprechend akti ve Azetylcholindosen zu erhalten ist. Auch die Magenschleimhaute:x.trakte von Schaf,
Kalb und Schwein senken etwas den Blutdruck : bei gleicher Konzentration
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sind aber 0,5 ccm Kanin chenmagenextrakt wirksamer als l ccm Schafmagenextrakt und als 2 ccm Schweine- oder Kalbsmagenext rakt .
Eine Versuchsreihe wurde auch an einer urethannarkotisierte n und
atropinisierten Katze durchgeführt: die Extrakte wirken immer blut.drucksenkend; viel schwächer aber als beim Ka ninchen.

o. Darm.
a) Rattendünndarm.
Wurde schon häufig in meinen früheren Versuchen über die biologische
Wirksamkeit der Acetonextrakte der hinter en Speicheldrüsen von Octo pu s vulga.ris benutzt.
Auch jet zt erwies sich der Rattendünndarm als das geeignetste Testobjekt für den biologischen Nachweis und auch für die quantitati ve Aus-

Abb. S. Wirkung von Kanineh enroagenext rokt und von Histamin auf das atropinis.ierte Rattendnodenum.
CO = 0,1 ccm "Kaninchenmagenextrakt (1 ccm -= 1 g F undu..'ISclllelmhaut). HW . "' 0,1 ccm Histam in·
dichlor hydra t 10..... Hi ,t .b - 0,1 ccm Hlst.amlndichlorhydrat 10-' . Zeitzeichen: 10 Sekunden.

wertung des in den Kanincherunagenschleimhautauszügen enthaltenen Dioder Polyphenolderivats. Alle Abschnitte des Darmes, besonders aber
d.as Duodenum, sind zum St udium der Ext rakte geeignet . 0,1 c.cm Kaninchenmagenextrakt (1 ccm = l g ~chleimhaut) lii<lensofort eine bedeutende Tonussteigerung aus. Der Höhepunlrt wird im allgemeinen
sofort, manchmal nach kurzen Pau sen und kurzen unbedeutenden Tonusnachlassungen erreicht (Abb. 3).
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Die spontane Erschlaffung erfolgt, je nach dem Fall, mehr oder weniger
schnell. Sie ist langsam und unvollkommen bei besonders empfindlichen
Organen, viel rascher aber in anderen Fällen; alsdann zeichnet der Schreibehebel einen spitzen Zacken und sinkt wieder sofort fast bis zum Ausgangsniveau herab. In der Erschlaffungsphase treten oft lebhafte, weite Bewegungen hervor.
Das Spülen mit frischer Tyrodelösung und einige Minuten Ruhe genügen (wenn keine übermäßigen Extraktdosen gebraucht wurden), um die
normale Reizbarkeit des Darmes wiederherzustellen. Nach Atropinisierung
der Badeflüssigkeit (auf 1: 1000000) ist die biologische Wirksamkeit der
Extrakte ein wenig abgeschwächt, bleibt aber qualitativ unverändert.
Bei kleinen Extraktdosen ist es oft unmöglich, irgendeine Verschiedenheit
in dem Effekt der vor und nach Atropinzusatz ausgeführten Proben zu
schätzen.
Empfindlichkeit des Rattenduodenums und Intensität der Reaktion
sind starken individuellen Schwankungen unterworfen.
Die eigene Erfahrung, die nun mehr als 50 Ratten betrifft, zeigte,
daß Empfindlichkeit und Dauer der Reizbarkeit oft in Beziehung mit der
Dicke und Kräftigkeit des Darmstückes stehen: deshalb reagiert das
Duodenum besser als der übrige Dünndarm, und deshalb liefert ein dickes
Duodenum fast immer bessere Resultate als ein dünnes.
Um das Organ längere Zeit reizbar zu bewahren, glaube ich, soll die
Badetemperatur 380 nicht überschreiten.
Wiederholtes Hinzufügen gleicher Extraktmengen verursacht annähernd gleiche Tonussteigerungen. Ein 20-30%iger Unterschied in der
Extraktmenge ist fast immer gut wahrnehmbar; in glücklichen Fällen
gelingt es auch, 15 %ige und noch kleinere Unterschiede zu schätzen.
Manchmal ist aber die Darmreaktion keine befriedigende: ein quantitativer
Vergleich zwischen verschiedenen oder verschieden behandelten Extrakten
ist natürlich in solchem Falle nicht möglich.
Besonders ungeeignet für die Untersuchung sind jene Darmstücke,
die bedeutende spontane Tonusschwankungen zeigen: es ist klar, daß in
diesen Fällen das Reaktionsmaß vom Moment des Extraktzusatzes abhängt (dasselbe gilt z.B. auch für Azetylcholinlösungen).
Der Rattendünndarm ist immer den Kaninchenmagenextrakten gegenüber sehr empfindlich. 0,01 ccm des gewöhnlichen Auszuges beeinflussen
das Organ immer und deutlich. Auf frische und kräftige Duodenumstücke können sogar 0,01 ccm eines verdünnten Extraktes (1 ccm = 0,1 g
Schleimhaut), d. h. der aus 1 mg Schleimhaut erhaltene Extrakt, tonussteigernd wirken! Der Rattendünndarm erschöpft sich ziemlich schnell:
bisweilen schon nach 20-30 Minuten., bisweilen nach 60-90 Minuten.
Auch gegen große Extraktgaben reagiert in solchem Zustande das Organ
unregelmäßig und atypisch.
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Darmstücke, die mehr als einige Stunden im Eisschrank aufbewahrt
wurden, sind zu verwerfen.
Hier möchte ich erwähnen, daß der Rattendünnda-rm gegenüber
Histamin (nur hohe Dosen wirken tonussteigernd) und gegenüber Adenosinderivaten (ich konnte die Muskeladenylsäure prüfen) fast unempfindlich ist.
Da das Enteramin als ein Di- oder Polyphenolderivat angesehen
werden kann, so hielt ich es für angemessen, die Reaktion des Rattendünndarms auf mehrere natürliche oder synthetische Substanzen von der
Gruppe der Phenylalkylamine und der Phenylalkanolamine [Guggenheim (11)] zu prüfen.
Es wurden nämlich untersucht: Ephedrin, Sympamin (ß-Phenylisopropylamin), Veritol, Supriphen, p-Sympatol, p-Oxyephedrin, m-Oxyephedrin,
m-Oxynorephedrin, TyramiI1, Tyrosin, Hordenin, Adrenalin, Arterenol,
Adrenalon, Homorenon, Dopa, Dioxyephedrin, Dioxynorephedrin, 3-4-Dioxyphenylä thylmethylamin, 3-4-Dioxyphenyläthyldimethylamin, 3-4-Dioxyphenyläthyläthylamin, ~1-4Dioxyphenyläthylpropylamin und 3-4-Dioxyphenyläthylisopropylamin.
Ein Teil der soeben genannten Substanzen ist ohne Einfluß auf den
isolierten Rattendünndarm; ein anderer Teil senkt dagegen mehr oder
weniger den Tonus und hemmt die spontanen Bewegungen.
Zum Schlusse sei noch daran erinnert, daß der aus der Verdampfung
des zur Entfettung der Extrakte angewandten Petroläthers erhaltene Rückstand ohne Einfluß auf den Rattendünndarm ist. Dasselbe gilt auch
für den, während der groben Reinigung der Extrakte, durch Aceton
gefällten Niederschlag.
b) Mäusedünndarm.
Er reagiert in ganz ähI1licher Weise wie der Rattendünndarm.. Der
Zartheit des Organs wegen ist übrigens die von kleinen Extraktmengen
verursachte Tonuszunahme nicht immer leicht zu schätzen. 0,1 ccm
Extrakt (1 ccm = 1 g Schleimhaut) wirken dennoch immer stark tonussteigernd (Abb. 4 A).
c) Kaninchendünndarm.
Unter Einwirkung von 0,1 ccm Extrakt (1 ccm = 5 g Schleimhaut)
kommt es an nicht atropinilsierten Darmpräparaten zu einer erheblichen,
nicht aber dauerhaften Tonuserhöhung. Kleinere Extraktmengen verursachen nur eine Zunahme der Amplitude der Pendelbewegungen.
Nach Atropinisierung der Badeflüssigkeit (auf 1: 500000) bleibt die
erregende Wirkung völlig aus: kleinere Gaben sind alsdann ohne Einfluß,
größere (0,2-0,3 ccm) bewirken eine mäßige und durchaus flüchtige Abnahme der Amplitude der Pendelbewegungen (Abb. 5).
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d) Katze n dünndarm.
0,1- 0,2 ccm Extrakt (1 ccm ·= 5 g Schleimhaut) stimulieren die Tätigkeit des nicht atropinisierten Organes. Kleinere Dosen sind wirkungslos.
Nach Atropinzusatz reagiert das Pr ä.parat höchstens mit einer unbedeutenden Tonuszunahme.

Abb. 4. Wirkung volJ Kaninchenmaeen ext rakt auf das atro pinisiertc Mäuseduodeoum ( .4.) und auf den atroplolslerten
Mäuseuterus ( B).
Bei ,t,. 0,1 ccm Jfanin chenmagenextrakt
(1 ccm ~ l g FundUBScbleimbn:ut). Zeit·
zeichen: 10 Sekunden.

Abb. '5. Wirkung von Kaninchennia.genextrakt auf
den Kan inchendün ndarm ,
A: bei l 0,1 ccm Kaoin chenmage ne.~tra.kt (1 ccm
= 5 g l,'ondusschlelmhaut). B: bei 4 0,2 ccm Kanin·
chenmagene.'ttrakt.
Zwischen .d. und B Atroplnsultat '/s 00 000. Zeitzeicllen: 10 Selrun<Jen.

aj Taubendünndarm.

Man benutztedieDuodenalschlinge. 0,1- 0,2 ccmExtrakt (l ccm = 2g
Schleimhaut) fördern immer, manchmal sehr stark, den Tonus. Atropinzusatz schwächt die enegenden Effekte nur unbedeutend ab. Es sei auch
darauf hingewiesen, daß auch Schweine- und Kalbsmagenextrakte stark
tonussteigernd wirken.
f ) Meerschweinchend

ickd arm.
0,3-0,4 ccm Extrakt (1 ccm = 2 g Schleimhaut) wirken am nicht
.atropinisierten Organ vorübergehend tonussteigemd . Nach Atropini.sierung ist der stimulierende Effekt vollkommen verschwunden: es zeigen
,sich dagegen hemmende Effekte, die besonders deutlich, wenn spontane
.Bewegungen vorhanden sind, hervortret en.
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Der Meerschweinchendickdarm ist, wie bekannt, äußerst empfindlich gegen Histamin: au ch mir gelang es immer, durch O,OJ.:.-0,1ccm
Histamin 10-0 eine deut liche Tonuszunahme auszulösen. H abe übrigens
bemerken können, und dies zeigt noch einmal die hemmende Aktivität der
Kaninchenmagen extrakt e, daß durch gleichzeitigen Zusatz von Magenextrakt die tonusst eigernde Wirkung des Histamins stark abgeschwächt
oder auch aufgehoben werden .kann. 0,5 y Histamin + 0,4 ccm Extrakt
haben z.B. denselben Einfluß wie 0,1 y Hist amin allein (Abb. 6).
Wegen der Existenz des hemrnenden Stoffes ist es natürli ch unmöglich,
das in den Kanin chenmagenextrakten sicher vorhandene Histamin mittels
des Meerschweinchendickdannobjektes auszuwerten .

Abb. 6. Wirkung von Kaninchenro141ene,ctrakt und von Histamin 11ufden }Jeerschwelnchendl ckda.nn.
l' - l = 0,8 oom KanJncheruna.genextrokt (1 ccm "" 1 g Fundussc hleimhaut).
2 ~ O,Oficcm Hl stamindlchlo rhy dra t 10-• . Zwischen l ' und 1 Atropinsnlfat 10-6. Zeitzeiche n: 10 Sekunden.

6. Fro schmagen.
0,1- 0,2 ccm Extrakt (1 ccm = 4 g Schleimhaut) bewirken vor dem
Atrop inzusatz eine geringe Tonuszuna.hme. Nach dem Atropinzusatz
sind sie wirkungslos.
7. Uterus.
a) U terus der Ratte.
Das Organ wurde von mir häufig auch in der schon genannten, über die
Extrakt e der hinteren Speicheldrüsen von Oc to pu s vulgaris durchgeführten Versuchsreihe benutzt.
Die Ergebnisse, von welchen nun die Red e sein wird, st ammen von
der Untersuchung von 30 unter den verschiedensten Bedingungen sich
befindenden Uteri ·her. Es· handelt sich nämlich um nicht schwangere
(in Dioestrus, Pr ooestrus, Oestrus, Metaoestrus), schwangere (1., 2., 3.Woche)
und puerperale (6- 24 Stunden, 2- 4 Tage nach dem Wu1f) Organe.
Die aus der Prüfung eines so mannigfaltigen :Materials erhobenen
Befunde sind nicht einheitli ch gewesen; manchmal reagiert e das Uterus-
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horn nicht einmal auf 0,5- 1 ccm Kaninchenmagenextrakt (1 ccm = 1 g
Schleimhaut), ein andermal waren auch IOOmal kleinere Dosen wirksam.
Unter Einwirkung von ziemlich erheblichen Extrakt,dosen (z. B.
0,1-0 ,2 ccm) kommt es an empfindlichen Uterusbörnern zu einer mehr
oder weniger ausgeprägten und dauerhaften Tonussteigerung, zugleich
auch gewöhnlich zur Erscheinung von lebhaften, rhythmischen Bewegungen.
Wenn solche schon spontan vorhanden waren, dann nehmen sie an Frequenz
zu (Abb. 7).
.
Kleinere Dosen (0,01 ccm) wirken kaum tonussteigernd, führen aber
immer zur Erscheinung oder zur Verstärkung der Bewegungen.

Abb. 7. Wirkung von Kaui nchenmagenext:rakt auf den B.a.U;enuterns (Brunsttier}.
Bei+ 0,1 C<:mKanlnchenmngeoextl'akt (1 cCJn- .1 g Fundusschleimhaut). Zeitzeichen: 10 Sekunden.

Ich habe schon darauf aufmerksam gemacht, daß die 'l'onuszunahme,
in den Fällen wo es eine solche gibt, mehr oder minder ausgesprochen
und beständig sein kann: manchmal ist sie wehenartig und der Schreibehebel
steht über dem Ausgangsniveau noch 30- 45 Minuten nach dem Zusatz
des Extrakte s.
Spült man mit frischer Tyrodelösung, so fällt der Tonus sofort herab
und die Bewegungen hören a:uf oder nehmen an Amplitude und Frequenz
ab. Nach einer kurzen Pause ist gewöhnlich die normale Reizbarkeit des
Organs wiederhergestellt .
Gleiche, zur Suspensionsflüssigkeit zugefügte Extraktmengen verursachen dann eine ungefähr gleich.intensive Reaktion. Es entsteht daraus.
die Möglichkeit, verschiedene oder verschieden behandelte Extrakte miteinander zu vergleichen und so die Wirksamkeit eines bestimmten Extraktes relativ auszuwerten. Man muß sich übrigens begnügen, 20- 30%ige
Unterschiede schätzen zu können.
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Ein empfindliches Uternshorn ist oft imstande, stundenlang gut zu
reagieren und so eine lange Beobachtungsreihe zu erlauben. · :Manchmal
dagegen erschöpft sich das Organ viel schneller, so daß quantitative Vergleiche nicht ausführba r sind.
Auch im Eissohrank für 12-24 Stunden aufbewahrte Uterushörner
können oft gute Resultate liefern.
Wie schon früher gesagt, besteht oft unter den verschiedenen Uter i
ein sehr starker Unterschied in der Empfindlichkeit den Kaninchenmagenextrakten gegenüber. Ich bemühte mich, diese Tatsache zu erklären.
Zuerst wurde das Verhalten des Uterus bei den verschiedenen Phasen
des Sexualzyklus in Betracht gezogen.
Es ergab sich, daß das Stadium, in welchem fast immer der Uterus
ausgezeichneterweise empfindlich ist, mit dem Oestrusstadium zusammen-

Abb. 8. Wirkung von Histamin, Azetylcholln, Muskeladenosinphosphorsäure und Kaninchenmagenextrakt anf den atropinislerten Rattenuterus (Brunsttler) .
Bu l. = 0,1 ccmHist.amindicblorhydmt 10- •.
,r O - 0,1 oom A.zetylcbollnbromld 10- •.
MAP - 0,1 ccm l\luskeladenosin phospb orsäure 10- •.

CO

= 0,1 cc,n Kaninchenmagenextrakt

(1 ccm

=

1 g Fundus.schtelmhaut).

Zeitzeichen: 10 Sekunden.

fällt. Im Oestrus sind, wie bekannt, die Uterushörner vergrößert, hyperämisch, zum Teil mit Sekret strotzend gefüllt; beim Durchschneiden fließt
reichliches Sekret ab. Im Dioestrus ist das Organ immer unempfindlich
oder sehr wenig empfindlich; für das Prooestrus und Metaoestrus genügt
meine bisherige Erfahrung nicht , um mir zu erlauben, endgültige Schlüsse
zu ziehen.
In Zusammenhang mit den nun erörterten Empfindlichkeitsschwankungen des Uterus iil den verschiedenen Phasen des Sexualzyklus darf die
von mir gemachte Beobachtung gebracht werden, daß während der Wintermonate empfindliche Uteri selten zu treffen sind, und daß sich dagegen
der Prozentsatz von solchen Organen im Frühling und Sommer sta rk erhöht.
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Was das Benehmen des Uterus während der Schwangerschaft und
sofort nach der Geburt betrifft, so konnte ich bemerken, daß die in der
1. Schwangerschaftshälfte fehlende oder sehr geringe Empfindlichkeit,
später (3. Woche) deutlicher hervortritt und daß dieselbe oft auch in den
ersten Tagen nach dem Wurf anhält.
Zur Untersuchung von Kaninchenmagenextrakten sind also ganz
besonders brünstige Uteri zu empfehlen. Das Oestrusstadium ist leicht
durch eine einfache mikroskopische Durchmusterung eines Scheidenabstriches zu erkennen (Schollen); nach der Tötung des Tieres wird der
Uterus- und Ovarialbefund die Oestrusdiagnose bekräftigen.
Zum Schlusse sei es erwähnt, daß Histamin [Guggenheim (10)]
Adrenalin und Tyramin auf den Rattenuterus erschlaffend wirken und
daß die Muskeladenosinphosphorsäure (MAP Henning und Adenil Er ba),
wenigstens bei den von mir angewendeten Dosen (l-300y), ohne Einfluß
auf den Tonus und auf die Bewegungen des Rattenuterus ist (Abb. 8).
b) Uterus

der Maus.

Die wenigen von mir geprüften nicht schwangeren Uteri erwiesen sich
den Kaninchenmagenextrakten gegenüber als wenig empfindlich oder
als unempfindlich. Ausgezeichnete Resultate erhielt ich dagegen mit
einem 4 Tage nach dem Wurf ausgeschnittenen Organ. Der Zusatz von
0,1 ccm Extrakt (1 ccm = 1 g Schleimhaut) war in diesem Falle immer
imstande, eine wehenartige Tonuszunahme auszulösen, unter vollkommenem
Aufhören der Spontanbewegungen (Abb. 4 B).
Durch Auswaschen mit frischer Nährlösung wurde auch hier der normale
Zustand schnell wiederhergestellt.
Auch 0,01 ccm Extrakt zeigten eine deutliche Wirkung.
c) Uterus

des Kaninchens.

Zwei nicht schwangere Uteri und ein schwangerer wurden geprüft.
Das atropinisierte Organ erwies sich auch hohen Extraktdosen gegenüber
als unempfindlich.
d) Uterus

des Meerschweinchens.

Einige an nicht schwangeren Organen durchgeführte Versuche zeigten,
daß nur ziemlich hohe Extraktdosen (0,2-0,4 ccm; 1 ccm = 2 g Schleimhaut) den Tonus mehr oder weniger steigern.
e) Uterus

des Menschen.

Herr Prof. Gaifami
(Vorstand der gynäkologisch-obstetrischen
Klinik der Universität Rom), dem ich hier meinen besten Dank aussprechen
möchte, stellte mir Streifen aus drei menschlichen Uteri und aus einer
menschlichen Tube zur Verfügung.
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Der erste Streifen wurde aus einem wegen Endometritis entfernten
Organ ausgeschnitten; der zweite aus einem fibromkranken Organ; der
dritte endlich, gelegentlich eines Kaiserschnittes, aus einem normalen
schwangeren Organ. Die Tube sah normal aus, sie war mit dem entsprechenden fibromkranken Uterus entfernt worden.
Alle von mir untersuchten Organe reagierten, mit Tonuszunahme und
mit Erscheinung oder Verstärkung der Bewegungen, nur auf hohe Extraktdosen (0,1-0,4 ccm; 1 ccm = 5 g Schleimhaut).
Etwas lebhafter schien die Reaktion des schwangeren Uterus zu sein:
0,3-0,4 ccm Extrakt wirkten gleich stark tonussteigernd wie 0,1 ccm
Histamin 10-5.

Kontrollversuche.
Von den vorigen Versuchsergebnissen scheinen mir besonders wichtig
diejenigen zu sein, die beim Rattendünndarm und beim Rattenuterus
erhalten worden sind (die Reaktion der Mäuseorgane gleicht, wie gesagt,
jener der Rattenorgane).
Der Extrakt der Kaninchenmagenfundusschleimhaut wirkt auf solche
Organe, immer auf den Dünndarm, unbeständig auf den Uterus, stark
und charakteristisch erregend.
Welchem Stoff ist solcher Effekt zuzuschreiben?
Im folgenden Teil dieser Arbeit habe ich mich bemüht, diese Frage durch
eine Reihe von Kontrollversuchen zu beantworten. Es wurde demnach
eine große Anzahl von enteraminhaltigen oder enteraminfreien (Via 11i und
Erspamer)
Organ- und Gewebeextrakten studiert.
Durch eine erste Versuchsserie wurden Schleimhautextrakte geprüft,
die aus verschiedenen Regionen des Kaninchenmagens und aus Magen
und Därmen von einigen anderen Säugetieren hergestellt worden waren.
In solchen Organen ist bekanntlich das System der enterochromaffinen
Zellen verbreitet und das Enteramin vorhanden.
In einer zweiten Versuchsreihe wurden dann zahlreiche enteraminfreie Auszüge geprüft, die aus Geweben und Organen ohne enterochromaffine Zellen herstammten.
Absichtlich habe ich hier versäumt, die Milzextrakte in Betracht zu
ziehen, obwohl auch solche, wie es aus den von mir (6) durchgeführten
chemischen und biologischen Untersuchungen hervorgeht, Enteramin oder
einen enteraminähnlichen Stoff enthalten. Darüber wird die Rede in
einer besonderen Mitteilung sein.
Das in den vorliegenden Kontrollversuchen vorgezogene Testobjekt
ist, seiner ausgezeichneten und konstanten Empfindlichkeit wegen, das
atropinisierte Rattenduodenum gewesen. Weniger oft ist auch der brünstige
Uterus desselben Tieres benutzt worden.
Die verschiedenen Extrakte wurden gegen angemessen verdünnte
Kaninchenmagenextrakte titriert.
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Die biologische Wirksamkeit eines Extraktes wurde am Ausschlag
des Hebels bei der Darmkontraktion gemessen.
Die Wirksamkeit des aus 1 g Kaninchenmagenfundusschleimhaut
gewonnenen Extraktes ist willkürlich mit 100 bezeichnet worden, die
der aus 1 g von den anderen Geweben und Organen gewonnenen Extrakte
ist, in bezug auf den soeben festgestellten Wert, prozentisch ausgedrückt
worden.
Die erhaltenen Werte sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengefaßt.
Tabelle
Acetonextrakte

Kaninchen
Schleimhaut der Magenfundusregion .........
Schleimhaut der Pylorusregion ...............
Magenmuskulatur ......
,Schwein
Magenschleimhaut .....
Hundskopf (Cynocephalus
amadryas)
Magenschleimhaut ......
Schaf
Abomasusschleimhaut ..
Duodenalschleimhaut ...
Kalb
Abomasusschleimhaut ..
Duodenalschleimhaut ...

Intensität der
Diazoreaktion
nach
Gebuer-Fnlnegg

1.
Intensität der erregenden Wirkung auf den
atropinisierten
Rattendünndarm

atropinisierten
Rattenuterus

100

100

100

10-15
< 5

10
<1

10

< 30

20-25

18-20

75

70

70-80

50
<10

50
5-7

50
8

15-20
85-90

10-15
90

< 20
60-70

>

Es sei bemerkt, daß die in den Tabellen verzeichneten Zahlen nur
annähernd sind, und daß sie nur die relativen Werte der biologischen Tätigkeit andeuten wollen, unabhängig von den Stoffen, denen die Tätigkeit
selbst zugeschrieben werden soll.
Aus der Mannigfaltigkeit der Extrakte geht hervor, daß es sich auch
um mehrere zum Teil vielleicht noch unbekannte Stoffe handeln kann.
Um leichte Vergleiche zwischen den nun mit den biologischen Methoden
erhaltenen Befunden und den von Vialli und mir mittels chemischer
Farbreaktionen durchgeführten Enteraminbestimmungen zu erlauben,
sind in der Tabelle 1 auch die Prozentwerte von der Intensität der Diazoreaktion angegeben. Die Reaktion ist nach dem Verfahren von GebauerFulnegg durchgeführt worden und nur die Intensität der vom Amylalkohol extrahierten Farbe ist in Betracht gezogen worden.
Was die in der Tabelle 2 verzeichneten Extrakte betrifft, so soll
noch einmal betont werden, daß es Vialli und mir darin nicht gelungen
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Intensität
der erregenden
Wirkung auf
den atropinisierten Rattendünndarm

Acetonextrakte

Schleimhaut der Magenfundusregion
Kaninchen ............
Leber
Rind .................
Kaninchen ............
Ratte ................
Katze ................
Taube ................
Pankreas
Rind .................
Hund ................

100

<2
<2
<1
<2
<1
<3
hemmende
Wirkung

<2

Esel ..................
Lunge
· Rind . . . .. ... .. . .
Kaninchen ............
Pferd .................
Katze ................
Herz
Kaninchen ............
Pferd .................
Katze ................
Niere
Ratte ................

. ....

<4
<4
<2
<2
<2
<2
<1

Kaninchen ............
Pferd .................
Katze ................
Gehirn
Kaninchen ............
Katze ................

1

hemmende
Wirkung
0
0
hemmende
Wirkung

2.

l

Intensität
der erregenden
Wirkung auf
den atropinisierten Rattendünndarm

Acetonextrakte

Quergestreifte Muskulatur
Ratte ................
Katze ................

<1
<1

Nebennieren
Rind .................

hemmende
Wirkung
hemmende
Wirkung

Pferd .................
Ovarium
Rind .................

<2

Hoden
Rind .................
Ratte ................

<l
<l

Schilddrüse
Pferd .................
Rind .................

<2
<2

Blut
Rind .................
Pferd .................

1
1

<1
0

Lymphdrüse
Rind .................

<2

Rotes Knochenmark
Rind .................

<2

Gelbes Knochenmark
Rind .................

<1

Milchdrüse
Rind .................

<1

Placenta
Mensch ...............

<2

1

<2
<2
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ist, mittels chemischer Farbreaktionen bestimmbare Mengen von Enteramin
aufzufinden.
Die vorliegenden Kontrollversuche erlauben einige Schlußfolgerungen
zu ziehen:
1. Nur die Magen- und Darmschleimhautextrakte zeigen, unter allen
geprüften Extrakten, eine erregende Wirkung auf den atropinisierten
Rattendünndarm und auf den atropinisierten Rattenuterus (Abb. 9).
2. Die biologische Wirksamkeit der Magen- und Darmschleimhautextrakte steht, wie aus der Tabelle 1 hervorgeht, in engem Zusammenhang mit ihrem Enteramingehalt. Auf die Wichtigkeit solcher Feststellungen
werde ich im nächsten Kapitel eingehender zurückkommen.
Hier möchte ich noch klarstellen, daß die von sämtlichen nicht
aus der Magendarmschleimhaut gewonnenen Extrakten ausgelöste TonusArchiv f. experiment. Path. u. Pharmakol. Bd. 196.
24
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steigerung nicht nur enorme quantitative Unterschiede von der durch
Kaninchenmagenextrakte verursachten Tonuszunahme aufweist, sondern
auch merkwürdige qualitative Unterschiede.
.
Für die Lungen-, Herz-, Leberextrakte usw. ist z.B. die Tonuserhöhung
oft nicht eine sofortige, und gewöhnlich verläuft sie stufenweise und hält
längere Zeit an; überdies geht ihr machmal, ähnlich wie bei Histaminzusätzen, eine kurze hemmende Phase voraus. Das ist nicht der Fall
bei den Ka ninchenmagenextrakten : diese lösen eine sofortige, den Höhepunkt schnell erreichende und im allgemeinen, besonders wenn es um sich
kleine Extraktmengen handelt, nicht anhaltende Tonuszunahme aus.

Abb. 9. Atrovlnisiertes Rattenduodenurn .
1 = 0,05 c.,m Kaninchenmagenextrakt (1 ccm = l g Fundusschleimhaut).
2 = 0,2 ccm Schwetnemagenselllel.mhaut (1 ccm = 1 g Schleimhaut).
P = 0,1 ccm(links) und 0,4 com (rechts) Kaninchenmagenextrakt (Pylorusschleimhaut: 1 ccm = 1 g
Sclllelmllllut).
F = O,O<l
ecm Kanincbenma.genextrakt (Fundusschleimhaut : 1 ccm
1 g Sehlelmhaut).
Zeitzeichen : 10 Sekunden .

=

Alles dies rechtfertigt den von mir früher gemachten Vorbehalt über
die Vergleichbarkeit der mit verschiedenen Extrak ten erhalte nen biologischen Effekte. Es ist wahrscheinlich, daß die unbedeutende, auf den Rattendünndarm von seiten der verschiedensten Extrakte ausgelöste erregende
Wirkung keineswegs j enem Wirkstoff zuzuschreiben ist, der in den l\:'.[agenund Darmschleimhautextrakten tätig ist.
?·
Ma.nsoll nicht mit Stillschweigen übergehen, daß die Extrakte mancher
Organe auf den Tonus und a.uf die Bewegungen des Rattendünndarms
hemmend wirken: das wurde für sämtliche Nebennierenextrakte, für mehrere
Nierenextrakte und aucb für einen Pankreasextrakt beobachtet.
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Erörterungder Befunde.
1. Aus den in vorliegender Arbeit mitgeteilten Versuchsergebnissen
geht hervor, daß die Acetonextrakte der Kaninchenmagenfundusschleimhaut auf die verschiedenen in Betracht gezogenen Testobjekte mannigfaltig einwirken.
Vor dem Atropinzusatz ist die Wirkung eine erregende auf den Tonus
und die Spontanbewegungen des Ratten-, Mäuse-, Tauben-, Katzen- und
Kaninchendünndarms; auf den Tonus und die Bewegungen des Meerschweinchendickdarms, des Froschmagens, des menschlichen Uterus und des
Uterus der Ratte, der Maus und des Meerschweinchens; auf den Tonus
endlich des Froschrektus und des Blutegelmuskels. Auf den Blutdruck
des Kaninchens und, weniger, der Katze, wirkt der Extrakt senkend;
auf das Froschherz ist die Wirkung eine negativ inotrope und negativ
chronotrope.
Nach Atropinisierung des Tieres (bei den Blutdruckversuchen) oder der
überlebenden ausgeschnittenen Organe bleibt die erregende Wirkung
auf den Ratten-, Mäuse- und Taubendünndarm, auf den menschlichen
Uterus und auf solchen der Ratte, der Maus und des Meerschweinchens
fast unverändert. Dasselbe darf auch für die blutdrucksenkende Wirkung
gesagt werden.
Die tonussteigernde, erregende Wirkung auf den Katzen- und Kaninchendünndarm, auf den Froschmagen, auf den Froschrektus und auf
den Blutegelmuskel ist dagegen völlig verschwunden; manchmal zeigen sich
sogar entgegengesetzte hemmende Effekte. Solche treten besonders
deutlich beim Kaninchendünndarm und beim Meerschweinchendickdarm
hervor.
Auch die negativ inotrope und negativ chronotrope Wirkung auf das
Froschherz wird durch Atropinzusatz aufgehoben; oft wird sie sogar von
einer mäßigen positiv inotropen Wirkung ersetzt.
2. Man darf wohl annehmen, daß sämtliche atropinempfindlichen
Effekte dem sicher in meinen Extrakten, wie übrigens in fast allen Organextrakten, vorhandenen Azetylcholin zuzuschreiben sind.
Die übereinstimmenden, auf den sensibilisierten Froschrektus und
auf den sensibilisierten Blutegelmuskel durchgeführten Auswertungen
beweisen, daß der aus 1 g Schleimhaut gewonnene Extrakt ungefähr
0,8-1 y Azetylcholin enthält.
3. Wir haben gesehen, daß die Kaninchenmagenextrakte selbst nach
Atropinzusatz den Dünndarm der Taube, den Uterus und die Tuben des
Menschen und den Uterus des Meerschweinchens kontrahieren.
Die vorliegenden Versuche erlauben keine Schlüsse über die Natur
und noch weniger über die Menge der vorhandenen Wirkstoffe zu ziehen.
Man darf doch mit Grund annehmen, daß es sich hauptsächlich um Histamin
handelt, allein oder zusammen mit anderen in den Magendarmextrakten
24*
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aufgefundenen Substanzen (Substanz P von Euler und Gaddum, Substanz von Felix und Lange usw.).
Gegenwärtig sind wir auch nicht besser über die Natur des Stoffes
oder der Stoffe unterrichtet, denen die positiv inotrope Wirkung auf das
atropinisierte Froschherz und die hemmenden Einflüsse auf den atropinisierten Kaninchen- und Meerschweinchendarm zuzuschreiben sind; obwohl
für die zuletzt genannten Effekte das Zugegensein von Substanzen der
Adenosingruppe möglich scheint.
Auch die Natur der in unseren Extrakten vorhandenen blutdrucksenkenden Substanz ist nicht näher bekannt. Manche Befunde, vor allem
diejenigen, die bei der vergleichenden Prüfung von Magenextrakten verschiedener Herkunft erhoben worden sind, machen es doch wahrscheinlich,
daß der blutdrucksenkende Effekt jenem Wirkstoff zuzuschreiben ist,
von dem gerade in den nächsten Paragraphen die Rede sein wird.
4. Es bleibt nunmehr die wichtigste und am meisten charakteristische
Wirkung von unseren Kaninchenmagenextrakten
zu besprechen. Es
handelt sich um die erregende Wirkung auf den Rattendünndarm und auf
den Rattenuterus (die entsprechenden Organe der Maus verhalten sich ganz
ähnlich).
Um über sämtliche zu einer nützlichen Erörterung notwendigen
Elemente verfügen zu können, halte ich es für angezeigt, zuerst die
wichtigsten der schon bekannten darm- bzw. uterusaktiven Gewebsprodukte einer schnellen Durchmusterung zu unterwerfen, um zu sehen,
was für eine Wirkung dieselben auf die nun erwähnten Ratten- und Mäuseorgane auslösen und wodurch sich solche Wirkung von jener der Kaninchenmagenextrakte unterscheidet.
Das Azetylcholin
ist auf den nicht atropinisierten Rattendünndarm
sehr wirksam; viel weniger auch auf den Rattenuterus. Da aber die tonussteigernde Wirkung der Kaninchenmagenextrakte atropinfest ist, so kann
in unserem Falle das Azetylcholin nicht in Betracht gezogen werden.
Das Histamin
ist völlig außer Rede für den Rattenuterus, denn auf
dieses Organ wirkt sie hemmend. Der Rattendarm wird dagegen durch
Histamin kontrahiert, nur aber durch solche Dosen, die sicher in meinen
Extrakten nicht vorhanden sind. Man braucht nur zu betrachten, daß
0,1 ccm Extrakt (1 ccm davon entspricht 1 g Schleimhaut und läßt nach der
Verdampfung einen 3 mg schweren Rückstand zurück) viel stärker tonussteigernd wirken als 0,1 ccm Histamin 1/ 1000 !
Die Adenosinderivate
sind ihrer unbedeutenden oder schwach
hemmenden Wirkung wegen auszuschließen.
Auch Adrenalin
und Tyramin hemmen, in scharfem Gegensatz
:zur erregenden Wirkung der Kaninchenmagenextrakte, den Tonus und die
Spontanbewegungen der Rattenorgane.
Die Substanz P von Euler und Gaddum (7) wirkt auf den atropinisierten Rattendünndarm und auf den atropinisierten Rattenuterus schwach
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erregend (im Gegensatz zu unseren Kaninchenmagenextrakten, die dieselben
Organe stark kontrahieren), wirkt dagegen stark erregend auf den atropinisierten Kaninchendünndarm (im scharfen Gegensatz zu unseren Magenextrakten, die dasselbe Organ hemmen). Schon aus dem Gesagten geht
hervor, daß die Substanz P mit der aktiven Substanz der Kaninchenmagenextrakte nichts zu tun hat.
Dieser Schluß wird dadurch bestätigt, daß \T. Euler (7) für die Herstellung von an Substanz P reichen Extrakten Gewebe hervorzieht (Gehirn,
Darmmuskulatur), die bei meinen Kontrollversuchen keine auf den Rattendarm und auf den Rattenuterus wirksamen Extrakte lieferten.
Aus ähnlichen Gründen ist es auch möglich, viele andere wirksame
Gewebsprodukte von der aktiven Substanz der Kaninchenmagenextrakte
abzugrenzen.
Man braucht diesbezüglich nur zu betrachten, daß die letztgenannte
Substanz nur in Milz-, Magen- und Darmextrakten und nicht in anderen
Organ- und Gewebeextrakten vorhanden ist, daß im Gegenteil alle anderen
Wirkstoffe vorzüglich oder ausschließlich außerhalb der Milz und des
Magendarmkanals zu finden sind (Prostaglandin,
Vesiglandin,
Renin, Kallikrein, Linfoganglin, Vagotonin, Felix-Lange-Stoff,
Substanz Dk von Werle usw.).
5. Alles rechtfertigt die Annahme, daß die von mir mit den Extrakten
der Kaninchenmagenfundusschleimhaut auf den atropinisierten Rattendünndarm und auf den atropinisierten Rattenuterus erhaltenen Effekte
mindestens hauptsächlich dem Enteramin zuzuschreiben sind, d. h. dem
von Vialli und mir in denselben Extrakten mittels chemischer Farbreaktionen entdeckten Di- oder Polyphenolderivat.
Eine solche Annahme wird schon durch die Ergebnisse der von Vialli
und mir (5, 19) über die Acetonextrakte der hinteren Speicheldrüsen von
Octopus vulgaris durchgeführten Untersuchungen gestützt.
In den Octopusextrakten ist es uns nämlich gelungen, auch diesmal
zuerst mittels chemischer Farbreaktionen ein Di- oder Polyphenolderivat zu charakterisieren, das entweder mit dem Enteramin zu identifizieren ist, oder dem Enteramin sehr nahesteht.
Nun wohl: biologisch verhalten sich diese Octopusextrakte
fast
gleich wie die Kaninchenmagenextrakte, und es gelang mir festzustellen,
daß der am meisten charakteristische Effekt von ihnen (starke erregende
Wirkung auf den atropinisierten Rattendünndarm) ausschließlich dem
enteraminähnlichen Di- oder Polyphenolderivat zu verdanken ist.
Die wichtigste Probe aber, daß die aktive Substanz der Kaninchenmagenextrakte eigentlich mit dem Enteramin zu identifizieren ist, entspringt aus meinen oftmals erwähnten Kontrollversuchen. Daraus ergab
sich folgendes:
a) Alle enteraminhaltigen und nur die enteraminhaltigen Extrakte
zeigen den charakteristischen erregenden Effekt auf den Tonus und auf
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die Spontanbewegungen des Rattendünndarms und des Rattenuterus.
Die Intensität der biologischen Wirkung steht immer in engem Zusammenhang mit dem durch chemische Farbreaktionen festgestellten Enteramingehalt.
b) Sämtliche enteraminfreien Extrakte sind auf den Rattendünndarm
fast wirkungslos. Die unbedeutende erregende Wirkung, die oft bei Anwendung von konzentrierten enteraminfreien Extrakten verschiedener
Herkunft zu beobachten ist, unterscheidet sich auch qualitativ von jener
der Kaninchenmagenextrakte.
6. Der atropinisierte Rattendünndarm und der atropinisierte Rattenuterus (letzter jedoch mit Beständigkeit nur bei Brunsttieren) können,
eventuell gemeinsam mit den entsprechenden Organen der Maus, als
ausgezeichnete Testobjekte für den Beweis und für die Auswertung des
Enteramins angesehen werden. Rattendünndarm und Rattenuterus sind
unserer Beachtung wert sowohl vom Standpunkt der Spezifität als auch von
jenem der Empfindlichkeit aus: hier möchte ich erinnern, daß die aus 1 cg
Kaninchenmagenschleimhaut gewonnene Extraktmenge immer deutlich
tonussteigernd wirkt und daß, bei empfindlichen Organen, dasselbe Resultat zu erzeugen ist, auch wenn man der Badeflüssigkeit (8 ccm) nur die
aus 1 mg Schleimhaut erhaltene Extraktmenge hinzufügt.
7. Man soll natürlich nicht vergessen, daß in allen rohen Organ- oder
Gewebeextrakten im allgemeinen mehrere Wirkstoffe enthalten sind, und
daß diese auf das eventuell vorhandene Enteramin verschiedenartig einwirken können. Es ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer besseren
differentialen Charakterisierung des Enteramins.
Ich hoffe, daß die in der nächsten Mitteilung erscheinenden Versuche einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Lösung solcher Probleme
bringen werden.
Zusammenfassung.
l. Unter den mannigfachen von den Kaninchenmagenextrakten auf
die zahlreichen in Betracht gezogenen Testobjekte entfalteten biologischen
Wirkungen sind ganz besonders unserer Beachtung wert die erregende
Wirkung auf den atropinisierten Ratten- und Mäusedünndarm und auf
den atropinisierten Ratten- und Mäuseuterus, und die senkende Wirkung
auf den Blutdruck des atropinisierten Kaninchens. Auf Grund umfangreicher Kontrollversuche darf man schließen, daß die darm-, uterus- und
kreislaufwirksame Substanz der Kaninchenmagenextrakte mit dem in
denselben Extrakten von Vialli und Verfasser mittels chemischer Farbreaktionen nachgewiesenen Di- oder Polyphenolderivat (Enteramin) zu
identifizieren ist.
2. Die neue aktive Substanz kann von allen anderen bekannten Wirkstoffen (Azetylcholin,
Histamin, Adenosinverbindungen,
Tyramin,
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Adrenalin, Substanz P von Euler und Gaddum usw.) einwandfrei abgegrenzt werden.
3. Das Enteramin ist in allen untersuchten Magendarmschleimhautextrakten vorhanden. In keinem anderen Gewebs- oder Organauszuge
(mit Ausnahme der Milzauszüge) konnte es in bestimmbarer Menge nachgewiesen werden.
4. Das Enteramin ist ausschließlich in der Schleimhaut lokalisiert;
in der Muskelschicht fehlt es vollkommen. Die Magenfundusregion ist
beim Kaninchen daran viel reicher als die entsprechende Pylorusregion.
5. Auf Grund seiner großen Empfindlichkeit und seiner bedriedigenden
Spezifität darf der atropinisierte Rattendünndarm als ein sehr geeignetes
Testobjekt zum Studium des Enteramins angesehen werden. Ausgezeichnete
Resultate liefert auch, unter gewissen Umständen, der atropinisierte
Rattenuterus.
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