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I. Einleitung.

In einer früheren Mitteilung konnte ich beweisen, daß in den Acetonextrakten von Magendarmschleimhaut (und ganz besonders in den Schleimhautextrakten der Kaninchenmagenfundusregion) eine Substanz vorhanden ist, die stark erregend auf den atropinisierten Rattendünndarm
und auf den atropinisierten Rattenuterus einwirkt. Auf Grund zahlreicher
an Extrakten von verschiedenen Organen und Geweben durchgeführter
Versuche konnte ich schließen, daß die aktive Substanz mit dem Enteramin
zu identifizieren war, d. h. mit dem von Vialli und mir (32) in denselben
Magendarmextrakten mittels chemischer Farbreaktionen aufgefundenen Dioder Polyphenolderivat. Bei der Besprechung meiner früheren Ergebnisse
bestand ich auf der Notwendigkeit von weiteren Untersuchungen, die eine
schärfere Abgrenzung des Enteramins von den zahlreichen anderen in
Gewebeextrakten entdeckten Wirkstoffen ermöglichten. Das ist das
wichtigste Ziel, das ich mir in der gegenwärtigen Versuchsreihe gesteckt
habe. Nicht aber das einzige: denn ich bemühte mich auch, weitere Beweise zugunsten der Identifizierbarkeit der uterusaktiven und darmaktiven
Substanz mit dem Enteramin zu bringen und neue Daten zur besseren
Kenntnis der chemischen Konstitution des Enteramin s zu schaffen.
Die hier zur chemischen und biologischen Charakterisierung der
Magenschleimhautextrakte von Kaninchen und , seltener, von anderen
Tieren benutzte Methodik (Behandlung mit Alkali, mit Säure, mit Kaliumjodat usw.) entspricht derjenigen, die gewöhnlich bei ähnlichen Versuchen
über wirksame Gewebsprodukte von den Verfassern [Gadd um (15),
v. Euler (10, 11, 12), W erle (33, 34, 35), Felix (14) und Lange (27) usw.]
angewendet wird.
Solche Forschungsmethodik ist übrigens mir selbst nicht neu, da ich
mir derselben schon zum Studium der Acetonextrakte von Octopus
vulgaris mit Erfolg bediente (9).
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Die nun untersuchten Extrakte sind dieselben, die schon bei den
früheren Versuchen über Enteramin benutzt worden sind. Kleine Mengen
des in Acetonalkohol gelösten aktiven Trockenrückstandes sind, wie immer,
gerade vor dem Gebrauch zur Trockne verdampft worden (im Vakuum
und unter 400).
Die nach den verschiedenen Behandlungen ausgeführten Versuche
sind immer vielfach gewesen: die nun zu beschreibenden Ergebnisse sind
demnach immer wiederholt kontrolliert worden.
Hier sei noch ausdrücklich betont, daß alle folgenden Untersuchungen
sich auf noch sehr rohe Extrakte beziehen, und daß es deswegen fraglicli
ist, ob alle aus dem Studium solcher Extrakte abgeleiteten Schlüsse ohne
weiteres auch für das reine Enteramin als gültig angesehen werden können.
II. Versuchsergebnisse.
1. Behandlungmit Säure und mit Alkali.

Mehrere Fraktionen des Trockenrückstandes, entsprechend 8 g Kaninchenmagenschleimhaut, werden in Reagensgläsern mit 4 ccm dest.
Wasser bzw. 4 ccm nHOl, 4 ccm 0,1 nHCl und 4 ccm nNaOH versetzt.
Einige Fraktionen werden auf dem siedenden Wasserbad 60 Minuten
gekocht, andere 20 Minuten, noch andere endlich werden 24 Stunden bei
Zimmertemperatur stehenlassen.
Nach der Behandlung werden alle Flüssigkeiten sofort mit NaOH
bzw. mit H Cl neutralisiert (Indikator: Bromthymolblau) und dann mit
dest. Wasser auf 8 ccm gebracht (1 ccm = 1 g Schleimhaut).
Die Ergebnisse der am atropinisierten Rattendünndarm durchgeführten
Versuche (ganz ähnliche Resultate sind auch am atropinisierten Rattenuterus erhalten worden) sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.
Tabelle

1.
Aktivität in

20 Min. bei 1000

nNaOH
Dest. Wasser
0,1 n HCl
nHCl

140-160
100
90-100
50-70

0/ 0

nach

60 Min. bei 1000

120
100
70-85
25-40

\ 24 Std. hei Zimmertemp.

130-140
100
60

Es ist zu erwähnen, daß die Flüssigkeiten nach Säurebehandlung
rötlich und nach Alkalibehandlung gelb-bräunlich gefärbt erscheinen.
Man darf aus den in der Tabelle 1 angegebenen Werten folgendes
schließen:
a) Die biologische Aktivität des in dest. Wasser aufgenommenen
Rückstandes bleibt auch nach !stündigem Kochen unverändert.
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b) Durch Behandlung mit n Na OH , bei 100° oder bei Zimmertemperatur, wird die Wirksamkeit der Extrakte bedeutend gesteigert (Abb. 1).
c) Unter den gleichen Bedingungen schwächt die Behandlung mit
Salzsäure mehr oder weniger, je nach der Dauer der Behandlung und der
Konzentration der Säure, die Wirksamkeit der Ext rakte ab.
Kontrollversuche haben gezeigt, daß die als Indika tor angewendete
Bromthyroolblaulösung weder den Darm noch den Uterus beeinflußt
und daß der in dest. Wasser gelöste Rückstand dieselbe Wirksamkeit aufweist wie
der in n Na Cl gelöste.
Das gilt natürlich nur unter der Bedingung, daß die zum Suspensionsbade
hinzugefügten Flüssigkeitsmengen nicht
zu groß sind.
Nach 1stündigem Kochen mit n H Cl
wirken die Magenextrakte auf den atropinisierten Kaninchendünndarm nicht
mehr wie gewöhnlich hemmend, sondern
leicht erregend (Abb. 2).
Eine von den in dieser Versuchsreihe
festgestellten Talisachen scheint mir ganz
besonders merkwürdig zu sein: das Verhalten der Extrakte der Alkalibehandlung
gegenüber.
Auf Grund der chemischen Natur
der aktiven Substanz (es handelt sich
um einen Di- oder Polyphenolstoffl)
hätte man dal'aus eine Abschwächung
Abb. 1. AtrnplnJstertes R?tt/m .duo(Jenum ..
der
biologischen Wirksamkeit der Exl = 0,1 ccm Ka nlnchenmag~ nextrakt, unbehan delt (l ecru = 0,1 g ·Scbleitnbsut).
trakte erwarten müssen. Das ist aber
2 = dieselbe Menge Extra.kt nac h 24 stünnicht der Fall ge,vesen: die Extrakte
digem Stehen, bei Zlmmertempera .tur,
mit nN'aOH.
haben immer und bedeutend an Aktivität
3 - 0,2 ccm Extrakt nach 24stllndigem
zugenommen.
Stehen mit nHC I.
·
Über die mögliche Erläuterung des
Zeitzeichen: 10 Sekunden.
Befundes werde ich bei der Erört erung
sämtlicher Ergebnisse und noch mehr in zuJcünftigen Arbeiten zurückkommen.
Habe übrigens.schon hier einige weitere Versuche über die inter essante
Frage angestellt. Es wurden nämlich die Untersuchungen über die Ka ninchenmagenextrakte erweitert (verschieden lange Behandlung bei 1000
mit n NaOH und mit 0,1 n Na OH) und es wurden Magen- und Duodenalauszüge von anderen Tierarten (Schaf, Schwein, Kalb) in Betracht gezogen.
Auch hier sind die mit den Kaninchenmagenextrakt en erhaltenen
Resultate tabellarisch wiedergegeben:
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Tabelle 2.
Aktivität In Ofo naeh Behandlung bei 1000 während

n Na.OH
0,1 n Na.OH
Dest. Wasser

15 Min .

30 Min.

160-170

140- 150

100

160
100

60 Mio.

J

120
130- 140

100

120 Miµ.

180 Min . .

90- 100

60- 70

ioo ·

100

100- 110

Es ergibt sich aus der Tabelle:
a) daß die höchste Wirksamkeit der mit n Na OH geköc1itenExtrakt e
schon nach 15 Mi.nuten erreicht wird, und daß dann, .bei. fortdauernder
Behandlung, die Wirksamkeit stufenweise abnimmt, um nacli 3 Stunden
deut lich unter den Ausgangswert zu sinken ; ·

Abb. 2. Atropinisier t-0r Ka.ninchenclünndann.

l = 0,2 ecm Kaninc henmagenextrakt, unbehandelt (1 cctn = 4 g l<undusschleimhaut).
2, 3, 4 = dieselbe Menge Extrakt nach Kup plung mit p-Jll'ftrobenzold!a,,0niumchlorl d (2), nach
Desamlnierung ($) und ooch Behandlung (60 Minuten bei 100") mit nlIOJ (4).
Zeltzeichen : 10 Sekunden.

b) daß beim Kochen der Extrakte mit 0,1 n Na.OH die biologische
Wirksamkeit am stäxksten nach 30 Minuten ist;
c) daß endlich auch ein 3 stündiges Kochen des in dest. Wasser aufgenommenen Rückstandes ohne Einfluß auf die darm- und uteruserregende
Aktivität desselben ist.
Was die Magenextrakte von Schaf und von Kalb, sowie den Duodena.lextrakt von Ka lb betr ifft , so konnte ich feststellen, daß ihre biologische Wirksamkeit nach 20 Minuten langem Kochen mit n Na OH
unverändert ist. Die Wirksamkeit des Schweinemagenextraktes scheint
dagegen , unter den gleichen Bedingungen, etwas abgeschwächt zu sein.
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Wir werden später erfahren, daß die Kaninchenmagenextrakte durch
Erhitzung mit Kaliumjodat und durch Kupplung mit einem Diazoniumsalz
völlig inaktiviert werden können. Nun wohl: genau dasselbe geschieht
auch für die mit Alkali vorbehandelten Extrakte.
Um zu sehen, ob die durch Na OH-Behandlung gesteigerte biologische
Wirksamkeit (bzw. die durch HOl-Behandlung verminderte) von einer
entsprechenden Veränderung in der Intensität der chemischen Farbreaktionen begleitet war, habe ich an den 15 oder 60 Minuten mit n NaOH
und an den 60 Minuten mit n H 01 gekochten Extrakten die Diazoreaktion
nach Ge bauer-Fulnegg
durchgeführt.
Es konnte festgestellt werden, daß die Intensität der Ge ba uerFulneggschen Reaktion nach 15 Minuten langer Alkalibehandlung fast
unverändert ist, daß sie im Gegenteil nach 60 Minuten langer Behandlung,
sowohl mit Alkali als auch mit Säure, um 50 % abgeschwächt ist.
2. Behandlung mit Kaliumjodat.

Schon Aiazzi Mancini (2) hatte beweisen können, daß eine mit
Kaliumjodat
behandelte Adrenalinlösung (Adrenalinreaktion
nach
Fränkel und Allers) biologisch inaktiviert wird.
Einer in leicht saurem oder leicht alkalischem Medium durchgeführten
Jodinaktivierung bediente sich später in seinen Untersuchungen über die
Prostataextrakte auch v. Euler (12), um die durch Adrenalin verdeckte
biologische Aktivität der Substanz P hervorzuheben.
Auch in meinen Untersuchungen (9) über die Acetonextrakte der
hinteren Speicheldrüsen von Octopus vulg aris erwies sich die Behandlung
mit Kaliumjodat erfolgreich, indem sie, unter Inaktivierung des in den
Extrakten vorhandenen Di- oder Polyphenolamins, den anderen benzolkernigen Stoff verschonte, der sich durch Ultraviolettbestrahlung in
Adrenalin umwandelt.
Eine kleine Menge Trockenrückstand (ungefähr 30 mg), entsprechend
10g Kaninchenmagenschleimhaut, wird in 5 ccm dest. Wasser aufgenommen.
Man gibt 0,5 ccm einer gesättigten Kaliumjodatlösung und 2-3 Tropfen
von 0,01 n HOl hinzu. Man erwärmt 5-15 Minuten auf dem siedenden

Wasserbade.
Es erscheint sofort eine violettrote Farbe, die später einen braunen
'Ton aufnimmt. Die Flüssigkeit wird nach der Behandlung sofort abgekühlt, mit dest. Wasser auf 10 ccm gebracht (1 ccm = 1 g Schleimhaut)
und am atropinisierten Mäuse- und Rattendarm sowie am atropinisierten
Mäuse- und Rattenuterus geprüft. Zur Kontrolle dienen 9,5 ccm dest. Wasser
+ 0,5 ccm gesättigte Kaliumjodatlösung + 2-3 Tropfen 0,01 n HOL Es
ergab sich folgendes:
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a) Nach Behandlung mit Kaliumjodat ist die charakteris tische tonuserregende und bewegungsfördernde Wirkung der Ext rakte völlig oder fast
völlig verschwunden (Abb. 3).
b) Die Kaliumjodatkontrollös ung ist, mindestens bei den von mir
angewendet en Dosen, ohne E influß auf den Tonus und die Bewegungen
der untersuchten Organe. Auch die von den l\llagenextiakten auf den
Blutdruc k des atr opinisierten Kaninchens entfaltete Wirkung ist nach

Abb . 8. Atroplnlslerter R.attenot,erus (Bruosttler) .
1 a - 0,1 ecm Xan iochcnmagenext ra kt, unbehandelt (1 ccm - 1 g Schleimhaut) .
1b
0,01 ecru Kaninchenmagenextrakt, unbehandelt.
2, 8 - 0,1 ccm Kaninche nmagenextr akt nach Behandlung mit Kaliumjodat (2) und nach Kupplnng
mit p -Nltrobenzoldlaz onlumcblorid (S).
Zeitzeichen: 10 Sekunden.

=

J o<latbehandlung völJig aufgehoben oder, falls die Atrop inisierung des
Tieres nicht hinreichend ist, dur ch eine viel geringere Blutdr ucksenkung
ersetzt, die quant itat iv und qualitat iv wie diejenige aussieht, die durch
kleine Azetylcholinmengen zu erzielen ist .
Die Wirkun g der Kaninchenmagenextrakte auf den sensibilisierten
Fr oschrektus, auf das nicht at ropinisierte Fr oschherz (Abb. 5), auf den
atr opinisiert en Taubendünndarm und auf den atropin isierten menschlichen

372

V. ERSPAMER:

Uterus (Abb. 4) bleibt nach Behandlung mit Kaliumjodat vollkommen
unverändert.
Ähnliche Versuche sind auch an anderen Magen- (Schaf, Schwein)
und Darmextrakte n (Kalb) durchgeführt worden.
In allen Fällen hat das Kochen mit Kaliumjodat zum Verschwinden
-0derzu einer erheblichen Abschwächung der charakter istischen biologischen
Wirksamkeit geführt.
Histamin, A.zetylcholin, Adenylsäure und Substanz P (Eul er) scheinen
nach Behandlung mit Kaliumjodat an Wirksamkeit nicht eingebüßt zu
haben.
Die Diaw reaktion (p-Nitranilin) fällt bei inakt ivierten Extrakten
viel whwächer aus als bei Kontrollextrakten , und die erha.ltene Farbe ist

Abb. ~. ){ell$()h. Atr opinisic(ter schwangerer 'Ct cru.s.
1 = 0,25 ccm .Kan lnchenmogonext rakt, unbeha ndelt (l ccm = ~ g Schleim haut) .
2 = d ieselbe M.enge Extmkt oach Belrn.n.d lung ni i t Kalium jodat .
Zeit zeichen: 10 Sekund en.

Abb. 5. Froschherz nMh Straub.
E • 0,1 cem Ka.ninchenmagenextra'kt, unbehaudelt (1 ccm = 2 g Schleimhaut).
'f?j = ,Jieselbe Me,mo Extrnkt nach ·:Behandlung mit Kali'umJodat.
8 Dfoz = dieselbe Menge Extrakt nach Knpp tuug mlt p-Nltrobeowldlawniumchlotld .
Zeitzeichen: 1 Sekunde .

anstatt weinrot rot-bräunlich. Durch Schütteln mit Amylalkohol gelingt
es, nur Spuren einer gelblichen Farbe zu extrahieren.

a. Behandlung mit Diazoniumsalzen.
Das Verfahren wurde schon von Dragste d t und Mead (8) für die
In aktivierung des Histamins benutzt. :Mir selbst lieferte e.sausgezeichnete
Result ate gelegentlich meiner Untersuchungen über die Acetonextrakte
der hinteren Speicheldrüsen von Octopus vulgaris .
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Es beruht darauf, daß eine große Anzahl von Phenol- und Imidazolverbindungen (wir lassen hier absichtlich alle anderen kupplungsfähigen
Stoffe beiseite) imstande ist, mit den verschiedensten alkalischen Diazolösungen, unter Bildung von Azofarbstoffen, zu kuppeln.
Nach der Kupplung sind natürlich die ursprünglichen Substanzen
chemisch und danach auch biologisch tief verändert.
Zur Herstellung des p-Nitrobenzoldiazoniumchlorids (das am meisten
von mir angewendete Diazoniumsalz) werden in einem Kölbchen 50 ccm
der wässerigen gesättigten Lösung von p-Nitranilin mit 0,13 ccm konzentrierter Salzsäure versetzt und dann, nach Abkühlung bis auf 1- 2°, mit
weiteren 5 ccm abgekühlter 0,69 %iger NaN0 2 -Lösung gemischt. Nach
20-30 Minuten ist die indessen im Eisschrank aufbewahrte Flüssigkeit
brauchbar. 0,4 ccm davon werden in ein Reagensglas gegossen, das schon,
in 3 ccm dest. Wasser, eine 4 g Kaninchenmagenschleimhautentsprechende
Menge Trockenrückstand enthält. Man fügt weitere 0,6 ccm 1 %iger
Natriumbikarbonatlösung hinzu. Sofort entsteht eine schöne rote Farbe
(Diazoreaktion).
Nachdem man sich durch eine geeignete Kontrollprobe (3 ccm dest.
Wasser + 0,4 ccm Diazoniumsalzlösung + 0,6 ccm Natriumbikarbonat).,
versichert hat, daß die alkalische Lösung des Diazoniumsalzes für sich selbst
unwirksam ist, werden die mit p-Nitrobenzoldiazoniumchlorid behandelten Extrakte biologisch geprüft.
Man konnte folgendes feststellen:
1. Nach Kuppelung mit dem Diazoniumsalz des p-Nitranilins ist für·
die Magenextrakte ein totaler oder mindestens 97 -98 %iger Verlust an
der erregenden Aktivität auf den Rattendünndarm und auf den Rattenuterus zu beobachten (Abb. 3).
2. Unverändert dagegen bleibt die leichte und flüchtige hemmende
Wirkung auf den atropinisierten Kaninchendünndarm (Abb. 2) und die
negativ inotrope Wirkung auf das nicht atropinisierte Froschherz (Abb. 5).
3. Die blutdrucksenkende Aktivität der Extrakte ist vollkommen
verschwunden oder stark abgeschwächt. In diesem zweiten Falle (nicht
hinreichende Atropinisierung) ist der flüchtige und bescheidene Blutdruckabfall jenem ähnlich, der durch Injektion von kleinen Azetylcholinmengen
zu erzeugen ist.
Ähnliche Resultate sind auch durch Behandlung der Extrakte mit.
dem Diazoniumsalz der Sulfanilsäure (p-Diazobenzolsulfosäure) zu erzielen.
4. Desaminierung.
Sie wurde gewöhnlich nach Gaddum und Schild (16) durchgeführt ..
Eine 10 g Schleimhaut entsprechende Menge Trockenrückstand wird in
2,6 ccm dest. Wasser aufgenommen und mit 0,6 ccm n H 2 S0 4 und 0,3 ccm
5 n NaN 0 2 versetzt. Man kocht 15 Minuten auf dem siedenden Wasser--
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.bad und läßt nachher bei Zimmertemperatur über Nacht stehen. Dann
gibt man weitere 1,5 ccm nH 2 S0 4 zu und kocht wieder solange, bis die
Reaktion auf Sticko.xyde mit Jodkalium-Stärkepapier negativ ist. Man
neutralisiert mit NaOH und bringt auf 10 ccm mit dest. Wasser (1 ccm
F lüssigkeit = 1 g Schleimhaut).
Es werden auch zwei Kontrollsätze bereitet. Der eine besteht aus
Extrakt + H 2 S0 4 , der andere aus dest. Wasser + Nitritlösung + H 2 80 4 •
Beide werden genau in derselben Weise behandelt wie der zu desaminierende
Extrakt.
Die auf den Rattenuterus und auf den Rattendünndarm durchgeführten Versuche beweisen folgendes:

Abb . 6. Atropinisiertes Rattl!nd11odeuurn.
1 a. - 0,1 ccm Kaninchenmagenextrakt, unl>ehandelt (1 oem = 1 g Schleimhaut).
Z = dieselbe Menge Exm-akt nach Desamini erung .
1 b = 0,01 ccm Kaninchenmagenextrakt, unbell4.lldelt.
Zeitzeichen: 10 Sekunden.

a) Nach Desaminierung ist die charakteris t ische biologische Aktivität
der Extrakte vollkommen oder fast vollkommen (98- 99 %) zerstört
(Abb. 6).
b) Die Wirksamkeit des ohne Nitrit gekochten Kontrollextraktes
ist nur mäßig abge,schwächt. Es bleibt noch etwa 50-60 %der Amgangsaktivität übrig.
c) Die zweite Kontrollflüssigkeit ist für sich inaktiv. Sie verändert
auch nicht die Wirkung von zugleich zum Suspensionsbade zugefügten
aktiven Extraktmengen .
Auch die.blut drucksenkende Wirkung der Extrakte und die erschlaffende
Wirkung auf den atropinisierten Kaninchendünndarm geben nach Desaminierung vollkommen verloren (Abb. 2).
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Die blutdrucksenkende Aktivität des mit H 2 SO4 , ohne Nitrit, gekochten
Kontrollextraktes bleibt größtenteils übrig, nicht aber die hemmende
Wirkung auf den Kaninchendünndarm.
In ähnlicher Weise wie Kaninchenmagenextrakte sind auch Schweineund Schafmagenextrakte behandelt worden.
Auch hier wird durch Desaminierung die biologische Aktivität völlig
(beim Schaf) oder größtenteils (beim Schwein) aufgehoben.
Um den Desaminierungsprozeß auch mittels chemischer Farbreaktionen
näher folgen zu können, habe ich die Diazoreaktion an desaminierten und
an mit H2 S0 4 (ohne Nitritzusatz) behandelten Kaninchenmagenextrakten
durchgeführt. Ergebnisse:
a) Die von den nur mit H 2 S 0 4 gekochten Extrakten gegebene Diazoreaktion gleicht, obwohl sie etwas schwächer ausfällt, der von nicht
behandelten Extrakten gegebenen Reaktion.
b) Die Diazoreaktion des desaminierten Kaninchenmagenextraktes
ist schwach grün braun. Wenn man die alkalische Lösung des Azofarbstoffes
mit Amylalkohol extrahiert, so nimmt die alkoholische Schicht eine schwachgrüne, die wässerige Schicht eine gelblichbraune Färbung an.
Einige Extraktportionen sind auch nach Felix und Putzer-Reybegg (14) desaminiert worden. Eine 15 g Schleimhaut entsprechende
Menge Trockenrückstand wird in 2 ccm dest. Wasser aufgenommen. Man
fügt 2 ccm Eisessig und 0,5 ccm 5 n NaN0 2 hinzu. Man schüttelt
10-15Minuten und läßt nachher 2-3 Stunden stehen. Dann wird die
Flüssigkeit mit konzentrierter Schwefelsäure bis zu einem Gehalt von
5 Vol% versetzt und solange gekocht, bis die Reaktion mit JodkaliumStärkepaier negativ ist. Man neutralisiert mit NaOH und bringt auf
15 ccm mit cfest. Wasser (1 ccm Flüssigkeit = 1 g Schleimhaut). Eine
Kontrolle wird genau gleich behandelt, jedoch ohne Nitritzusatz. Die am
Ratten- und am Mäusedünndarm sowie am Ratten- und am Mäuseuterus
durchgeführten Versuche zeigten die vollkommene Inaktivierung der
desamihierten Extraktportionen.
Die Aktivität der nur mit Eisessig
gekochten Portionen betrug dagegen immer mehr als 50 % des Ausgangswertes.
5. Benzoylierung.

Sie wurde in der üblichen Weise nach Schotten-Baumann
durchgeführt. Eine 8 g Schleimhaut entsprechende Menge Trockenrückstand
wird in 4 ccm 10 %iger Na OH-Lösung aufgenommen. Man gibt 1 Tropfen
Benzoylchlorid hinzu und schüttelt kräftig für 15-20 Minuten. Die
Flüssigkeit trübt sich und es bildet sich eine kleine Menge eines gelblichen
amorphen Niederschlages. Man läßt die Flüssigkeit 1- 2 Stunden stehen,
neutralisiert sie mit H Cl und prüft sie endlich chemisch und biologisch
Archiv f. e:x:periment. Path. u. Pbarmakol.

Bd. 196.
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(Rattendünndarm). Eine Kontrolle wird nur mit NaOH, ohne Benzoylchloridzusatz, behandelt.
Es konnte bewiesen werden, daß die Kaninchenmagenextrakte durch
Benzoylierung vollkommen inaktiviert werden.
Oft ist bei benzoylierten Extrakten sogar eine leichte und flüchtige
hemmende Wirkung auf den Tonus und auf die Spontanbewegungen des
Rattendünndarmes zu beobachten. Sie ist wahrscheinlich den vorhandenen
Spuren von Benzoylchlorid zu verdanken. Daß übrigens solche Spuren
von Benzoylchlorid nicht imstande sind, die erregende Wirkung von kleinsten
Mengen eines aktiven Extraktes zu hindern, geht aus Kontrollversuchen
hervor.
Die mit 10°/oiger NaOH-Lösung behandelte Probe zeigt eine merkwürdige Steigerung ihrer biologischen Aktivität: das stimmt mit den in
einem anderen Teil dieser Arbeit gemachten Beobachtungen völlig überein.
Die Diazoreaktion (p-Nitranilin) fällt beim benzoylierten Extrakt viel
schwächer aus als beim unbehandelten. Der Farbton ist anstatt weinrot
bräunlich. Der Amylalkohol extrahiert nur Spuren einer gelb-schmutzigen
Farbe.
6. ·Formolbehandlung.
Die Methode ist zur chemischen und biologischen Inaktivierung von
verschiedenen biogenen Aminen (Adrenalin, Histamin, Tyramin, Adenosinverbindungen usw.) oft angewendet worden [Abelous und Delas (1),
Cramer (6), Best und Mc Henry (3), Zipf und Bartseher (38) usw.].
Sie beruht auf der Tatsache, daß das Formaldehyd mit der Aminogruppe
der primären und sekundären Amine unter Bildung der sogenannten
Schiffsehen Basen reagiert.
R-NH

2

+ H-CHO

= R-N = CH 2

+ H 2 0.

Mehrere Portionen Trockenrückstand, entsprechend 4 g Schleimhaut,
werden in 2 ccm Formalin ( = 35 % Formaldehyd) 1 / 100 bzw. 1 / 1000 und
1/ 10000 aufgenommen. Eine Reagensgläserserie wird für 20 Minuten auf
dem siedenden Wasserbad gekocht, eine andere bei 60° behandelt. Man
kühlt nachher unter fließendem Wasser ab,, bringt die Flüssigkeiten auf
4 ccm mit dest. Wasser (1 ccm = 1 g Schleimhaut) und prüft sie am
atropinisierten Rattendünndarm und am atropinisierten Rattenuterus.
Die Ergebnisse sind in der Tabelle 3 zusammengefaßt (s. auch Abb. 7).
Tabelle

3.

Aktivität
20 Min. bei 600

Formalin

1 / 00
1
l / 1000

1

/10000

0
20-25
100

übrig in o/ 0 nach
20 Min. bei 1000

0
<1
75-85
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Fonnalin 1/ 2000 oder 1/ 20000 ist für sich selbst bei den von mir geprüften
Dosen ohne Wirkung auf den Tonus und auf die Spontanbewegungen der
Rattenorgane .

0,1- 0,2 ccm der 0,5 %igen Formal.inlösung wirken dagegen oft schwach
und flüchtig . hemmend: da aber diese leichte Hemmung durch kleinste
Mengen des unbehandelten Extraktes zu überwinden ist, so braucht sie
bei der Abschätzung von den in der Tabelle verzeichneten Resultaten
kaum in Betracht gezogen werden.

Abb. ·7. Atroplnislertes Rattenduode-num.

= 0,01 ccm Kanincherunagenextrokt, unbehandelt (1 ccm - 1 g Schleimhau~).
2-8 = 0,1 ccm Ext rakt nacb Behandlung (20 Minuten bei 100') mit Formalin •1,
F'Ol'malin
(3).
4 = 0,01 ccm Extrakt nach Behandlung mit l'ormalln
1

00

(2) und

1/ ,,
00

1/ .,.,
1

.

Zeitzeichen : 10 Sekund en.

Bei Zimmertemperatur scheint die Formalininaktivierung sehr langsam
zu verlaufen: nach 10- 20 Minuten hat man, auch mit 1 %iger Formalinlösung, keine eindeutigen Resultate.
Die Diazoreaktion und die Jodatreal-tion zeigen nach Behandlung mit
Formalin 1/1000 oder 1/10000
keine wahrnehmbaren, weder qualitativen noch
quantitat iven Veränderungen. Abgeschwächt ist dagegen die nach Behandlung mit Fonnalin 1 /ioo durchgeführte Diazoreaktion: die Intensität
der durch Amylalkohol extrahierten Farbe ist um 25 % vermindert.
Die Kaliumjoda tr eaktion bleibt nach Behandlung mit Formalin 1; 100
quantitativ unverändert: der erhaltene Farbton ist jedoch bräunlicher
als gewöhnlich.
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7. Ultraviolettbestrahlung (bei Luftgegenwart).

Als Lichtquelle diente eine Hanauer (Quarzlampe 220 Volt, 5 Amp.).
Die Lösungen wurden immer in offenen Schalen, also bei Luftgegenwart,
bestrahlt. Der Abstand von der Quarzlampe betrug 15 cm. Zur Einschränkung von Erwärmung und Verdunstung wurden die Schalen während
der Bestrahlung mit Eis umgeben. Die Höhe der Flüssigkeitssäule betrug 5-10 mm.
Verschiedene Fraktionen Trockenrückstand, entsprechend 20 g Kaninchenmagenschleimhaut, wurden in 10 ccm 1 / 200 n H Cl aufgenommen
und für 30, 60, 120, 180, 240 Minuten bestrahlt., Es wurde in schwach
saurem Medium bestrahlt auf Grund einiger von mir bei ähnlichen Untersuchungen über die Extrakte der hinteren Speicheldrüsen von Octopus
vulgaris gemachten Beobachtungen.
a) Farbe

der bestrahlten

Lösungen.

Die ursprünglich gelblichen Flüssigkeiten nehmen schon nach 30 Minuten Bestrahlung eine braunrötliche Färbung an, die sich bei fortgesetzter
Behandlung zuerst (60 Minuten) vertieft und dann (120 Minuten) in Braungelb umschlägt. Wenn man noch weiter bestrahlt, dann beginnen die
Flüssigkeiten sich zu entfärben; nach 240 Minuten ist die Farbintensität
der bestrahlten Extrakte schon schwächer als die der unbestrahlten.
b) Farbreaktionen

und Fluoreszenzreaktion.

Die Diazoreaktion (p-Nitranilin) ist schon nach 30 Minuten Bestrahlung
merklich abgeschwächt. Nach 60 Minuten ist die Abschwächung eine viel
beträchtlichere und der Ton des sich bildenden Azofarbstoffes ist anstatt
weinrot bräunlich. Dasselbe ist auch nach 2, 3, 4 Stunden Bestrahlung
zu beobachten.
Der charakteristische Farbumschlag in Amethystviolett, der durch
starkes Ansäuern der alkalischen Lösungen des Azofarbstoffes erzeugt
werden kann, ist nach 30 Minuten Bestrahlung, obwohl abgeschwächt,
noch deutlich zu erhalten; nicht mehr aber nach 60, 120, 180, 240 Minuten.
Wenn man den Azofarbstoff nach dem Gebauer-Fulneggschen
Verfahren zu extrahieren versucht, so sieht man, daß schon nach 30 Minuten Bestrahlung die Intensität der durch Amylalkohol extrahierbaren
rotvioletten Farbe nur etwa 40 % des Ausgangswertes beträgt.
Nach 1 stündiger Bestrahlung ist die Intensität über 90% abgeschwächt;
nach 2-, 3-, 4stündiger Bestrahlung gehen in Amylalkohol nur Spuren
einer gelblich-schmutzigen Farbe über, und die wässerige Schicht bleibt
stark braun gefärbt. Die Kaliumjodatreaktion fällt nach 30 Minuten
Bestrahlung noch positiv aus: sie ist doch merklich abgeschwächt und ihr
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Farbton ist anstatt violett braunviolett; nach 60, 120, 180, 240 Minuten fällt die Reaktion negativ aus.
Bestrahlte und unbestrahlte Extrakte fluoreszieren vor der Alkalizugabe gleich stark; der Farbton der Fluoreszenz ist jedoch weiß-grünlich
bei den ersten Extrakten, silberweiß bei den zweiten.
Sofort nach Alkalizusatz nimmt die Fluoreszenz aller Flüssigkeiten
an Intensität ab und bleibt dann längere Zeit unverände1t. J ene unmittelbare Fluoreszenzzunahme, die z. B. bei adrenalinhaltigen Flüssigkeiten
zu sehen ist, konnte bei unseren Magenextrakten nie beobachtet werden.
48- 72 Stunden nach dem Alakalizusatz zeigt der unbestrahlte
Kontrollextrakt die charakterist ische lebhafte silbergrüne Fluoreszenz.
Die Fluoreszenz des für 30 Minuten bestrahlten Extraktes ist, obwohl
nooh lebhaft, schon ungefähr halbiert, die der für 60, 120, 180 Minuten
bestrahlten Extrakte ist schwach grünlich und beträgt ungefähr I/ 6- 1/8
des Kontrollwertes.
c) Biologische

Ergebn isse .

Schon nach 30 Minuten Bestrahlung ist die blutdruckseilkende Wirkung der Extrakte deutlich abgeschwächt (ungefähr halbiert). Nach

Abb. s. Oarotisdruck eines 2,S g schweren Kaniuchens (Urethal1Ullrl,;ose1,5 g/kg; .Atropinsulfat
subcuta,n 3 mg/kg). Alle Injektionen intravenös.
00 - 1 ccm Kanlnchenmageue>:tre.kt, lmbehaud elt (1 ccm = 4 g Schleimhaut).
t, 2, 3 = 2 ccm Extrakt , nach 30 (1), 60 (2) und 120 lfinuten (3) UJtravJolettbe stl'ahlung .
Zeltzeichen : 10 Sekunden.

1-, 2-, 3stündiger Behandlung sind die Extrakte ohne Einfluß oder fast
ohne Einfluß auf den Blutdruck des atropinisierten Kaninchens.(Abb. 8).
Keiner der zahlreichen von mir bestrahlten Kaninchenmagenextralrte
zeigte jene blutdru cksteigernden Effekte, die an ultraviolettbestrahlten
Acetonextrakten dE>,rhinteren Speicheldrüsen von Octop us vu lga.ris
so deutlich hervortraten. Die tonussteigernde Wirkung der Magenextra.kte
auf den atropinisierten Rattendünndarm beträgt nach 30 Minuten Bestrahlung etwa 50% des Ausgangswertes; nach 60 Minuten etwa 5- 10%;
nach 120- 180 Minuten können die Extrakte als wirkungslos angesehen
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werden. Niemals konnte ich hemmende Wirkungen auf den Tonus oder
auf die Spontanbewegungen bemerken. Ähnliche Resultate sind auch
am atropinisierten Uterus zu erlangen.
Was den Kaninchendünndarm betrifft, so kann man sehen, daß vor
Atropinzusatz die bestrahlten Extrakte stärker kontraktionsfördernd
wirken als die unbestrahlten, und daß nach Atropinzusatz die bestrahlten
Extrakte weniger hemmen als die unbestrahlten.
8. Behandlung mit Histaminase.

Um zu sehen, ob das höchstwahrscheinlich in meinen Kaninchenmagenextrakten vorhandene Histamin bei der Entfaltung der charakteristischen
Wirkungen der Extrakte auf den Rattendünndarm und auf den Kaninchenblutdruck eine Rolle spielt, prüfte ich die Extrakte vergleichend vor und
nach Histaminasebehandlung.
Als Histaminasepräparat wurde das Torantil Bayer benutzt. Der
Inhalt einer Torantil-Ampulle (1 Torantil-Einheit) wurde in 10 ccm Na Cl
0,9% gelöst. Eine 4 g Magenschleimhaut entsprechende Menge meines
Trockenrückstandes wurde in 4 ccm solcher Torantillösung aufgenommen.
Zur Kontrolle der Wirksamkeit des Histaminasepräparats wurden
auch 2 ccm Histamindichlorhydrat 1 / 10 000 mit 2 ccm Torantillösung versetzt.
Beide Flüssigkeiten wurden im Thermostat 24 Stunden bei 370inkubiert
und dann chemisch und biologisch geprüft. Es ergab sich folgendes:
1. Die Histaminasebehandlung ist ohne Einfluß sowohl auf die
biologische Wirksamkeit der Kaninchenmagenextrakte
(Testobjekte:
Rattendünndarm, Rattenuterus, Kaninchenblutdruck) als auch auf die
Intensität ihrer Farbreaktionen (Diazoreaktion, J odatreaktion, Fluoreszenzreaktion).
vollkommen
2. Das Histamin wird durch Torantilbehandlung
(Testobjekte:
Meerschweinchenuterus, Meerschweincheninaktiviert
dünndarm).
3. Auch die Diazoreaktion des Histamins (p-Nitranilin) ist nach
Torantilbehandlung tief verändert: die Farbe des erhaltenen Azofarbstoffes
ist anstatt orangerot dunkelrot, und sie wird nicht mehr durch Amylalkohol extrahiert.
Es ist zu erwähnen, daß die Torantillösung für sich selbst auf alle
geprüften Testobjekte wirkungslos ist.
9. Adsorptionsversuche.

In einigen orientierenden Versuchen konnte ich feststellen, daß die
uterusaktive und darmaktive Substanz der Kaninchenmagenextrakte
sehr stark, bei allen geprüften Reaktionen (PH 1-13), an Tierkohle adsorbiert wird. Die Elution ist bisher nicht gelungen. Auch Tonsil erwies
sich als sehr effektiv, nicht dagegen Neutralon (Schering).
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Nach Adsorption der wirksamen Substanz fallen in den Extrakten
die Farbreaktionen des Enteramins negativ aus.
III. Erörterung der Befunde.
1. Schon auf Grund der in meiner früheren Arbeit erhaltenen Resultate konnte ich schließen, daß die in den Kaninchenmagenextrakten
vorhandene, den atropinisierten Rattenuterus und den atropinisierten
Rattendünndarm erregende Substanz mit dem von Vialli und mir mittels
chemischer Farbreaktionen in denselben Extrakten aufgefundenen Dioder Polyphenol (Enteramin) zu identifizieren ist.
Die Genauigkeit dieser Schlußfolgerungen wird nun durch eine weitere
Reihe beweiskräftiger Beobachtungen gestützt. Es konnte nämlich unter
anderem festgestellt werden, daß sämtliche Behandlungen, die das Dioder Polyphenol chemisch angreifen und dadurch seine charakteristischen
Farbreaktionen abschwächen oder vernichten (Desaminierung, Benzoylierung, Ultraviolettbestrahlung,
J odbehandlung, Diazoreaktion), auch
eine mehr oder minder vollständige biologische Inaktivation der Extrakte
mit sich bringen.
2. Die in der gegenwärtigen Arbeit erhobenen Befunde gestatten
es uns, das Enteramin von allen anderen schon bekannten aktiven Gewebsprodukten nicht nur durch chemische Farbreaktionen, sondern auch durch
biologische Methoden scharf abzugrenzen.
Folgende, aus persönlichen Daten, aus Daten von Einzelarbeiten und
von monographischen Arbeiten (13, 15, 18, 28, 30) zusammengestellte Vergleichstabelle sollte die Abgrenzung des Enteramins von den anderen aktiven
Substanzen erleichtern.
Die Tabelle, obwohl sie umfangreich ist, hat nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit wurde, wie man
sehen kann, der Gruppe der sogenannten „körpereigenen Wirkstoffe"
(kreislaufwirksame Gewebsprodukte) gewidmet. Das in Hinsicht auf der
weiten Verbreitung, die mehrere von solchen Stoffen in den verschiedensten Organen und Geweben aufweisen, und noch mehr in Hinsicht auf
die Tatsache, daß gerade für solche Stoffe eine genaue Abrenzung von
unserem Di- oder Polyphenol besonders erforderlich ist.
Jene aktiven Substanzen, die ohne Einfluß auf die glatte Muskulatur
und auf den Blutdruck sind, wurden außer Betracht gelassen [für den
Magendarmkanal erinnere ich an das Enterocrinin (40), das Sekretin, das
Duodenin (19) oder Duokrin (7) oder Inkretin (26) usw.].
In der Tabelle sind auch nicht die Di- oder Polyphenolstoffe der
hinteren Speicheldrüsen von Octopus vulgaris (9, 31) und der Milz (41)
verzeichnet worden: die dazu gehörigen Probleme, vor allem jenes der
Identifizierbarkeit solcher Phenolstoffe mit dem Enteramin, sind in zukünftigen Arbeiten eingehend zu erörtern.
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Hier möchte ich noch einmal auf die Tatsache zurückkommen, daß
das Enteramin durch biologische Reaktionen sogar von jenen Wirkstoffen
scharf abgrenzbar ist, die gewöhnlich die meisten Schwierigkeiten bei der
Analyse von neuen Gewebsextrakten bieten.
Das Azetylcholin
unterschiedet sich von dem Enteramin hauptsächlich durch seine Atropinempfindlichkeit, durch seine Unbeständigkeit
in alkalischem und auch in stark saurem Medium, durch seine Festigkeit
gegenüber Behandlung mit Kaliumjodat und mit Diazoniumsalzen; das
Histamin durch seine geringe erregende Wirkung auf den Rattendünndarm, durch seine hemmende Wirkung auf den Rattenuterus, durch seine
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Empfindlichkeit gegenüber Histaminase, durch seine Festigkeit gegenüber
Behandlung mit Kaliumjodat; die Adenosinverbindungen
durch ihre
schwache hemmende Wirkung, wenn eine Wirkung überhaupt vorhanden
ist, auf den Rattenuterus uncl auf den Rattendünndarm, durch ihre
Festigkeit der Behandlung mit Kaliumjodat gegenüber; die Substanz P
von Euler und Gaddum (10, 11, 16) durch ihre unbedeutende Aktivität
auf den Rattenuterus und auf den Rattendünndarm, durch ihre stark
erregende Wirkung auf den Kaninchendünndarm, durch ihre Inaktivierung
beim Kochen in stark saurem oder stark alkalischem Medium, durch ihre
Festigkeit endlich gegenüber Desaminierung und Jodbehandlung.
25*
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3. In meiner früheren Mitteilung konnte ich beweisen, daß die Kaninchenmagenextrakte unter anderem den atropinisierten menschlichen
Uterus, den atropinisierten Taubendünndarm und den sensibilisierten
Froschrektus kontrahieren, daß sie den atropinisierten Meerschweinchenund Kaninchendarm hemmen, daß sie endlich auf das nicht atropinisierte
Froschherz eine negativ inotrope und negativ chronotrope Wirkung auslösen. AJle hier erwähnten biologischen Effekte sind gegenüber der Behandlung mit Kaliumjodat und mit Diazoniumsalzen beständig: deshalb
kann es sich nicht um Enter3:mineffekte handeln.
Ich konnte auch seinerzeit beweisen, daß die Kaninchenmagenextrakte
beim atropinisierten, urethannarkotisierten Kaninchen eine blutdrucksenkende Wirkung entfalten. Auf Grund meiner gegenwärtigen Versuchsergebnisse ist solche mit großer Wahrscheinlichkeit hauptsächlich auf das
Enteramin zurückzuführen. Die blutdrucksenkende Aktivität bleibt
nämlich nach Histaminasebehandlung unverändert, geht dagegen nach
Kuppelung mit einem Diazoniumsalz, nach Jodatbehandlung und nach
Ultraviolettbestrahlung völlig verloren: es darf somit bei der Erzeugung
des Blutdruckabfalles die Teilnahme des Histamins, des Azetylcholins, der
Adenosinverbindungen und der Substanz P ausgeschlossen werden.
Wenn man überdies noch andere in der vorigen Arbeit festgestellten
Tatsachen mit in Betracht zieht (Abhängigkeit, bei Magenextrakten verschiedener Herkunft, der blutdrucksenkenden Wirkung vom Enteramingehalt), so darf man wohl den Schluß ziehen, daß das Enteramin nicht nur
stark erregend auf den Rattenuterus und auf den Rattendünndarm wirkt,
sondern daß es auch, mindestens beim Kaninchen, einen beträchtlichen
Blutdruckabfall verursacht.
4. Unter den von den Kaninchenmagenextrakten gezeigten Eigenschaften scheint mir ganz besonders das Verhalten der Extrakte der Alkalibehandlung gegenüber merkwürdig zu sein.
Wir haben gesehen, daß durch kurzes Kochen (10-30 Minuten) mit
n Na OH oder 0,1 n Na OH die charakteristische biologische Aktivität der
Extrakte immer und bedeutend gesteigert wird; daß dieselbe dagegen
durch längeres Kochen mit NaOH abgeschwächt wird.
Diese Beobachtungen erlauben es uns, einige Schlüsse zu ziehen und
einige neue Probleme aufzustellen.
Die wichtigste der Schlußfolgerungen ist, daß das Enteramin in den
Kanichenmagenextrakten wahrscheinlich unter zwei Formen vorliegt. Die
eine Form ist für sich selbst imstande, ohne irgendwelche vorhergehende
aktivierende Behandlung, den atropinisierten Rattendarm und den atropinisierten Rattenuterus zu kontrahieren; die andere Form ist für sich inaktiv, ist aber durch Alkalibehandlung und, unter den von mir vorgenommenen Behandlungen, nur durch Alkalibehandlung aktivierbar.
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Man könnte natürlich einwenden, es sei auch möglich, daß das Alkali
nicht eine inaktive Fraktion des Enteramins aktiviere, sondern daß es
lediglich die Aktivität des gesamten vorhandenen Enteramins steigere.
Schon auf Grund der gegenwärtigen Versuchsergebnisse darf eine
solche Einwendung abgelehnt werden. Man würde anderenfalls nicht begreifen können, wamm nur die Aktivität der Magenextrakte Von Kaninchen,
nicht aber jene der Magenextrakte von Schaf, von Kalb und von Schwein
und auch nicht jene der Duodenalextrakte von Kalb durch Alkalibehandlung
gesteigert wird.
Da die Zunahme der biologischen Aktivität der Extrakte nicht von einer
gleichlaufenden Zunahme, sondern vielmehr von einer Abnahme der Intensität der chemischen Farbreaktionen begleitet ist, so könnte man auch die
Vermutung äußern, daß die Aktivitätssteigerung durch das Erscheinen
oder durch das Freiwerden einer anderen Substanz, die nichts mit dem
Enteramin zu tun hat, zu erklären sei.
Aber auch diese Vermutung hat keine Beweiskraft; denn auch die mit
Alkali gekochten Extrakte werden durch Kupplung mit einem Diazoniumsalz sowie durch Behandlung mit Kaliumjodat vollkommen inaktiviert.
Aus dieser vollkommenen Inaktivierung, die sowohl die für sich selbst
aktive Fraktion der erregenden Substanz als auch die durch Alkalibehandlung aktivierte Fraktion betrifft, geht klar hervor, daß es sich in
beiden Fällen um eine einzige Substanz handelt, die nichts anderes sein
kann als das Enteramin.
Die Auffassung der Existenz von aktiven (freien) und von inaktiven
(gebundenen) Formen eines Stoffes ist übrigens keineswegs neu. So sollte
nach Loewi (43) und anderen Verfassern (44) neben dem sogenannten
„freien" Azetylcholin noch ein sogenanntes „gebundenes" Azetylcholin
vorkommen.
Und auch beim Histamin spricht man oft von „freiem" Histamin
und von „gebundenem" Histamin. Gegenwärtig wissen wir gar nicht,
worauf die Alkaliaktivierung einer Fraktion unseres Di- oder Polyphenols
beruht. Es scheinen darin die von der alkalischen Reaktion begünstigten
Oxydationsprozesse keine wichtige Rolle zu spielen; denn in diesem Falle
würden auch Ultraviolettbestrahlung und Jodatbehandlung aktivierend
wirken.
Aus den Resultaten der Alkalibehandlung darf man schließen, daß
mindestens 1 / 3 des gesamten Enteramins in den Kaninchenmagenextrakten
unter solcher Form vorliegt, die an den von mir geprüften Testobjekten
inaktiv ist.
Die zweite wichtige Schlußfolgerung, die aus den Ergebnissen der
Alkalibehandlung gezogenwerden darf, ist, daß das Enteramin durch Kochen
mit NaOH langsam inaktiviert wird (bezüglich der Geschwindigkeit der
Inaktivierung wissen wir nicht, ob in unseren Rohextrakten eventuell
vorhandene Abwehrsubstanzen eine Rolle spielen können). Wir können
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uns davon leicht überzeugen, wenn wir die Aktivität der Extrakte nach
2-3stündigem Kochen mit n Na OH prüfen: die Aktivität ist auch gegenüber derjenigen der unbehandelten Kontrollextrakte abgeschwächt.
Wir können mit Recht annehmen, daß die Alkalibehandlung auf die
Kaninchenmagenextrakte gleichzeitig aktivierend und auch inaktivierend
einwirkt. Zuerst scheinen die Aktivierungsvorgänge zu überwiegen, und
demzufolge nimmt die Wirksamkeit der Extrakte zu; später, nach einem
Stadium von Gleichgewicht, würden mit der Erschöpfung der aktivierbaren
Fraktion des Enteramins die Inaktivierungsvorgänge vorherrschen, und
demzufolge würde die biologische Aktivität der Extrakte bis unter den
Ausgangswert und vielleicht auch, wenn die Alkalibehandlung zur Genüge
fortgesetzt wird, bis zum Nullwert sinken.
Was die von den vorliegenden Versuchen aufgestellten Probleme
betrifft, so kann man sagen, daß dieselben mannigfaltig sind.
Man soll sich vor allem fragen, ob auch die biologisch inaktive Form
des Di- oder Polyphenols die charakteristischen Farbreaktionen des Enteramins (Diazoreaktion und J odatreaktion; ich spiele nicht an die Fluoreszenzreaktion an, da diese gerade durch langdauernde Alkalibehandlung zum
Erscheinen gebracht wird) geben.
Auf Grund der Tatsache, daß die Intensität der Diazoreaktion nach
Alkalibehandlung nicht wie die biologische Tätigkeit zunimmt, sondern
unverändert bleibt oder sogar bedeutend abnimmt, und auf Grund der
Tatsache, daß durch Kupplung mit einem Diazoniumsalz auch die mit
Alkali behandelten Extrakte vollkommen inaktiviert werden, glaube ich die
Frage mit einem Ja beantworten zu können.
Auf das Problem werde ich übrigens noch in zukünftigen Arbeiten
zurückkommen.
Eine zweite zu lösende Frage ist jene der Anwesenheit der inaktiven
Form des Enteramins in Magenextrakten von anderen Tierarten und in
Extrakten von anderen Organen. Aus den spärlichen bis jetzt durchgeführten Untersuchungen sind darüber keine sicheren Schlußfolgerungen
zulässig: die inaktive Form scheint jedoch nicht in bestimmbarer Menge
in den Magenextrakten von Schaf, Kalb und Schwein und in den Duodenalextrakten von Kalb vorzukommen.
Noch auf ein drittes Problem möchte ich hier zum Schlusse hindeuten.
Es betrifft die Existenz von eventuellen Beziehungen zwischen aktiver
und inaktiver Form des Enteramins einerseits und histochemisch nachweisbarer (in den enterochromaffinen Zellen) und histochemisch nicht nachweisbarer Form desselben Enteramins andererseits.
Zur Lösung einer solchen Frage müssen natürlich die pharmakologischen Versuche durch histochemische Untersuchungen über Vorhandensein
und Zahl der enterochromaffinen Zellen in den in Betracht gezogenen
Organen oder Geweben ergänzt werden,
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5. Die bei Luftgegenwart vorgenommene Ultraviolettbestrahlung
bringt, je nach der Dauer, zu einer mehr oder weniger vollständigen
chemischen und biologischen Inaktivierung des Enteramins. Bei den Magenextrakten sind durch Bestrahlung jene blutdrucksteigernden oder darmhemmenden adrenalinähnlichen Effekte, die von mir für die bestrahlten
Extrakte der hinteren Speicheldrüsen von Octopus vulgaris (42) beschrieben worden sind, niemals zu erhalten. Daraus ergibt sich, daß die
Magenextrakte, im Gegensatz zu den Octopusextrakten,
der Muttersubstanz des adrenalinähnlichen Körpers entbehren.
6. Da Histamin und Enteramin sich nicht selten in rohen Organund Gewebsextrakten beigemengt finden können, und da beide Substanzen
mit dem Diazoniumsalz des p-Nitranilins durch Amylaklohol extrahierbare
Azofarbstoffe liefern, so kann es manchmal wünschenswert oder notwendig
sein zu entscheiden, wieviel von einer Diazoreaktion dem Histamin
und wieviel dem Enteramin zuzuschreiben ist.
Das entgegengesetzte Verhalten der Diazoreaktion beider Substanzen
nach Histaminasebehandlung und nach Benzoylierung bietet uns eine
solche Möglichkeit. Man braucht bloß zu bemerken, daß:
a) die Diazoreaktion des Histamins nach Benzoylierung immer
positiv ausfällt, und negativ dagegen jene des Enteramins sowie jene
anderer Phenolstoffe [siehe auch Inouye (45)].
b) nach Histaminasebehandlung die Diazoreaktion des Enteramins
vollkommen unverändert bleibt, daß dagegen jene des Histamins tief verändert ist, so daß der Azofarbstoff nicht mehr durch Amylaklohol extrahiert
werden kann.
7. Die Wanderung des Enteramins zur Kathode bei der Elektrodialyse,
sein Verhalten gegenüber Extrahierungsproben aus wässerigen alkalischen
oder sauren Flüssigkeiten mittels Amylalkohol, Chloroform, Äthyläther usw. (leichte Extrahierbarkeit aus alkalischen Flüssigkeiten, schwere
oder sogar fehlende Extrahierbarkeit aus sauren Flüssigkeiten), die Ergebnisse endlich der nach Gebauer-Fulnegg
durchgeführten Diazoreaktion waren alles Umstände, die schon früher zugunsten der basischen
Natur des Enteramins sprachen [Vialli und Erspamer (31)].
Die Resultate der Desaminierungsversuche und vor allem jene der
Formolbehandlung gestatten uns nun, einen weiteren Fortschritt in unseren
Kenntnissen über die Natur der im Molekül des Enteramins enthaltenen
aktiven Gruppen zu machen, und erlauben uns durch neue Daten die Hypothese der basischen Natur des Enteramins zu bestätigen,
Wir haben gesehen, daß das Enteramin durch Nitritbehandlung
völlig inaktiviert wird. Die Nitritreaktion wird aber in der analytischen
Chemie oft zum Beweis der Aminonatur eines Stoffes und zur Trennung
der primären und sekundären Amine von den tertiären gebraucht.
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Man könnte deshalb glauben, aus der Inaktivierung des Enteramins
durch salpetrige Säure den Schluß ziehen zu dürfen, daß im Molekül des
Enteramins eine oder mehrere Aminogruppen vorhanden sind. Leider
ist eine solche Schlußfolgerung dadurch entkräftet, daß die salpetrige
Säure auch mit den OH-Gruppen des Phenolkerns reagieren kann und
deshalb auch auf diese Weise das Ente:ramin zu inaktivieren vermag.
Viel sicherere Auskünfte erteilen uns die Ergebnisse der Formalinbehandlung. Zur vollkommenen Inaktivierung der Kaninchenmagenextrakte genü~t schon ein 20 Minuten langes Kochen mit 0,01 n Formaldehyd.
Die analytische Chemie bedient sich oft auch des Formaldehyds zur
Anerkennung von Aminogruppen und zur Abgrenzung der primären oder
sekundären Amine von den tertiären; auf dem Formaldehyd beruht eine
der feinsten und gebräuchlichsten Methoden zur quantitativen Bestimmung
der Aminosäuren im Harn, im Magen- und Darminhalt usw. (Sörensens
Methode); auch die Pharmakologie hat oft die Formolbehandlung zur
Inaktivierung von verschiedenen biogenen Aminen und zur Unterscheidung
der Amine von anderen Wirkstoffen benutzt [Kendall (23), Zipf und
Bartseher (38) usw.].
Das Formaldehyd reagiert nämlich sehr leicht mit den primären oder
sekundären Aminogruppen unter Bildung der sogenannten Schiffsehen
Basen, in welchen der Aminostickstoff mit einer Methylengruppe gebunden
wird (- N = CH 2 ); nach der Reaktion sind natürlich die zur Aminogruppe zuzurechnenden chemischen und biologischen Eigenschaften tief
verändert.
Auf Grund solcher Betrachtungen glaube ich, daß man meinen Ergebnissen einen nicht unerheblichen Wert beimessen darf; auch glaube
ich aus den Resultaten der ~ormolbehandlung schließen zu können, daß
der Di- oder Polyphenolstoff der Kaninchenmagenextrakte eine oder
mehrere Aminogruppen enthält, die für die Entfaltung seiner charakteristischen biologischen Wirkung auf den Rattendünndarm und auf den
Rattenuterus von entscheidender Bedeutung sein müssen.
Die Aminogruppen sind höchstwahrscheinlich in einer oder mehreren
. Seitenketten gestellt [Vialli u. Erspamer
(31)].
Das Formalin greift nicht die OH-Gruppen des Phenolkerns an; die
Diazoreaktion bleibt deshalb fast unverändert und positiv fällt auch
immer, obwohl mit bräunlicherem Farbton, die Jodreaktion aus.
Alle in diesem Paragraphen gemachten Betrachtungen beziehen sich
hauptsächlich auf die aktive Form des Enteramins der Kaninchenmagenextrakte. Die inaktive, durch Alkalibehandlung aktivierbare Form des
Enteramins ist natürlich auch chemisch von der aktiven Form verschieden.
Worin die Unterschiede liegen, ist gegenwärtig nicht möglich zu wissen.
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8. Das wahrscheinliche Vorhandensein in dem Molekül unseres Dioder Polyphenols von einer oder von mehreren aktiven Aminogruppen
und der Umstand, daß das Di- oder Polyphenol zum ersten Male in Extrakten
der Magendarmschleimhaut aufgefunden worden ist, rechtfertigen die von
Vialli und mir für das neue Di- oder Polyphenolderivat vorgeschlagene
Bezeichnung „Enteramin".
Zusammenfassung.
1. Die darm- (Ratten- und Mäusedünndarm), uterus- (Ratten- und
Mäuseuterus) und kreislaufaktive (Kaninchenblutdruck) Substanz der
Kaninchenmagenextrakte ist mit dem Di- oder Polyphenolderivat zu
identifizieren, der mittels chemischer Farbreaktionen und mittels der
Fluoreszenzreaktion in denselben Extrakten von Vialli und Verfasser
aufgefunden worden ist.
2. Die wirksame Substanz ist bei neutraler Reaktion sehr thermostabil.
Bei stark saurer Reaktion wird sie angegriffen, doch bleibt, selbst nach
lstündigem Kochen mit n HCl noch etwa 25-40% der Ausgangsaktivität
übrig.
3. Durch Kochen mit 0,1 n oder n Na OH wird die Wirksamkeit der
Kaninchenmagenextrakte zuerst erheblich gesteigert, später jedoch abgeschwächt.
Es wird daraus geschlossen, daß das Enteramin in den Kaninchenmagenextrakten unter zwei chemisch voneinander verschiedenen Formen
vorliegt. Die eine Form ist schon für sich selbst aktiv, die andere ist für
sich inaktiv, kann aber durch geeignete Alkalibehandlung aktiviert werden.
Beide Formen geben, höchstwahrscheinlich, die für unseren Di- oder
Polyphenolstoff charakteristischen Farbreaktionen.
4. Die aktive Substanz ist stark an Tierkohle und Tonsil adsorbierbar.
Sie wird durch Desaminieren sowie durch Benzoylieren vollkommen inaktiviert. Auch ist sie gegen Formaldehyd, Kaliumjodat, Diazoniumsalze
und ultraviolette Strahlen nicht resistent. Von Histaminase wird sie dagegen
nicht angegriffen.
Auf Grund seiner chemischen und biologischen Eigenschaften kann
der neue Stoff von allen bekannten Wirkstoffen scharf abgegrenzt werden.
5. Höchstwahrscheinlich sind in dem Molekül des neuen Di- oder
Polyphenolderivats eine oder mehrere Aminogruppen vorhanden, die für
die Entfaltung seiner Wirksamkeit von entscheidender Bedeutung sein
müssen.
Das Di- oder Polyphenolderivat, für welches Vialli und Verfasser
die Bezeichnung „Enteramin" vorgeschlagen haben, darf daher der Gruppe
der „biogenen Amine" zugeschrieben werden.
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