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Aus neueren Untersuchungen von Vialli und mir1•2•3,4 ergibt sich, 
daß Acetonextrakte der Magendarmschleimhaut (mit besonderer Sorgfalt 
wurden Kaninchenmagenextrakte studiert) einen bis jetzt unbekannten Di
oder Polyphenolstoff enthalten. 

Die neue Substanz, von uns mit dem Namen „Enteramin" bezeichnet, 
zeigt eine Reihe von charakteristischen Farbreaktionen (Diazoreaktion, 
J odatreaktion, Fluoreszenzreaktion) und biologischen Reaktionen ( erregende 
Wirkung auf den atropinisierten Rattendünndarm und auf den atropini 
sierten Rattenuterus, senkende Wirkung auf den Blutdruck des atropini
sierten Kaninchens), die eine scharfe Abgrenzung des Enteramins von den 
anderen darm-, uterus- und kreislaufaktiven Gewebsprodukten ermöglichen. 
In einer vorigen Mitteilung 4 wurde auch über einige biochemische Eigen
schaften des Enteramins berichtet. Es konnten für die neue Substanz 
weitere sichere Charakt erisierungs- und Abgrenzungskriterien geschaffen 
werden und es konnte auch ein weiterer Fortschritt in unseren Kenntnissen 
über die Natur der im Molekül des Di- oder Polyphenolstoffs vorhandenen 
aktiven Gruppen gemacht werden (Nachweis der Existenz von einer oder 
mehreren Aminogruppen). Es gelang überdies festzustellen , daß :i:nindestens 
in den Kaninchenmagenextrakten das Enteramin unter zwei Formen 
vorliegt: die eine ist schon für sich selbst biologisch aktiv, die andere ist 
für sich inaktiv, ist aber durch geeignete Alkalibehandlung aktivierbar. 
Auch die inaktive Form scheint die charakteristischen Farbreaktionen 
geben zu können . 

In unseren ersten V ersuchen über das Enteramin gingen wir vom 
Standpunkt aus, diese Substanz könnte nur in den „typischen" entero
chromaffinen Zellen des Magendarmkanals vorhanden sein, und es könnten 

1 Viall i, M., e. V. Erspamer: Boll. Soc. med.-chir . Pavia 51,357 (1937). -
2 Vialli, M., u. V. Erspamer: Biochem. z. (im Druck). - 3 Erspamer , V.: 
Naunyn-Schmiedeberg s Arch . Ul6, 343 (1940). - 4 Erspamer , V.: Ebend:i, 196, 
366 (1940). . 
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deshalb nur aus mit „typischen" enterochromaffinen Zellen versehenen 
Geweben und Organen enteraminhaltige Extrakte gewonnen werden. 

Solche Annahme mußte später abgeändert werden, insofern es fest
gestellt wurde, daß Enteramingehalt der verschiedenen Magenextrakte 
und vorhandene Menge von „typischen" enterochromaffinen Zellen in der 
extrahierten Schleimhaut nicht immer im richtigen Verhältnis zueinander 
standen. 

Daraus die Möglichkeit des Vorkommens von Enteramin in anderen 
Gewebs- oder Organauszügen und daraus die Notwendigkeit von geeigneten 
Kontrollversuchen. Diese sind mit chemischen und biologischen Methoden 
durchgeführt worden: nur in den Milzextrakten, unter allen zahlreichen 
untersuchten Extrakten, konnte die Existenz einer Substanz nachgewisen 
werden, die dieselben chemischen und biologischen Reaktionen des Enter
amins zeigte, die also als „enteraminähnlich" angesehen werden durfte 5• 

Über die Resultate der chemischen Farbreaktionen, der· Fluoreszenz
reaktion, der Elektrodialyse ist schon in einer gemeinsam mit Vialli 
durchgeführten Arbeit 2 eingehend berichtet worden. 

Hier soll ausführliche Rede über die Ergebnisse der biologischen 
Untersuchungen sein. Die besonders in Betracht gezogenen Probleme 
sind folgende : 

a) Zeigt jene Substanz, welche in den Milzextrakten die Farb
reaktionen des Enteramins gibt, auch dieselbe biologische Aktivität des 
Enteramins ? 

b) Ist der enteraminähnliche Stoff in allen Milzextrakten vorhanden ? 
c) Wie beträgt sich der enteraminähnliche Stoff den zur Charakteri

sierung des Enteramins angewandten Behandlungen gegenüber? 
d) Gibt es auch in den Milzextrakten, so wie in den Kaninchenmagen

extrakten, eine biologisch inaktive Enteraminform? 
e) Soll man endlich einen Unterschied zwischen Enteramin und enter

aminähnlichem Stoff der Milz aufrechthalten, oder sind nicht eher beide 
Substanzen miteinander zu identifizieren? 

Es soll hier noch erwähnt werden, daß es Vialli und mir 2 auf keine 
Weise gelungen ist, in der Milz enterochromaffine Zellen oder den entero
chromaffinen Zellen homologierbare Elemente hystochemisch nachzuweisen: 

Herstellung der Extrakte. 
Sie ist auf gewöhnliche Weise2, 3 durchgeführt worden. 
Für die Milz von Rind II hat man z.B. folgendermaßen verfahren: 

1200 g eines lebensfrischen, von der Kapsel befreiten Organs werden 
nach Feinverteilung mit 3000 ccm Aceton versetzt. Man läßt 3 Tage 
stehen. Man filtriert sämtliche Flüssigkeit, auch die durch Auspressen 
des Milzbreies gewonnene. Das Filtrat wird im Vakuum bis beinahe zur 

5 Erspamer, V.: Boll. Soc. ital. Biol. sper. 15, 828 (1940). 
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Trockne eingedickt. Der Rückstand wird mit dest. Wasser aufgenommen 
und mehrmals, zur Entfernung der Fette, in einem Schütteltrichter mit 
Petroläther geschüttelt. Die wässerige Flüssigkeit wird wiederum im 
Vakuum zur Trockne verdampft; der Rückstand wird mit 40 ccm dest. 
Wasser + 60 ccm 95 %igem Alkohol + 500 ccm Aceton aufgenommen. 
Der Acetonzusatz verursacht starke Trübung und Bildung eines reichlichen, 
gelb-bräunlichen und zähen Niederschlages (16,5 g). Nach 24stündigem 
Stehen ist die Flüssigkeit ganz klar geworden; sie wird alsdann dekantiert 
und in einer dunklen Flasche aufbewahrt. 

Portionen des auf diese Weise hergestellten Extraktes {l ccm davon 
entspricht 2 g Milz und läßt einen 6,2 mg schweren Trockenrückstand 
zurück) werden gerade vor dem Gebrauch zur Trockne verdampft. 

Auch der durch Aceton gefällte Niederschlag wird in 60 %igem Alkohol 
aufgenommen und für einige Kontrollversuche benutzt. 

In ganz ähnlicher Weise sind alle anderen Milzextrakte hergestellt 
worden: noch von Rind (Rind I = 54 g; Rind III= 115 g), von Kalb (40 g), 
von Kaninchen (92 g = 68 Milzen), von Katze (10,75 g), von Hund (50 g), 
von Pferd (Pferd I = 35 g, Pferd II: Stücke aus drei verschiedenen Milzen 
= 67 g), von Schwein (83 g) von Schaf (57 g), von Ratte (15,20 g = 
= 15 Milzen), von Taube (3,16 g = 19 Milzen), von Affe [Macacus cyno
molgus] (13,7 g = 3 Milzen) und von Mensch (150 g; Milz eines 62jährigen, 
wegen Apoplexie gestorbenen Weibes; Entnahme des Organs 6 Stunden 
nach dem Tode). 

Vor den biologischen Prüfungen sind an allen Extrakten die chemischen 
Farbreaktionen (verschieden modifizierte Diazoreaktion, Kaliumjodat
reaktion) und die Fluoreszenzreaktion durchgeführt worden, 

Über die Positivität und über die Intensität der Reaktionen ist schon 
ausführlich in früheren Arbeiten 5, 2 berichtet worden: viele Daten sind 
übrigens nochmals in der ersten Tabelle wiedergegeben. 

Hier sei noch erwähnt, daß alle hergestellten Milzextrakte lange Zeit 
biologisch und chemisch (Farbreaktionen) unverändert blieben. 

Biologische Wirkungen der Extrakte. 

1. Biologische Prüfung der Rindmilzextrakte. 

Mit besonderer Aufmerksamkeit ist der Milzextrakt von Rind II 
studiert worden. In Hinsicht auf die Zwecke der gegenwärtigen V ersuche 
und auf Grund meiner eigenen Erfahrung über Enteramin und enteramin
ähnliche Stoffe sind die biologischen Prüfungen auf wenige Testobjekte 
beschränkt worden: Rattendünndarm, Rattenuterus, Kaninchendünndarm, 
Kaninchenblutdruck und Katzenblutdruck. 
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a) Rattendünndarm*. 

Die Milzauszüge wirken auf solches Organ stark erregend. Es erscheint, 
nach Zusatz von 0,1-0,01 ccm Extrakt (1 ccm = 1 g Milz), sofort eine 
erhebliche, den Höhepunkt schnell erreichende Tonuszunahme (Abb. 6 
und 7). Oft werden auch die gewöhnlich schwachen Spontankontraktionen 
mehr oder weniger stark gefördert. 

Der Rattendünndarm reagiert auf Milzextrakte qualitativ ganz gleich 
wie auf Kaninchenmagenextrakte3. 

Die erregende Wirkung großer Extraktmengen (0,1-0,2 ccm) wird 
durch Atropin ein wenig abgeschwächt, jene kleiner Extraktmengen 
(0,01 ccm) ist anscheinend atropinunempfindlich. 

Auswaschen mit frischer Tyrodelösung bewirkt eine schnelle und voll
kommene Erschlaffung des kontrahierten Organs. 

Die Milzextraktwirkung ist am gleichen Darmpräparat wiederholt 
zu erhalten: gleiche Extraktmengen wirken ungefähr gleich stark tonus
steigernd. Es ergibt sich daraus die Möglichkeit, verschiedene oder ver
schieden behandelte Extrakte miteinander zu vergleichen und ihren Gehalt 
an aktiver Substanz in bezug auf einen Vergleichsextrakt auszuwerten. 

Der wahrscheinliche Fehler der Auswertung beträgt gewöhnlich nicht 
über 20-30 %. Die Milzextrakte erweisen sich bei gleich starken Farb
reaktionen biologisch viel wirksamer als die entsprechenden Kaninchen
magenextrakte. Dies geht aus der Tabelle 1 klar hervor: der Milzextrakt 
von Rind II kontrahiert den Rattendünndarm bedeutend stärker als der 
gleich konzentrierte Kaninchenmagenextrakt, obwohl für den ersten die 
Intensität der Diazoreaktion nach Ge ba uer-Fulnegg nur etwa die Hälfte 
derjenigen des zweiten beträgt. 

Der bei der groben Reinigung der Extrakte sich bildende Niederschlag 
ist sowohl auf den Rattendünndarm als auch auf den Rattenuterus fast 
wirkungslos. 

b) Rattenuterus. 

Nur die Organe von Brunsttieren, und vielleicht auch jene von hoch
schwangeren Tieren, reagieren kräftig und beständig auf die Milzextrakte 
(0,1-0,01 ccm eines Extraktes, von welchem 1 ccm = 1 g Milz). 

Unter mehr oder weniger ausgesprochener Steigerung des Muskel
tonus (große Gaben erregen den Uterus zu wehenartigen oder tonischen 
Kontraktionen für die Dauer von über 10- 20 Minuten) nehmen die 
Spontankontraktionen an Zahl und Amplitude zu, oder die schon erloschenen 
Kontraktionen werden zum Wiedererscheinen gebracht (Abb. 1 und 9). 

Die Atropinisierung der Badeflüssigkeit ist ohne Einfluß auf die 
Wirkung der Extrakte. Da durch wiederholtes Hinzufügen gleicher Extrakt-

* Alle Organe wurden in einem kleinen Tyrode-Bade aufgehängt. Temperatur: 
36-37°. Luftdurchperlung. 
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mengen auch am Uterus ungefähr ähnliche Antworten zu erhalten sind, 
so eignet sich auch dieses Organ zur Auswertung des Gehaltes von Milz
auszügen an aktiver Substanz. Bei gleicher Intensität der Farbreaktionen 
kontrahiert der Milzextrakt den Uterus viel stärker als der Kaninchen
magenextrakt. 

Der Uterus bietet gegenüber dem Darm den Vorteil einer viel größeren 
Resistenz (er kann auch mit vorzüglichen Resultaten für 5-6 Stunden 
arbeiten) den Nachteil dagegen einer geringeren Empfindlichkeit. 

c) Kaninchendünndarm. 

Unter Einwirkung von 0,1-0,2 ccm Extrakt (1 ccm = 1 g Milz) 
kommt es an nicht atropinisierten Präparaten zu einer erheblichen Tonus
zunahme, zugleich auch mitunter zu einer' Vergrößerung der Pendel
bewegungen. Nach Atropinzusatz sind dieselben Extraktgaben ohne 
schätzbaren Einfluß auf Tonus und Pendelbewegungen. 

d) Kaninchenblutdruck. 

Die intravenöse Injektion von 1 ccm Extrakt (1 ccm = 2 g Milz) 
bewirkt beim urethannarkotisierten (1,5 g/kg) und atropinisierten (3 bis 
4 mg/kg, subcutan) Kaninchen einen erheblichen Blutdruckabfall (Abb. 2). 
Solcher ist qualitativ jenem ähnlich, der durch Injektion von Kaninchen
magenextrakten zu erzeugen ist. Auch die blutdrucksenkende Aktivität 
der Milzextrakte ist aber bei gleicher Intensität der chemischen Farb
reaktionen und der Fluoreszenzreaktion bedeutend größer als diejenige 
der Kaninchenmagenextrakte. 

e) Katzenblutdruck. 

Auch bei der uretha:i;markotisierten und atropinisierten Katze senken 
1 ccm Extrakt (1 ccm = 1 g Milz) intravenös injiziert deutlich den Blut
druck (Abb. 5). Milzextrakte sind wieder viel wirksamer als gleich konzen
trierte Magenschleimhautextrakte. 

Die Aktivität der Milzextrakte von Rind I, Rind III und Kalb weicht 
von derjenigen des nun studierten Extraktes von Rind II, nur quantitativ 
ab (siehe Tabelle 1). 

2. Biologische Prüfung der aus anderen Tierarten gewonnenen Milzextrakte. 
Sie wurde immer am atropinisierten Rattendünndarm und am atropini

sierten Rattenuterus, manchmal auch am Blutdruck des atropinisierten 
Kaninchens vorgenommen. Sämtliche Extrakte wirken qualitativ ganz 
gleich wie die Rindextrakte. Über die quantitativen Ergebnisse gibt nach
folgende Tabßlle Auskunft (siehe auch Abb. 1 und 2 A). 

26* 
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E3trakt .e 

.M:agensohleimhaut 
Ka ninchen . . .... . .. . .. 

Milz 
Rind I .. . . . ... . .. . ... 

II. . . ... . . . . .. .. . 

" III. . . . . ........ . 
Kalb ..... . ... . .. .. .. . 
Kaninchen .. ... . . .. ... 
Katz e . .. . ... ... . . .. . . 
Hund .... . .. . . .. . . .. .. 
Pferd I ... ... .. ...... . 

II ... . ......... . 
Schwein . . . .. .. .... .. . 
Schaf . . . .. . .. ... . ... . . 
Ratte ... .. .. . ... . .. .. 
Taube .. . ..... · ....... 
Affe (l\faca.cus cynomol-

gus) .. . ..... . ....... 
M:ensch ......... .. . . . . 

V. ERSPAlil!:R: 

Tabell e 1. 

Inl.ensitäi der Jnteosltät der blolo
giscben Akt ivität anf 

Diazoreaktlon 
nach 

Geba.ue r 
Fuln egg 

Jodatreakt ion 
1 ·1 

1 d~~;~~: ~!~-

100 100 
1 

100 1 100 

60- 70 65- 7fi 
i 
180- 200 ; 200 

40 40-50 120- i30 ; 120-130 
70- 80 70- 80 250 ! 250- 270 

70 60- 70 200- 210 ! 200- 220 
200-220 2Z0- 240 600 500 
75--80 70- 80 100-- 120 110 
10-20 ni cht bestimmbar , 20 15- 20 
25- 30 25- 30 25 i 25- 30 

15 nich t bestimmbar 10- 12 10- 16 
20- 25 20 20 1 16- 20 
60- 60 50- 60 120-13 0 1 130 

10 nega.tiv 10-1 5 , 
5 . 5 - 10 1 

1 

7 ; 10 10 
" 1 10- 20 nicht bestimm bar . 20 15- 20 

Abb, 1. Wirkm,ii von verschiedenen MJJze,:trakt en auf den otroplnisierten Rattenuterus (Bmnf!ttler). 
OA.N = 0,1 ccm 'Milzextrakt von Hund (1 ccrn = 1 g Milz). · 
0.4 V- BUE-MA -0 0 - dieselbe Menge Milzextrakt von Pferd II (OA V), :Rind II (BUE), 

Schwein (MA) und Kaninchen (00). 
Zeitzeichen: 10 Sekunden. 
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Abh. 2. Carotisdruck eines 2,5 kg schw•ren Kaninc hens (U ret.hannttrkose 1,5 g /kp:; Atropinsnliat subcutan 
3 mg/kg). Alle Injektionen intmvenÖ6. 

A. Wirkung von verschtedenen Mtlzextrakten. 
BO = 1 oom .Milzextrakt von Rind U (1 com = l g Milz). 
0.11-00 - MA - B.t = dieselbe Menge Milzextrakt von Pferd II (OA), Kaninchen (00), 

Sohwein (MA) und RaLte (füi). 

B. Wirkung von ultravtolettbestrahlten Rindmlfie>..-trakten. 
80 ~ 1 ccm Kontrollextralrt, unbehMidelt. 
Bei den anderen Pf eilen dieselbe Menge Bxtral<t nach 30, 60, 120, 180 Minnten Ultrav iolett

bestrahlung . 
Zeltzeichen: 10 Sekunden. 

Es sind darin nfoht nur die relativen Werte, in % ausgedrückt, der 
biologischen Wirksamkeit angegeben, sondern auch solche der Inte nsität 
der chemischen Farbreaktionen. 

Als Vergleichsextrakt ( = 100) wurde der gewöhnliche Magenschleim
hautextrakt 2, 8 von Kaninchen benutzt. 

Alle Extrakte sind natürlich gleich konzentriert: 1 ccm = 1 g Gewebe. 

Eigenschaften der aktiven Substanz der Extrakte. 

Auch die Milzextrakte (von Rind II und von Kaninchen) sind jener 
Reihe von Behandlungen unterworfen worden, die in meiner früheren 
Arbeit (darauf verweise ich für a.Ue technischen Einzelheiten) z·ur Charak
terisierung des Enteramins und zur Abgrenzung dieser Substanz von den 
anderen wirksamen Gewebsprodukten angewandt worden sind. 

Die Ergebnisse können sowohl für den Rind- als auch für den Ka.
ninohenextrakt so zusammengefaßt werden: 
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a) Die darm· (Ratte), uterus- (Ratte) und kreislaufwirksame (Ka
ninchen) Substanz wird durch Desaminieren und Benzoylieren sowie durch 
Kaliumjodat und Diazoniumsalzen (p-Nitrobenzoldiazoniumchlorid, Di
azobenzolsulfosäure) inakt iviert (Abb. 3). Nach Benzoylierung, Des
aminieru.ng und J odatbehandlung ist auch die Diazoreaktion (p-Nitranilin) 
stark verändert : der sich bildende Azofarbstoff ist schwächer, hat einen 
anderen Fa rbton (bräunlich oder grünlich anstatt weinrot) und kann 
nicht mehr durch Amylalkohol extrahiert werden. 

Abb. 3. AtroPlnlsierter Ratten ut.erus (Brunsttl er). 
lJ , 2 0, 1 com lt indml)zextrakt (1 ccm ~ 1 g)d ilz), unbehandelt. 
Bj -B dz = dieselbe Menge Extrakt ruwh Beba.ncllung mi t KalinmJooat ( Bj > und nach Kupplung 

mit p-Nitrobenzoldiazoniumohlorid (Bdz >· 
B, = 0,01 ccm Rindmilze.wakt, unbehandelt . 
Zeitzeichen: 10 Sekunden. · · 

b) Auch nach Ultraviolettbestrahlung (bei Luftgegenwart) trit t Ab
schwächung und dann Zerstörung der biologischen und chemischen Reak
tionen der Extrakte ein (Abb. 2 B und Abb. 4). 

Nur die senkende Wirkung auf den Blut.druck der atropinisierten 
Katze bleibt, auch nach längerer Bestrahlung, fast unverändert (Abb. 5). 

Niemals sind durch ultraviolettbes trahlte Extrakte adrenalinähnliche 
Effekte zu erzielen (vgl. Erspa mer 6). 

c) Nach Behandlung mit Formalin 1/ 100 (20 Minuten bei 600) sind die 
Milzextrakte völlig inaktiviert; nach li~ormalin 1/ 1000 bleibt etwa 30 % der 
AWJgangsaktivität übrig ; Formalin 1/ 10000 ist wirkungslos. Formalin 1/ioooo 
und 1/1000 verändern weder qualitativ noch quantit ativ die Diazoreaktion 
und die Jodatreaktion. Nach Formalin 1/ 100 nimmt die J odatreaktion 

6 Erspamer, V.: Arch . di Sei. biol. (l t .) 26 (1940). 
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Abb . t. Atroplnislerter Rattendllnndarm. 
B c - 0,01 com B,lndmiluxtrakt (1 ccm = 1 g IDlz), unbehandelt. 
B IRR 30' = dieselbe Menge Extrakt nach 30 Minuten Ultravlolet~bestrahluug. 
B IRR 2b, B]RR 3h = 0,1 ccm Rxtrakt nach 2- bzw. 3stilndiger UltraVlolettbestrahlung. 
zeltzeichen: 10 Sekunden. 

einen bräunlicheren Ton 
an, und die Diazoreak
tion fällt um 20- 25 % 
schwächer aus. 

Abb. 6. Atroplnisierteo llattend uodenum. 

399 

Abb. 5. Carotlsdruck einer 2,2 kg 
schweren Xatze (!lrethannarkose 
1,5 g/kg; Atropinsulfat 0,5 mg/kg sub
cutau). Alle lnjel,,"tlonen intra venös . 
M = 1 oom R.lndmlluxtrakt (1 ccm 

l ~ 0,1 ccm R.indmüzextrakt (l ccm ~ 0,1 g Milz), unbe
handelt. 

= l g l\lilz), unbehande lt. 
11!, = dieselbe Jl[enge Extrakt nach 

2 Stunden Ultra violcttbestrnW uog. 
Zeitzeloben: 10 Sekunden . 

2 - dieselbe Menge Extrakt nach 24stündigem Stehen bei 
Zimmert emperatur, mit nN aOH. 

Zeitzeichen: 10 Sekunden. 
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d) Die Erg ebnisse der sowohl bei Zimmertemperatur wie auch bei 
1000 durchgeführ t en Behand lung mit n HCl und n Na OH sind in der 
nachstehenden Tabelle 2 wiedergegeben (vgl. auch Abb . 6 und 7). 

e) Die akt ive Substanz der Milzext ra.kte ist an Tierkohle leicht a.d
sorbierbar (pa 1- 14). Die E lution ist bisher nicht gelungen. Auch •r onsil 
adsorbiert sehr stark, nicht dagegen Calciumcarbonat und Neutralon 

Abb. i. Atropl n!slertes Rattenduoclenum. 
l = 0,1 ccm ..Rlndmilzextrakt (1 ccm = 0,1 g 11.ilz), unbehand elt . 
3 a, 3 b. 8 o = 0,1, 0,2, 0,3 ccm lfüttrakt nacl1 lstündlg er Behandlung, bei 100°, mit n H CI. 
Zeitzeichen: 10 Sekond en. 

nR CI ... . ..... . .. . . . 
Destil liertes Wasser .. . 
nNa.OH ... .. .... .. . 

Tabe ll e 2. 

Aktivität übr ig in 0/ 0 naeb 

24 Std . bei 
20 Min. be i 1000 60 Min. be i 1000 7,tmmer-

55- 70 
100 
).00 

30-40 
100 

90 - 100 

tempe ra tn r 

70--75 
100 

90-- 100 

Schering (synthe t isches Aluminiums ilikat). Nach Kohle - oder Tonsi]
adsorption fallen in den E xtrak ten die Fa rbreaktio nen des entera min 
ähnlichen Stoff es negat iv aus. 

f) Hista minasebeh andJung (Torantil Bayer) ist ohne Einfluß auf die 
Milzextrakte: biologische Aktivität tmd chemische Far breakt ionen bleiben 
unverändert (Abb. 8). 

Leichte Verfügbarkeit von großen M~~en RindmiJz (was z. B. nicht 
der Fall für den Kanin chenm agen und für die Kaninchenmilz iat) un d 
reichlich.er Gehalt derselben an aktiver Substanz begii.n,.'ltigten auch das 
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Studium der Resistenz der aktiven Substanz gegenüber Autolyse- und 
Fäulnisvorgängen. Das Problem hat nicht nur theoretische, sondern auoh 
prakt isohe Bedeutung. 

Eine dicke, 350 g schwere Milzscheibe (Rind II ) wird mit einem be
feuchteten (physiologische Kochsalzlösung) Tuoh umwickelt und in freier 
Luft stehen gelassen. Der Versuch ist Ende April durchgeführt worden 
( durchschnittliche Außentemperatur: 10- 150). 40 g schwere Nlilzfragmente 
werden nach 1, 2, 3, 5, 7, 9 Tagen entnommen. Nach Feinverteilung 
werden sie mit 120ccm Aceton versetzt , 48:Stunden extrahiert und 
dann weiter wie : gewöhnlich be
arbeitet . 

Die nach 1-2 Tagen entnom
menen Milzstücke haben einen fast 
normalen Geruch und sehen nor
mal aus. Ein leichter Fäulnisgeruch 
ist erst nach 3 Tagen wahrnehmbar. 
Er nimmt alsdann nach und nach zu 
und wird binnen 7 - 9 Tagen ekelhaft. 
Die Milz färbt sich zur selben Zeit 
bräunlioh, wird weichlich und von 
zahlreichen F liegeneiern und später 
Fliegenlarven bedeckt. 

Die Resultate der chemischen 
Far breaktionen und der am atro
pinisierten Rattenuterus und am 
atropinisierten Rattendünndarm 
vorgenommenen biologischen P1·ü
fungen sind in der Tabelle 3 zu
sammengestellt . 

.Abb. 8. Atropinlsiertes Rattenduodenum . 
l ~ 0,1 ccrn Rlndmilzextrakt (1 cem = 1 g Mili), 

unbehande lt. 
2 - dieselbe .J:enge Extrakt nach B lstaminase

behandlung . 
Zeitzeichen: 10 Sektmden. 

Tabelle 3. 

Herstellung ! 
In t ensität in O/ 0 der Biologische Aktivität in 0/0 auf 

der Extrakte i J)iazoreaktlon 1 1 

na.eb Tagen r nach ,Jodatreakt ion Rattendnodenum 1 Rattenuterus : Gebauer-Fu l ne gg 
1 

0 (Kontrolle) 1 100 100 100 J 100 •: 

l 80 - 86 80 90 ; 90- 95 
2 75- 80 75 80 

1 
80 

3 70- 76 70 70 76 
5 60- 65 60 

1 

60 1 60- 66 
7 40-45 

1 

46 40 1 36- 40 
9 30 20- 30 · 20- 30 

, 
25-30 1 

Ausbeure an wirksamer Substanz naeh Behandlung der .Milz 
mit verschiedenen ~x~tionsm itteb1. 

i s . wurden zwei Versuchsreihen angestellt ; die eine mit Rindmilz, 
die andere mit Kalbmilz. 
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Eine dicke Milzscheibe, oder beim Kalb das ganze Organ, wurde von 
dem anhaftenden Gewebe befreit und ganz fein zerkleinert . Aus dem gut 
vermischten Brei wurden mehrere 50 g schwere Fraktionen entnommen 
und mit 120 ccm Aceton (Vergleichsextraktion) bzw. Äthylalkohol, Methyl
alkohol, l O %iger Trichloressigsäure, n/200 H CI und dest. Wasser versetzt. 

Die zwei letztgenannten Extrakte wurden sofort 30 Minuten a.uf dem 
siedenden Wasserbad gekocht. 

Dann wurden sämtliche Extra kte 48 Stunden stehen gelassen. 
Nach Filtr ieren und Auspressen des entsprechenden Milzbreies werden 

alle Extrakte unter vermindertem Druck bei 35- 4()0 zur Trockne ver
dampft und dann weiter wie gewöhnlich b~rbeitet. 

Abb. 9. Atropinisierter Rattenuterus · (Drnlllll.t.fer) . 
B = 0,06 ccrn Kontro llrindmllzextrakt (1 ccm = 1 g l\lilzl, sofort nach der Tötu ng des Tieres hergestellt . 
B1 -Br· 8 5 - B7 - B9 - 0,1 oom E1<trakt, 1 bzw. 3, 6, 7, 9 Tage nach der Tötung des Tie1'!s hergestellt. 
7.eltielehen: 10 SekundeIL 

Der Trichloressigsäuree:xtra.kt wurde vor der Verdampfung von der 
Trichloressigsäure mittels Äthyläther befreit und der HCl-Extrakt mit 
NaOH neutralisiert. · 

Sämtliche Flüssigkeiten sind mehr oder weniger stark gelblich; nur der 
Trichloressigsäureextrakt ist fast farblos. 

Die Ergebnisse der Farbreaktionen und der biologischen Prüfungen 
sind tabellarisch wiedergegebe~. 

Tabelle 4. 

lnl.ensltllt in 0/0 der 

Extraktionsllü.ssigkeit Diazoreak tion 
· nach 

Gebauer :F ulnegg 1 

1 1 

Aceton ............... . . 1 100 1 

Äthylalkohol . . ........ . . 
Methyla.lkohol . . ... . . . .. . 
n/ 200 HCJ .. . ...... . .. . . 
10% ige Trichloressigsäure 
Destill iertes Wasser . . . . . . , 

80- 90 
öO 

70--80 
< 10 

30-60 

Joda treaktion 

100 
90-90 

60 
65- 76 

0 
80-60 

Blologlsobe 
Aktivität in Ofo 

auf den 
Rattenuterus 

100 
70- 80 

40 
60 --66 
<5 
40 
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Erörterung der · Befunde. 

1. Aus vorliegenden Untersuchungen ergibt sich, daß sämtliche 
geprüften Milzextrakte den atropinisierten Rattendünndarm und den 
atropinisierten Rattenuterus mehr oder minder stark kontrahieren und den 
Blutdruck des atropinisierten Kaninchens deutlich senken. 

Am meisten wirksam sind die Kaninchenmilzextrakte: empfindliche 
Darmstücke reagieren sogar auf den aus 0,1-0,2 mg Milz gewonnenen 
Auszug. Eine erhebliche Aktivität weisen auch die Extrakte von Rind, 
Schaf und Katze auf, sehr wenig aktiv ist dagegen_ der Taubenextrakt. 

Auch solche Auszüge, die aus verschiedenen Individuen derselben 
Tierart (Rind, Pferd) hergestellt worden sind, zeigen starke Schwankungen 
im Gehalt an aktiver Substanz. 

2. Wir können mit Grund annehmen, daß die uterus-, darm- und 
kreislaufaktive Substanz der Milzextrakte mit dem enteraminähnlichen 
Stoff zu identifizieren ist, der mittels chemischer Farbreaktionen von V ialli 
und mir 5, 2 in denselben Extrakten nachgewiesen worden ist. Ein solcher 
Schluß wird nicht nur durch die Ergebnisse meiner früheren Untersuchungen 
über die Acetonextrakte der Kaninchenmagenschleimhaut und der hinteren 
Speicheldrüsen von Octopus vulgaris 7, 8 berechtigt, sondern auch 
und hauptsächlich durch einige im Laufe der gegenwärtigen Versuche 
festgestellten Tatsachen. Es konnte nämlich bewiesen werden: 

a) daß ein enger Zusammenhang zwischen mittels Farbreaktionen 
festgestelltem Gehalt an enteraminähnlichem Stoff und biologischer 
Aktivität besteht; 

b) daß sämtliche Behandlungen, die imstande sind, den enteramin
ähnlichen Stoff chemisch anzugreifen, auch eine vollständige biologische 
Inaktivierung der Extrakte mit sich bringen (Desaminierung, Benzoy
lierung, Kupplung mit Diazoniumsalzen, Ultraviolettbestrahlung, Jodat
behandlung). 

Der enteraminähnliche Stoff ist also für die Wirkungen auf die Ratten
organe und auf den Kaninchenblutdruck verantwortlich zu halten: nicht 
aber für die erregende Wirkung auf den Kaninchendünndarm und für die 
senkende Wirkung auf den Blutdruck der atropinisierten Katze. 

Letztere bleibt auch nach längerer Ultraviolettbestrahlung der Extrakte 
unverändert oder fast unverändert: man darf deshalb denken, daß bei 
ihrer Erzeugung andere Wirkstoffe die wichtigste Rolle spielen (Histamin, 
Adenosinverbindungen). Die erregende Wirkung auf den Kaninchendarm 
ist atropinempfindlich: sie soll wohl dem immer in Milzextrakten reichlich 
vorhandenen Azetylcholin zugeschrieben werden. 

3. Man hat immer sowohl in dieser als auch in anderen Arbeiten 5, 2 

von einem „enteraminähnlichen" Stoff der Milzextrakte gesprochen. 

7 Vialli; M., e. V. Erspamer: Arch. diFisiol. 40,293 (1940). - 8 Erspamer, V.: 
Arch. di Sei. biol. (lt.) 26 (1940). 
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Darf solcher Stoff mit dem Enteramin der Magendarmextrakte 
identifiziert werden ? 

Auf Grund sämtlicher bisher durchgeführten Versuche sollte man die 
Frage mit einem Ja beantworten. 

Was die chemischen Farbreaktionen und die Fluoreszenzreaktion 
betrifft, so gelang es Vialli und mir 2 nicht den geringsten Unterschied 
zwischen dem Enteramin der Kaninchenmagenextrakte und dem enteramin
ähnlichen Stoff der Milzextrakte aufzufinden. 

Ähnliche Resultate sind auch bei den biologischen Prüfungen der 
Extrakte erhalten worden. Die biologische Aktivität des Enteramins 
erwies sich durchaus identisch mit jener des enteraminähnlichen Stoffes. 
Beide Substanzen sind in der Tat durch dieselben charakteristischen Merk
male gekennzeichnet und entfalten ihre Wirkungen auf dieselben - und nur 
auf dieselben - Testobjekte. 

Identisch ist auch, abgesehen von den im nächsten Paragraph zu 
besprechenden Unterschieden, das Verhalten beider Stoffe den verschiedenen 
Behandlungen gegenüber, denen die Extrakte unterworfen worden sind. 

4. Zwei Beobachtungen könnten jedoch die Identifizierung des 
Enteramins mit dem enteraminähnlichen Stoff der Milzextrakte in Zweifel 
ziehen. 

a) Durch geeignete, nicht zu lange Alkalibehandlung (z.B. n Na OH, 
15 Minuten bei 1000) nimmt die charakteristische biologische Wirksamkeit 
der Kaninchenmagenextrakte erheblich zu; nicht dagegen jene der Milz
extrakte von Rind und von Kaninchen, welche unter denselben Be
dingungen unverändert bleibt oder öfters leicht abnimmt. 

b) Die Milzextrakte von Kaninchen und von Rind sind bei gleich 
intensiven Farbreaktionen (und deshalb wahrscheinlich bei gleich reich
lichem Gehalt an Di- oder Polyphenolstoff) biologisch viel wirksamer 
als die Kaninchenmagenextrakte. 

Um die durch Alkalibehandlung bedingte Aktivitätssteigerung zu er
klären, wurde zu seiner Zeit in den Kaninchenmagenextrakten die Existenz 
von zwei Enteraminformen angenommen; die eine Form würde schon 
für sich selbst biologisch aktiv, die andere für sich inaktiv sein, würde 
aber auf gegenwärtig nicht näher bestimmbare Weise durch Alkali akti
vierbar sein. 

Die Möglichkeit, daß die Alkalibehandlung bloß die Wirksamkeit 
des gesamten in den Extrakten vorhandenen Enteramins steigerte, wurde 
als unwahrscheinlich abgelehnt. 

Die Tatsache, daß unter den gleichen experimentellen Bedingungen 
die Milzextrakte von Rind und Kaninchen an Wirksamkeit nicht zunehmen, 
sondern sogar an derselben abnehmen, möchte ich dadurch erklären, daß 
in den Milzextrakten (dies scheint übrigens auch der Fall für die Magen
extrakte von Schaf und Schwein und für den Duodenalextrakt von Kalb 
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zu sein) die inaktive durch Alkali aktivierbare Form des Enteramins 
fehlt oder äußerst spärlich ist und nur die für sich aktive Form der Substanz 
vorliegt. Diese aber wird, wie aus meinen früheren Versuchen 4 hervor
geht, obwohl langsam, durch Alkali inaktiviert. 

Die Tatsache, daß die Milzextrakte von Rind und Kaninchen bei 
gleich intensiven Farbreaktionen viel stärker auf die biologische Test
objekte wirken als der Kaninchenmagenextrakt, findet.auch eine rationelle 
Erklärung, wenn man die von mir auf Grund experimenteller Ergebnisse 
vertretene Meinung aufnimmt, daß auch die biologisch unwirksame Form 
des Enteramins die charakteristischen Farbreaktionen dieser Substanz 
gibt. Es würde alsdann vollkommen klar sein, warum die Kaninchenmagen
extrakte bei gleich starker biologischer Wirksamkeit intensivere Farb
reaktionen aufweisen müssen als die Milzextrakte von Rind und von 
Kaninchen. 

Alle bestehenden Unterschiede zwischen Kaninchenmagenextrakten 
und Kaninchen- bzw. Rindmilzextrakten würden kurz und gut auf die 
'(atsache zurückzufti.hren sein, daß die ersten im Gegensatz zu den zweiten 
eine bemerkenswerte Menge von biologisch inaktivem Enteramin enthalten 
und auf die Tatsache, daß auch das inaktive Enteramin die charakte
ristischen Farbreaktionen zeigt und imstande ist, durch Alkalibehandlung 
aktiviert zu werden. 

Nur in den Kaninchenmagenextrakten ist bisher der Nachweis der 
inaktiven Enteraminform einwandfrei gelungen. Man soll übrigens ge
stehen, daß die zur Lösung der Frage über Vorhandensein und Bedeutung 
der zwei Enteraminformen in den verschiedenen Magen-, Darm- und 
Milzextrakten angestellten Untersuchungen nur am Kaninchenmagen
extrakt und an den Milzextrakten YOn Kaninchen und Rind mit der not
wendigen Sorgfältigkeit durchgeführt worden sind. 

Aus allem Gesagten ergibt sich, daß auch die letzten Schwierigkeiten, 
die die Identifizierung des Di- oder Polyphenols der Milzextrakte mit dem 
Enteramin hinderten, überwunden worden sind. 

Der Beweis der Identität beider Substanzen scheint somit erbracht 
worden zu sein: trotzdem halte ich es noch, in Erwartung von weiteren 
chemischen Untersuchungen, für angezeigt, die behutsame Bezeichnung 
,,enteraminähnlich" für die Substanz der Milzextrakte aufrecht zu erhalten. 

5. Unter allen untersuchten Extrahierungsflüssigkeiten scheint das 
Aceton die besten Ausbeuten an aktiver Substanz zu liefern. Auch Äthyl
alkohol und verdünnte Salzsäure haben sich gut bewährt. 

Völlig zu verwerfen ist die Trichloressigsäureextraktion. Man kann 
bis jetzt nicht entscheiden, ob die' Trichloressigsäure die aktive Substanz 
fällt (aus einigen an Acetonextrakten durchgeführten Versuchen scheint 
dies nicht wahrscheinlich zu sein) oder ob sie dieselbe inaktiviert. 

6. Die enteraminähnliche Substanz der Rindmilzextrakte scheint 
eine große Resistenz den Autolyse- und Fäulnisvorgängen gegenüber zu 
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bieten: auch aus stark verfaulten Organen ist es noch möglich, ziemlich 
aktive Extrakte zu gewinnen. Noch 24-48 Stunden nach der Tötung des 
Tieres ist · der Gehalt der Milz an enteraminähnlicher Substanz so gut 
wie unverändert. 

Schlüsse über das Vorhandensein oder das Fehlen von Fermenten 
in der Milz, die die Substanz zu inaktivieren oder abzubauen vermögen, 
sind aus den bisherigen Versuchen nicht zu ziehen. Ein solches Problem 
soll mit einer anderen Arbeitsmethodik erforscht werden. 

Praktisch bringt die nun erwähnte Resistenz des enteraminähnlichen 
Stoffes gewisse Vorteile mit sich, indem das Milzmaterial von Tieren und 
eventuell auch von menschlichen Leichen nicht unmittelbar nach dem 
Tode der Extraktion unterworfen zu werden braucht. 

7. Ein Problem, das augenblicklich nur teilweise und oberflächlich 
berührt werden darf, ist jenes über die eventuelle Teilnahme des enteramin
ähnlichen Stoffes bei der Erzeugung der verschiedenen biologischen Effekte, 
die mittels Milzextrakte von mehreren Forschern erhalten worden sind. 

Den Milzextrakten sind in der Tat Wirkungen auf' den Blutkalkgehalt, 
auf das anorganische Serumphosphor, auf das Serumcholesterin, auf den 
Blutzucker, auf das Blutbild, auf die Blutgerinnung, auf die experimentelle 
Anaphylaxie und endlich auf das retikulo-endotheliale System zu
geschrieben worden (Literatur bei Fiessinger 9, SchliephakelO, Fischer 
und Engeln, Rossi12). 

Die Besprechung aller dieser Wirkungen ist hier offenbar nicht möglich. 
Es liegen aber in der Literatur auch Angaben über Wirkungen von Milz
extrakten auf den Blutdruck und auf isolierte überlebende Organe vor. 

Obwohl es bekannt ist, daß die Milzauszüge große Mengen von anderen 
kreislaufaktiven Substanzen enthalten (Azetylcholin, Histamin, Adenosin
verbindungen, Felix-Lange-Stoff), soll man sich doch fragen, ob nicht auch 
der enteraminähnliche Stoff bei der Erzeugung von solchen Effekten mit
zuwirken vermag. Die Frage verdient besonders für die von Zülzer13 
und von Stern und Rothlin1 4 beschriebenen Milzprodukte „Hormonal" 
und „Lienin" gestellt zu werden. 

Leider ist auch diesmal keine endgültige Antwort möglich. Die auf
merksame Betrachtung der chemischen und biologischen Eigenschaften 
der von Zülzer und von Stern und Rothlin beschriebenen Produkte 
berechtigt jedoch die Annahme, daß die enteraminähnliche Substanz 
keine wichtige Rolle bei der Erzeugung der Lienin- bzw. Hormonaleffekte 
spielen kann. 

9 Fiessinger, N., et R. Cattan: J. Physiol. et Path. gen. 31, 380 (1933). 
- 10 Schliephake, E.: Dtsch. Arch. klin. Med. 172, 523 (1932). - 11 Fischer, A., 
u. N. Engel: Arch. internat. Pharmacodynam. 54, 49 (1936). - 12 Rossi, R.: 
Folia endocrin. 18 (194J). - 13 Zülzer, G.: Berl. klin. Wschr. 46, 2065 (1908); 
Dtsch. med. Wschr. 1912, S. 1233. - 14 Stern, L., et E. Rothlin: J. Physiol. 
et Path. gen. 18, 753 (1919/20). 
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Vom Lienin scheint sich z. B. die enteraminähnliche Substanz unter 
anderem auch dadurch zu unterscheiden, daß das Lienin nicht alkali
beständig ist und daß es in allen Milzextrakten in ungefähr gleicher Menge 
vorzukommen scheint, was nicht der Fall für unsere Substanz ist (siehe 
Tabelle 1). 

8. In Erwartung, daß weitere schon im Gange befindliche Untersuchun
gen uns nähere Auskünfte über Wichtigkeit und Bedeutung des enteramin
ähnlichen Stoffes der Milz geben, lohnt es sich schon jetzt, unsere Auf
merksamkeit auf eine Tatsache zu richten, die durch gegenwärtige Versuche 
einwandfrei festgestellt worden ist : jene der Existenz von sicheren funk
tionellen Beziehungen zwischen Magendarmschleimhaut und Milz, einzige 
Gewebe, in denen bisher der Nach weis des neuen biogenen Amins ge
lungen ist. 

Zusammenfassung. 

1. In allen untersuchten Milzextrakten konnte das mehr oder weniger 
reichliche Vorhandensein einer neuen darm-, uterus- und kreislaufwirksamen 
Substanz nachgewiesen werden. 

Sie ist mit dem enteraminähnlichen Stoff zu identifizieren, der mittels 
chemischer Farbreaktionen und mittels der Fluoreszenzreaktion in den
selben Extrakten von Vialli und mir aufgefunden worden ist. 

2. Der enteraminähnliche Stoff ist sehr thermostabil sowohl bei 
neutraler als auch bei alkalischer Reaktion, viel weniger dagegen in stark 
saurem Medium. 

Desaminierung, Benzoylierung, Jodat- und Formolbehandlung, Kupp
lung mit einem Diazoniumsalz und Ultraviolettbestrahlung inaktivieren 
die enteraminähnliche Substanz. Histaminasebehandlung ist wirkungslos. 

3. Die Extraktion des enteraminähnlichen Stoffes aus der Milz gelingt 
sehr gut sowohl durch Aceton (die beste der untersuchten Extraktions
flüssigkeiten) als auch durch Äthylalkohol und verdünnte Salzsäure. 

Die enteraminähnliche Substanz leistet große Resistenz gegen Auto
lyse- und Fäulnisvorgänge. 

4. Auf Grund aller seiner biologischen und chemischen Eigenschaften 
ist der enteraminähnliche Stoff der Milz höchstwahrscheinlich mit dem 
Enteramin der Magendarmschleimhaut zu identifizieren. 

Archiv f. experiment. Path. u. Pharmaka!. Ed. 196. 27 




