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IV. Mitteilung:

Über die Inaktivierung
von Enteramin
durch tierisches
Gewebe.
Von

Vittorio Erspamer.
lVIit 4 Textabbildungen.

(Eingegangen arn 10. März 1942.)

In früheren Untersuchungen konnte es, zuerst durch chemische Farbreaktionen 1 und später auch durch biologische Reaktionen 2 , bewiesen
werden, daß Acetonextrakte von Magendarmschleimhaut ein neues Dioder Polyphenolamin (das Enteramin)
enthalten.
Außerhalb des Magendarmkanals wurden Enteramin oder „enteraminähnliche" Stoffe bisher nur in der Milz3, 4 aufgefunden und, im Gebiete der
Wirbellosen, in den hinteren Speicheldrüsen von Octopus vulgaris 5, 6.
Nachdem es uns gelungen war, chemische und biologische Reaktionen
zu indentifizieren, welche den sicheren Nachweis der neuen Substanz erlaubten, und nachdem es uns auch gelungen war, mehrere chemische und
physiko-chemische Merkmale festzustellen, welche eine scharfe Abgrenzung
des Enteramins von den anderen darm-, uterus- und kreislaufaktiven
Gewebsprodukten ermöglichten, haben wir nun unser Bestreben zur
Lösung der zwei Hauptprobleme der Enteraminfrage gerichtet: jenes der
Herstellung des Enteramins in reinem Zustande und jenes der Feststellung
seiner physiologischen Bedeutung.
Als Prämisse und als, wenn auch ganz indirekter, Beitrag zur Lösung
dieses zweiten Problems schien es nützlich zu sein, das mögliche Schicksal
des von außen in den tierischen Organismus eingeführten Enteramins zu
untersuchen. In folgender Arbeit hat man sich demnach mit der Frage
beschäftigt über eventuelles Vorhandensein und über eventuelle Verbreitung im tierischen Organismus, von enteramininaktivierenden Fermenten, d. h. von Fermenten, die imstande wären, im Molekül des Enteramins derartige Umwandlungs- oder Abbauprozesse zu katalisieren, die
zur biologischen, reversiblen oder irreversiblen Inaktivierung der Substanz
führten.
1
Vialli, M., e V. Erspamer:
A.rch. Sei. bio!. (Ital.) 28, 101, 122 (1942). Erspamer
,V.: Naunyn-Schmiedebergs Arch. 196,343,366 (1940). - 3 Erspamer,
V.: Bol!. Soc. ital. Biol. sper. 15, 828 (1940). - 4 Ersp amer, V.: Naunyn-Schmiedebergs Arch. 196,391 (1940). - s Vialli, M. e V. Erspamer:
Arch. di Fisiol. 40,
293 (1940) . - 6 Erspamer , V.: Arch. Sei. biol. (Ital.) 26, 295 (1940).
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In Anbetracht auf die wahrscheinliche Konstitution des Enteramins *
(Di- oder Polyphenol, welches in einer oder mehreren Seitenketten mindestens eine Aminogruppe enthält) hat man natürlich die Aufmerksamkeit
vor allem solchen Fermentsystemen gewidmet, die auf Substanzen einwirken, welche dem Enteramin chemisch nahestehen: CytochromoxydaseSystem, Phenoloxydase-System (Monophenoloxydase und Polyphenoloxydase) und Aminoxydase-System.
In gegenwärtiger Versuchsserie ist von den drei nun genannten Fermentsystemen ganz besonders das Aminoxydase-System in Betracht
gezogen worden. Eingehende Untersuchungen von Blaschko, Richter
und Schlossmann 7, s, o, von Holtz, Reise und Spreyer 10, von Wer le
und Mennicken n, von Philpot und ran toni 12, 13, von Beyer 14 usw.
haben es nämlich wahrscheinlich gemacht, daß Adrenalin, Tyramin,
Tryptamin und mehrere andere Alkyl- und Phenylalkylamine im tierischen
Organismus vorwiegend durch das Aminoxydase-System angegriffen und
inaktiviert werden.

Material und Technik.
a) Herstellung der enteraminhaltigen Substrate.
Als Versuchsmaterial dienten vorwiegend zwei Acetonextrakte von
Rindermilz (XII und XIII), deren Herstellungsweise schon mehrmals 2 , 6 beschrieben worden ist. Nur in einigen Ergänzungsproben ist ein Kaninchenmagenextrakt (aus der Fundusschleimhaut von 132 Tieren hergestellt), ein
Menschenmilzextrakt (20) und ein Extrakt aus hinteren Speicheldrüsen
von Octopus vulgaris in Betracht gezogen worden.
Es seien hier kurz einige der wichtigsten chemischen und biologischen
Kennzeichen der studierten Extrakte angegeben, mit der Bemerkung, daß
für den Kaninchenmagenextrakt, soweit das möglich ist, absolute '-l{erte
angegeben worden sind, für die Milzextrakte dagegen nur relative, prozentuale Werte. Als Vergleichsextrakt diente in diesem Falle der gleich
konzentrierte Kaninchenmagenextrakt, dessen biologische Aktivität und
dessen Intensität der Farbreaktionen willkürlich = 100 betrachtet worden
sind. Natürlich sind die Aktivierbarkeitswerte (siehe V. Mitteilung) aus
dem Vergleich der biologischen Aktivität jedes einzelnen Extraktes vor
und nach aktivierender Behandlung entsprungen.
7 Blaschko,
H., D. Richter and H. Schlossmann:
Biochem. J. (Brit.) 31,
2187 (1937). - J. Physiol. (Brit.) 90, 1 (1937); Ebenda 91, 13 P (19_37-!938).
8 Richter,
D.: Biochem. J. (Brit.) 31, 2022 (1937); J. Physiol. (Bnt.) 98, 361
(1940). - 9 Richter, D., and A. H. Tingey: J. Physiol. (Brit.) 97,265 (1939-1940).
10 Holtz,
P., R. Heiser u. W. Spreyer:
Naunyn°Schmiedebergs Arch. 188,
580 (1938). -- 11 W erle, E., u. G. Mennicken:
Biochem. Z: 296, 99 (1938).
12 Philpot,
F. J.: J. Physiol. (Brit.) 97, 301 (1940). - 13 Philpot,
F. J., and
J. Pharmacol. (Am.) 71, 95 (1941). - 11 Beyer, K. J.: Ebenda
G. Cantoni:
s. 151.
* Der Einfachheit wegen wird man auch die „enteraminähnlichen Substanzen"
der Milz und der hinteren Speicheldrüsen von Octopus vulgaris unter der Bezeichnung
,,Enteramin" auffassen.
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Kaninchenmagenextrakt.
Diazoreaktion nach Gebauer-Fulnegg:
mit bloßem Auge bis zu
einer Verdünnung des Trockenrückstandes erkennbar, welche 0,05-0,07 g
frisches Gewebe pro ccm Flüssigkeit entspricht .
.Jodatreaktion: bis zu 0,5 g/ccm erkennbar.
Aktivierbarkeit des Extraktes (zehnminütige Behandlung bei PH 7
und bei 100°): 180-200 %Milzextrakte.
100% (XII), ll0% (XIII)
Diazoreaktion nach Gebauer-Fulnegg:
und 25 % (20).
Jodatreaktion: 100 % (XII), 100-llO % (XIII) und 25 % (20).
Biologische Aktivität (brünstiger Rattenuterus): 130 % (XII), 140 %
(XIII) und 30 % (20).
Aktivierbarkeit: 170-190 % (XII), ll5-130 % (XIII) und 75 % (20).
Nach Verdampfung des 1 g Milz bzw. 1 g Magenschleimhaut entsprechenden Alkohol-Acetongemisches ist für den Kaninchenmagenschleimhautextrakt ein Rückstand von 1,95 mg zurückgeblieben, für die
Milzextrakte Rückstände von 2 mg (XII), 1,70 mg (XIII) und 3,5 mg (20).
b) Herstellung der Phosphatextrakte.

Die Organ- und Gewebeextrakte, in welchen das Vorkommen etwaiger
enteramininaktivier~nder Substanzen enzymatischer Natur aufgesucht
werden sollte, wurcren nach Schlossmann,
Blaschko und Richter und
nach Werle und Mennicken hergestellt.
Lebensfrische Organe und Gewebe werden nach Abwägen 10 bis
20 Minuten mit Quarzsand verrieben. Hohle Organe (Herz, Harnblase
und besonders Magen und Darm) werden natürlich zuerst geöffnet, unter
fließendem Wasser gründlich gewaschen und auf Filterpapier abgetupft.
Man extrahiert den feinen Organbrei 20-30 Minuten mit der zweifachen
Gewichtsmenge m/15 Phosphatpuffer von PH 7,4 (nur in einigen ausdrücklich angegebenen Fällen ist zur Extraktion bidet1t. Wasser benutzt
worden) und zentrifugiert für 15 Minuten. Die überstehende Flüssigkeit
kann sofort oder auch nach mehrtägiger Aufbewahrung im Eisschrank
angewandt werden*.
c) Behandlung der enteraminhaltigen Substrate mit den Phosphatextrakten.

Eine genau gemessene Menge des aus der Bearbeitung der :Milzoder
eines anderen enteraminhaltigen Gewebes erhaltenen Alkohol-Acetongemisches wird in eine Reihe von Reagensgläsern eingeführt. Man ver-

* Selbst nach 50tägiger Aufbewahruna0 bei 2-30
darmextrakte noch gut wirksam.

waren }foerschweinchen-
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dampft zur Trockne im Vakuum bei 35-40°. Der Rückstand wird in
einer bekannten Menge, gewöhnlich 2-3 ccm, Phosphatextrakt gelöst, so
daß 1 ccm Flüssigkeit einen 4-8 g Milz bzw. Magenschleimhaut entsprechenden Enteramingehalt besitzt. Die Reagensgläser werden alsdann
mit Gummistopfen verschlossen; welche von zwei verschieden langen
Glasröhrchen durchbohrt sind, von denen das eine bis an den Grund des
Gefäßes reicht, das andere gleich an der Innenseite des Stopfens endet.
Die langen Röhrchen eines Reagensglases werden durch Gummischläuche
mit den kurzen Röhrchen von anderen Reagensgläsern verbunden und
endlich mit der OrBombe. Man kann auf solche Weise eine ganze Serie
von miteinander verbundenen Reagensgläsern vorbereiten, welche alle von
einem leicht regelbaren Sauerstoffstrom durchströmt werden. Die Flüssigkeiten sind dadurch gut oxygeniert und gleichzeitig auch gut geschüttelt
gehalten. Um jede mögliche Verunreinigung der verschiedenen Ansätze
zu vermeiden, empfiehlt es !$ich,zwischen zwei Flüssigkeit enthaltenden
Reagensgläsern ein leeres Reagensglas einzuschalten: Umsicht, die unbedingt notwendig ist, wenn man mit leicht schäumenden Phosphatextrakten zu tun hat.
Nachdem das ganze Reagensgläsersystem durch 5minutige Vorbehandlung mit 0 2 gefüllt worden ist, taucht man es auf ganz einfachem
Gestell in ein bei 39° thermoreguliertes Wasserbad ein. Es beginnt
somit die echte enzymatische Behandlung, welche bei ununterbrochener
langsamer 0 2-Durchperlung für verschieden lange Zeit, gewöhnlich für
2 Stunden, fortgesetzt wird.
Man kann alsdann ohne weiteres zur biologischen und chemischen*
Auswertung des in den verschiedenen Ansätzen zurückbleibenden Enteramins übergehen. Bei zahlreichen, für ihre Auswertung längere Zeit ansprechenden Proben wurde das weitere Fortschreiten eventueller Fermentwirkungen durch Eintauchen der Reagensgläser in ein Gemisch von Eis
und Salz, woraus sie nur unmittelbar vor der Auswertung kamen, blockiert.
Man hat auch versucht, in Anbetracht der vielfachen Vorteile der
Methode (Gelegenheit, die biologische Prüfung auch einige Tage nach der
Inaktivierung durchführen zu können; Möglichkeit, die chemischen Farbreaktionen und die Fluoreszenzreaktion auf klaren und wenig gefärbten
Flüssigkeiten, anstatt auf trüben und t1tark gefärbten durchführen zu
können), das Enteramin der Flüssigkeiten, nach Beendigung der festgestellten fermentativen Behandlung, von aller nachfolgenden Inaktivierung
oder Veränderung durch sofortigen Zusatz von 4 Vol. reines Aceton zu
schützen.
Die dadurch erhaltenen Ergebnisse sind aber, vermutlich aus verschiedenen Gründen, keineswegs beachtbar gewesen.

* Über die Resultate der chemischen J„uswertung wird in einer nächsten Arbeit
berichtet werden.

Pharmakologische

Studien über Enteramin.

IV.

47

d) Auswahl der oiologischen Testobjekte.

Zur biologischen Auswertung der enteraminhaltigen Substrate wurde
im allgemeinen der atropinisierte, aus Brunsttieren gewonnene Rattenuterus benutzt. Nur in selteneren Fällen wurden Bestimmungen am
Blutdruck des atropinisierten Kaninchens und am atropinisierten Rattencluodenum vorgenommen. Um zu jeder Zeit über brünstige Ratten verfügen zu können, wurden mehrere Gruppen von ausgewachsenen ·Weibchen,
insgesamt llO Tiere, kastriert. 20-30 Tage nach der Operation ist das
Tier brauchbar. Das Oestrus wird nun durch FollikuJininjektionen hervorgerufen. Das von mir angewendete Präparat war ein Oestradioldypropionat
(Ovocyclin P „Ciba"): die 100-200y betragende Gesamtdosis wurde in
zwei in Abstand von 24 Stunden gegebenen Einzeldosen unterteilt.
Der Uterus, der im Dioestrus praktisch gegenüber Enteramin unempfindlich ist, beginnt schon 2-3 Tage nach der ersten Injektion zu reagieren
und pflegt sich für 20-25 Tage verhältnismäßig empfindlich zu erhalten.
Die besten Resultate sind aber mit großer Regelmäßigkeit 5- 7 Tage nach
der ersten Injektion zu erzielen.
Unter den 90 am 6. Tage ausgeschnittenen Uteri konnte ich in 68 Fälle11
befriedigende Resultate erlangen. Wenig empfindliche oder leicht erschöpfbare Organe eignen sich nicht zur quantitativen Auswertung des
Enteramins und sind demnach zu verwerfen.
Wenn man beide Uterushörner nacheinander benutzt (das zweite Horn
soll inzwischen im Eisschrank aufbewahrt werden, nicht aber über 5 bis
6 Stunden), so ist es möglich, auch 15-18 verschiedene Flüssigkeiten auszuwerten, d. h. ungefähr 90-120 Einzelproben durchzuführen.
Die Antwort des Uterus bei einer Enteraminzugabe besteht, wie schon
früher2 mitgeteilt, in einer mehr oder weniger ausgeprägten Tonussteigerung,
zugleich auch gewöhnlich in einer Verstärkung der Spontanbewegungen.
Die Wertbestimmung des Enteramins stützt sich auf alle diese Erscheinungen, ganz besonders aber auf die Tonussteigerung, da dieselbe der zur
Suspensionsflüssigkeit zugefügten Enteraminmenge proportional ist.
Bei sämtlichen Versuchen wurde das isolierte Uterushorn in einem
kleinen (8 ccm) mit Luft durchperlten Tyrodebad aufgehängt. Temperatur
·
des Bades: 36,5-37,50.
Mit Ovocyclin injektierte Ratten, welche rechtzeitig nicht benutzt
wurden, sind nicht mehr zu gebrauchen. Der Uterus solcher Tiere reagiert
gewöhnlich schlecht, auch wenn eine zweite Ovocyclin-Behandlung sogar
im Abstand von F/ 2 -2 1 / 2 Yronaten von der ersten vorgenommen wird.
Die Sache hängt wahrscheinlic.h von der Natur des von mir benutzten_
Präparates und von der erheblichen Größe der injektierten Dosis ab.
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Vorversuche.
Da das Enteramin während der Behandlung mit den verschiedenen
Phosphatextrakten nicht nur der Einwirkung von Extraktivstoffen ausgesetzt wird, sondern auch jener eines bestimmten PH (gewöhnlich = 7,4),
jener einer bestimmten Temperatur (390für 2 Stunden) und jener endlich
des Sauerstoffs, so schien es notwendig zu sein, den eventuellen Einfluß
dieser drei Faktoren einzeln festzustellen.
Hier gebe ich das Protokoll eines Versuches wieder: 3 Portionen
Acetonextrakt, entsprechend je 15 g Milz, werden zur Trockene verdampft.
Der Rückstand von zwei Portionen wird in 1,5 ccm Phosphatpuffer vom
PH 7,4·aufgenommen. Die zwei Reagensgläser werden auf das thermoregulierte (390)Wasserbad gebracht und 2 Stunden lang mit 0 2 durchperlt
bzw. in freier Luft stehengelassen. Die biologische Auswertung erfolgt
_gegen die 3. Portion, welche unmittelbar vor dem Gebrauch in 1,5 ccm
bidest. Wasser gelöst wird.
Zwei merkwürdige Tatsachen fallen in die Augen. Die erste ist, daß
<l.ie biologische Wirksamkeit der mit 0 2 behandelten Enteraminportion
gleich ist der bei freier Luft behandelten, was uns noch einmal die
verhältnismäßig große Resistenz des Enteramins gegenüber Oxydationsvorgängen zeigt. Die zweite noch interessantere Tatsache ist, daß die
biologische Aktivität der zwei in Pufferlösung aufgenommenen und bei 330
erwärmten Sätze höher ist als diejenige des bei Zimmertemperatur in
bidest. Wasser gelösten Kontrollsatzes. Die Zunahme der biologischen
Wirksamkeit, welche nach Behandlung bei PH 7,4 bescheiden zu sein
pflegt (10-30 %), tritt dagegen manchmal mit auffallender Deutlichkeit
{100-150 %, siehe V. Mitteilung) nach Behandlung in stark alkalischem
Medium (PH 11-14) hervor.
Da solche Aktivitätssteigerung (die Farbreaktionen bleiben stets
unverändert oder nehmen etwas ab) weder vom 0 2 noch (was aus geeigneten
Kontrollversuchen hervorgegangen ist) von einer eventuellen Verstärkung
der Enteraminwirkung durch die kleinen ins Uterussuspensionsbad eingeführten Puffermengen, noch endlich mindestens auf direkte Weise von
der Temperatur abhängt, so muß man denken, daß sie ausschließlich
mit dem PH der Pufferlösung gebunden ist. Die Temperatur könnte durch
Beschleunigung des Aktivierungsprozesses nur eine indirekte Rolle spielen.
Über Wesen und Mechanismus des Aktivierungsvorganges wissen wir
bis jetzt nichts. Durch eine Reihe ausführlicher Untersuchungen, von
denen in einer nächsten Mitteilung die Rede sein wird, habe ich mich doch
bemüht, die besten Bedingungen für die Aktivierung festzustellen und die
Beziehungen zwischen dem nun beschriebenen und dem schon früher bei
mit Alkali behandelten Kaninchenmagenschleimhautextrakten
beob.&chteten Aktivierungsprozeß aufzuklären.
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Einige nicht unwichtig~ Schlüsse von praktischer Bedeutung sind
übrigens schon aus den spärlichen hier mitgeteilten Vorversuchen zu ziehen:
erstens, daß jede einzelne Probengruppe unbedingt von einer unter genau
gleichen Versuchsbedingungen durchgeführten KontroJlprobe begleitet
sein muß, und zweitens, daß die chemischen Farbreaktionen uns weder
über die biologische Aktivität eines enteraminhaltigen Extraktes noch
über eventuelle Abänderungen dieser Aktivität benachrichtigen können
(siehe auch II. und V. Mitteilung).

Inaktivierungsversuche.
Inaktivierende Wirkung von Phosphatextrakten verschiedener Herkunft..

Die Ergebnisse der Prüfung von Phosphatextrakten (PH = 7,4;
Konzentration = 1: 3) aus mehreren Organen und Geweben von Ratte,
Meerschweinchen, Kaninchen und Katze auf den Trockenrückstand vqn
Rindermilz XII sind in der Tabelle 1 zusammengefaßt.
Die biologische Aktivität der Kontrolle ist in dieser wie auch in allen
anderen folgenden Tabellen willkürlich = 100 betrachtet worden, jene der
verschiedenartig behandelten Proben ist, in bezug auf die Aktivität der
Kontrolle, prozentual ausgedrückt worden.
Ta belle

1.

Biologische Aktivität in 0/ 0 nach Behandlung mit
Phosphatextrakten von
Organ bzw. Gewebe
Ratte
1

Leber ..................
Niere ...................
Dünndarm ..............
Dickdarm ...............
Blinddarm ..............
;}lagen .................
Lunge ..................
Herz ...................
Gehirn .................
Hoden .................
Milz ...................
Pankreas ...............
Blut (defibriniert) .......
Muskulatur (quergestreift)
Harnblase ..............

2,5
30
80

2,5
3-4
33

Meerschweinchen

<1

2

<l

2,5
3-4
2,5
10
55
25
26

20-25

> 100
65

Kaninchen

Katze

43
15
2-3

10
15
75

75
33
53

75
100

42

80-90
100

121:i
70-75

120--125
60

Auch Phosphatextrakte aus Schleimhaut von drei wegen Ulcus
extirpierten menschlichen Magen zeigten eine starke inaktivierende Wirksamkeit (biol. Aktivität übrig = < 2-3 %).
Um den sicheren Beweis bringen zu können, daß die inaktivierende
Fähigkeit der studierten Phosphatextrakte nicht Fermenten bakteriellen
Ursprungs zuzuschreiben ist, wurden unter aseptischen Bedingungen
Phosphatextrakte von Meerschweinchenleber und Meerschweinchenniere
Archiv f. experiment. Path. u. Pharmakol.

Bd. 200.

4
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hergestellt. Solche Extrakt e, deren Sterilität durch Bouillon- und BouillonSerumkulturen kont rolliert wurde (das Zugegensein von anaeroben Keimen
ist, wie nian später sehen wird, schon von vornherein wegen der Unentbehrlichkeit des 0 2 für den Ina ktivierungsvorgang auszusohließen), haben
die in der Tabelle 1 .wiedergegebe11enResultat e geliefert (s. auch Abb. 1)
und haben sich ganz genau wie Extr a~ betragen, welche aus demselben
Material., aber ohne besondere aseptische Maßnahmen hergestellt worden sind.
Die Behandlung mit den verschie.denen Phcsphatextrakten wurde
immer nach Zusatz von KON bis zu einer mol/100-Konzentrat Jon vorgenommen. Man versuch~ damit die störende Wirkung eventueller

Abb. 1. Atroph1lsierter :Ratt<?uuterus(Brunsttier) .
l a - Enteramin aus 0,02 g J1iudcrmllz :XU, unbeha ndelt,
1 b = Enteramin aus 0,5 g .11lndermilz:xn, uubehandelt.
2 - Enteramln aus 1 g Rindermilz XII , nach 2$tiill<ligel'Behandlung (bei 39' in 0 2 -Atmosphüre)
mit einem unter aseptischen Bedingungen hergemllten Phospb3.textrakt (Konzentration
l: S) von lllcersehweincllenleber. Zeltzeichen : 10 Sekund en.

KON-empfindlicher Fermente auszuschalten, welche in gegenwärtiger
Versuchsreihe nicht interessierten (s. weiter).
..
Aus den in der Tabelle 1 zusammengefaßten Ergebnissen darf man also
schließen, daß mehrere P hosphat.extrakte imstande sind, die ent eraminähnliche Substanz der Milz zu inaktivier en. Besonders wirksam scheinen
Darme:x.trakte von Kaninchen und noch mehr von Meerschweinchen
(biol. Aktivil;ät übrig < 1 %), Leberext rakt e von Meerschweinchen (bio!.
Aktivität übrig < 1 %), von Ratte und weniger von Katze, und Nierenextrakte von Meerschweinchen und weniger von Katz e und Kaninchen zu
sein. Mäßig scheint die enteraminina.ktivierende Fähigkeit der Lungen-,
Hoden- und Gehirnextrakte zu sein; sehr klein oder sogar fehlend diejenige
· der Milz-, Pan kreas- und Muskulaturextrakt e.
Nach Behandlung mit Blutextrakten ist merkwürdigerweise eine
schätzbar e Steigerung (etwa 25 %) der biologisohen Aktivität zu beobachten.
Auf Grund dieser ersten klaren Ergebnisse wurden bei sämtlichen
folgenden Untersuchungen fast ausschließlich Phosphatextr akte von
Meerschweinchenleber und i\leerschweinchendünndarm benutzt.
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InaktivierendeWirkung von Leber-und Darmphosphatextrakten
auf andere enteraminhaltigeSubstrate.
Vorhergehende Versuche mit lVIilzsubstraten wurden hier noch etwas
erweitert und zugleich wurden auch andere enteraminhaltige Substrate
in Betracht gezogen.
Es wurden demnach mit der gleichen Methodik zwei weitere Milzsubstrate (Rindermilz XIII und menschliche Milz 20), ein aus Kaninchenrnagenschleimhaut gewonnenes Substrat und ein aus den hinteren Speicheldrüsen von Octopus vulgaris gewonnenes Substrat untersucht.
Um den Einfluß der Substratkonzentration (s. weiter) auszuschalten,
wurden die verschiedenen geprüften Flüssigkeiten so ausgeglichen, daß sie
ungefähr die gleiche Ausgangsaktivität (d. h. ungefähr den gleichen Gehalt
an aktivem Enteramin) besaßen.
Biologische Aktivität übrig nach beendeter Behandlung:
a) für Rindermilz XII und für menschliche Milz 20: < 1 % (Behandlung
mit Darmextrakt) und < 1 % (Behandlung mit Leberextrakt);
b) für Kaninchenmagenschleimhaut: 3 bzw. 5 %;
c) für hintere Speicheldrüsen von Octopus vulgaris: 3-4 bzw. 4 %Es ist somit der Beweis erbracht, daß die untersuchten Phosphatextrakte auf samtliche bisher bekannten enteraminhaltigen Substrate
inaktivierend wirken; Die Milzsubstrate scheinen jedoch, unter denselben
Versuchsbedingungen und bei der gleichen Konzentration am aktiven
Enteramin, etwas leichter und vollständiger als die anderen in Betracht
genommenen Substrate angreifbar zu sein.

Abhängigkeitder Inaktivierungvon der Behandlungsdauer.
1,5 ccm Phosphatextrakt
von Meerschweinchenleber bzw. Meerschweinchendarm werden bei 39° und in 0 2-Atmosphäre mit derselben
Menge warmen (39°) enteraminhaltigen ( = 8 g Rinde:rmilz XIII) Puffers
versetzt. Die inaktivierende Behandlung wird 5, 15, 30, 60 Minuten,
2, 4 und 10 Stunden fortgesetzt. Die Reagensgläser kommen alsdann
bis zum Moment der Auswertung in ein Gemisch von Eis und Salz.
Kontrollen werden zubereitet, indem man eiskalte enteraminhaltige
Pufferlösungen mit eiskalten Phosphatextrakten mischt und alles in Eis
und Salz aufbewahrt.
Tabelle
Phosphatextrakte
von

2.

Biologische Aktivität übrig in Ofo nach
5'

i

15 1

30'

60'

1
1

2h

1

4h

1

Dünndarm .........

.........
.........

Leber" .............

.............

"

.............

5
7
4
23
20
15

1
1

1

!

<2

<2
<1
12

<1

<1
<1
8

1

2

8

5

<l

<1

<2

<1

<1

<2
<2

<2
<2

1

1 Kontrollen

10h

1

3,51 3,5

i
1

i

30
40

-

--

1

'

1
1

<__: :
1

4*

75-80
70
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Aus der Tabelle ist zu sehen, daß die Inaktivierung außerordentlich
schnell vor sich geht. Für Darmextrakte, die sich wirksamer als Leber. extrakte zeigen, pflegt sie praktisch vollständ ig schon nach 15 Minuten zu
sein. Nach 5 Minuten bleibt nur 4-7 % der ursprünglichen Aktivität
übrig (Abb. 2). Auch Leberex trakte inaktivieren sehr energisch; manchmal
ist doch, sogar nach 30 Minuten, noch J -8 % der Ausgangsaktivität
vol'handen.
Die Kontrollproben bieten einen weiteren einleuchtenden Beweis der
großen inakti vierenden Fähigkeit der in Rede stehenden Pho sphatextrakte;
sehr deutliche Aktivitätsverl uste (20- 70 %)zeigen sich näm lich selbst bei

Abb. 2. Carotlsdruck eines 8,1.l<g schwer~n Kil.l\in,chens (Ureth annarkose 1,5 g/kg; Atro pinsullat
subcutan 8 n\g{kg). Alle lnjektionen intr.avenös.
NI = Enteramln aus 5 g l:tindeq:nilz XII1, unbehand~ lt.
la, I b = dieselbe Menge Ent.eramin nach 5minütiger (la) und 15minütiger (1 b) Behandlung
(bei 39' In OrAtmooph!lre) mit einem Phos ,pbatextra.kt (ito112entration l: S) von ?<[eerschwelnchendllundarm . Zeitz.eichen: 10 Sekunden.

Aufbewahrung der Flüssigkeiten bei Erfrierungstemperaturen lu1.din Lu~~
anstatt in 0 2 -Atmosphäre.
·

Abhängigkeit der Inakti vier1mg von der Konzentration
der Phospbatextrakte .
Mehre:re Portionen Tro ckenrückstand von Rinde rmilz XIII, entsprechend 8 g frisches Gewebe, werden, in gleichen Mengen (2 ccm) verschieden konzentrie rter Phosphate:!..'t
rakte (1 cciil Extrakt entspricht
. 0,16 bzw. 0,1, 0,01 und 0,001 g Meerschweinchendar:mod~r Meerschweinchenleber) aufgenommen .
Tabelle
Konzentration

3.

Biologische Aktivltät iibrlg in % nach Behandlung
mit Pbospha textrakteu von

der Extrakte
Leber

1:

l:

6
10

1: 100
1 : 1000

<1

<2
60 - 65
80- 86

Leber

Darm

<2
<2
60-65
90- 96

<l
<: l

45
95

1

1

Darm

<2
<2
40

90
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Die nach zweistündiger Behandlung erhaltenen Resultate sind in der
Tabelle 3 zusammengefaßt.
Es ist aus der Tabelle ersichtlich, daß auch stark verdünnte Extrakte
(1 : 100) eine deutliche inaktivierende Wirkung entfalten können.

Abhängigkeit der Inaktivierung von der Substratkonzentration.
Trockenrückstände von Rindermilz XIII, entsprechend 2 bzw. 4, 8,
12 und 16 g frisches Gewebe, werden in je 1,5 ccm Phosphatextrakt von
Meerschweinchenleber (Konzentration 1: 6) aufgenommen und für 20 Minuten bei 390 behandelt.
Ähnliche Versuche werden auch mit Extrakten von Meerschweinchendünndarm durchgeführt.
'rabelle
Konzentration
des Substrates

2g
4,,
8,,
12,,
16,,

in
,,
,,
,,
,,

1,5 ccm Flüssigkeit
1,5
1,5
"
1,5 ,,
1,5 „

4.

Biologische Aktivität übrig in % nach Behandlung mit
Leberextrakt

<2
<2
7-8
24-26
55

Leberextrakt

<2
<2
6

20-22
45

Darmextrakt

Darmextrakt

.< 1
<l
<l

<l
<l
<l
<2

<2

2

4

Noch einmal tritt aus diesen Versuchen die viel größere Wirksamkeit
der Darmextrakte im Vergleich zu jener der Lebernxtrakte sehr deutlich
hervor.
Die aus 0,25 g Meerschweinchendünndarm gewonnene Extraktmenge
genügt, um innerhalb 20 Minuten eine vollständige oder fast vollständige
Inaktivierung des in 16 g Rindermilz enthaltenen aktiven Enteramins zu
erzeugen. Das bedeutet, daß der Phosphatextrakt eines Meerschweinchendünndarms imstande ist, in 20 Minuten das ganze aktive Enteramin einer
mittelgroßen Rindermilz (700-900 g) zu inaktivieren!

Bedeutung des Sauerstoffsim Inaktivierungsvorgang.
Verschiedene Portionen Milzrückstand XIII, entsprechend 8 g frisches
Gewebe, werden in dicht mit doppelt durchbohrten Gummistopfen verschließbaren Reagensgläsern mit 1 ccm Phosphatpuffer aufgenommen.
Die Reagensgläser werden in Eiswasser gebracht und mit Wasserstoff
gefüllt. Man fügt alsdann 1 ccm Meerschweinchendarm- bzw. Meerschweinchenleberphosphatextrakt
(Konzentration l : 3) }1inzu. Unter
ständiger HrDurchperlung werden nun die Reagensgläser auf das Wasserbad gebracht und 30-120 Minuten bei 390 behandelt. Dann werden sie
wieder ins Eiswasser eingetaucht.
Die sofort vorgenommene biologische Auswertung der Flüssigkeiten
zeigt, daß dieselben selbst nach zweistündiger Behandlung noch 60-70 %
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(Darmextrakte) bzw. 75-90 % (Leberextrakte) der Ausgangsaktivität
besitzen.
Wenn man ins Auge faßt, daß in 0 2 -Atmosphäre schon eine 5 Minuten
lange Behandlung mit Darmextrakten hinreichend ist, um einen 93- bis
97 %igen Aktivitätsverlust zu erzeugen, so muß man den Schluß ziehen,
daß das Zugegensein des Sauerstoffs für den Verlauf des Inaktivierungsvorganges unbedingt notwendig ist.

Einfluß der Temperaturauf die inaktivierendeFähigkeit
der Phosphatextrakte.
Phosphatextrakte von Meer,schweinchendarm und Meer.schweinchenniere werden in mehreren Reagensgläsern verteilt. Ein Reagensglas wird
bei Zimmertemperatur stehengelassen (Kontrolle), die anderen werden im
Wasserbad für 10 Minuten bei 45 bzw. 50, 55, 60, 65, 70 und 75° erwärmt.
Man kühlt unter fließendem Wasser ab. Mit je 2 ccm dieser verschiedenartig behandelten Extrakte werden Milzrückstände XIII ( = 8 g frisches
Gewebe) aufgenommen. Nach zweistündiger Behandlung bei 39° werden
alle· Flüssigkeiten biologisch titriert.
Es ergibt sich folgendes :
a) Die inaktivierende Fähigkeit der Darmextrakte ist gegenüber
Erwärmung bei 450 vollkommen beständig (biol. Aktivität des behandelten
Substrates = < 1 %) ; sie ist dagegen nach Erwärmung bei 500 bedeutend
abgeschwächt (biol. Aktivität übrig = 20-25 %) und nach Erwärmung
bei 550 und bei höheren Temperaturen ganz vernichtet (biol. Aktivität
= 90-100%).
b) Die inaktivierende Fähigkeit der Leberextrakte ist nicht nur bei 45°
sondern auch bei 500 beständig (biol. Aktivität übrig = < 1); sie wird
aber bei 550 teilweise (biol. Aktivität übrig = 5-15 %) und bei 60° oder
bei höheren Temperaturen vollständig zerstört (biol. Aktivität übrig
= 85-95%).
.
Die „Abtötungstemperatur"
des enteramininaktivierenden Agens
scheint demnach zwischen 50 und 600 zu schwanken. Die etwas größere
Hitzebeständigkeit der Leberextrakte mag vielleicht von ihrem reichlicheren
Gehalt an Eiweißkörpern abhängen.

Einfluß des PH auf den lnaktivierungsvorgang.
12 Portionen Trockenrückstand von Rindermilz XII, entsprechend
6 g frisches Gewebe, werden in Reagensgläsern mit je 2,4 ccm Sörensens
Pufferlösungen von PH 2-13 aufgenommen. Man fügt überall 0,6 ccm
eines mit bidest. Wasser (1 ccm pro g Gewebe) hergestellten Extraktes
von Meerschweinchenleber hinzu. Nach zweistündiger Behandlung bei
390 in 0 2 -Atrnosphäre werden die Ansätze gegen 12 exakt gleich behandelte
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Kontrollen (Leberextrakt durch 0,6 ccm bidest. Wasser ersetzt) biologisch
ausgewertet.
Da nach Zusatz der bei PH 10-13 inaktivierten Flüssigkeiten, auch
nach Neutralisierung derselben, schwere Störungen in der Kontraktilität
des Uterushornes auftraten (das Organ reagierte unregelmäßig und träge),
und da es bewiesen werden konnte, daß solche depressive Effekte, mindestens
zum Teil, dem von Alkali macerierten Leberextrakt zuzuschreiben waren,
so wurden unmittelbar vor dem Gebrauch auch den bei PH 10-13 behandelten Kontrollen angemessene Mengen von macerierten Leberextrakten
(pn 10-13; 2 Stunden bei 39°) zugegeben.
Die erhaltenen Ergebnisse sind in Abb. 3 und Tabelle 5 wiedergegeben.
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PH -Abb. 3. Enteramininaktivierende
Fähigkeit eines Extraktes von Meerschweinchenleber
bei verschiedenem PH (Substrat: Rindermilz XII).

Tabelle

5.

Biologische Aktivität
Extrakte

von

l 1l 2i 3i

nach Behandlung

sl 9!10

4151611;

i

bei PH

Meerschweinchen1
1
1
1
leber.........
115 110 i 120 301
2,5 2,5 I 3 ;3~4,I
5
Rattenleber( o). . . 135 135 l 1321132 135 80 15 .
22 5
,,
(•) ... ! - 11401137,1401125150
20 22 118 1 6
·1

11

12

1

13

1

1

--

1

1

12

10

1

5

7

-

1

5

1
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.J_

Abb. 4. Enteramininaktivierende
bei verschiedenem

7

1J

Fähigkeit von Extrakten aus. Rattenleber
PH (Substrat: Rindermilz XIII).

In weiteren ähnlichen Versuchen (Abb. 4 und Tabelle 5) sind Leberextrakte von Ratten und Rückstände von Rindermilz XIII benutzt worden.
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Aus der Betrachtung der drei Kurven ist deutlich zu sehen, daß unter
PH 5 in keinem Falle eine Inaktivierung des Enteramins stattfindet; die

Werte _der mit Leberextrakten behandelten Proben sind im Gegenteil
regehnäßig höher als diejenigen der Kontrollproben.
Die bei höheren PH-Werten (10-13) erhaltenen Befunde sind mit
einiger Vorsicht aufzunehmen, einerseits wegen des Zugegenseins der schon
erwähnten depressiven Wirkungen, anderseits wegen des Erscheinens
von Aktivierungsprozessen neben Inaktivierungsprozessen (s. V. Mitteilung).
Auch aus diesen Versuchen tritt die größere Wirksamkeit der Meerschweinchenleberextrakte (Beginn der Inaktivierung bei niedrigerem Pfü
vollständigere Inaktivierung bei PH 6-9) im Vergleich zu den Rattenleberextrakten klar hervor ..

Einfluß von verschiedenen Substanzen auf den Inaktiviemngsvorgang.
Es wurden hier nur einige der wichtigsten „Aktivatoren" bzw. ,,Hemmungsstoffe" in Betracht gezogen, welche zur Charakterisierung und zur
Abgrenzung der in vorliegender Arbeit in Frage kommenden Fermentsysteme dienen könnten.
Die mit Phosphatextrakten von Mee:rschweinchenleber und Meerschweinchendarm erhaltenen Ergebnisse sind in der Tabelle 6 zusammengefaßt.
Eingeklammert stehen die Resultate der einzelnen unter gleichen
experimentellen Bedingungen durchgeführten Kontrollproben (ohne Zusatz
von Aktivatoren bzw. Hemmungsstoffen).
Tabelle

Biologische Aktivität

Substanz

KCN m/100
Cu SO 4 m/2000

6.

· l 2,5 (2,5)--2
1

(<l)*-<1

übrig in %

(<l)*-2

(<2) -2(<1)*

7 (2,5) - 35 (< l)* - 6 (< 1)* - 12 ( < 2) - 27

(<2)*-3(<:2)
2 (< :?.)- < 2 (< 2) -1 (< 1)*
32 (2,5) - 20 (< 1)* - 7 (< 1)* - 22 (< 2) - 14
(2)* - 30 (< 2)
60 (< 2) - 43 (< 2) - 30 (< l)*
128(<1)*-25(<2)-39(<1)
(< 2) - 50 (2) - 40 (< 1)*
2 (2,5) - < 1 (< 1)* - 1 (< 1)* - 2 (< 2)
j 70 (2,5) - 43 (< l)* - 67 (< J) - 67 (< ])* - 80
< 2) - 80 (< 2)*
88 (2,5) - 90 (< 1)* - 90 (< 1) - 95 (< 1) - 95
(< 2) - 65 (2}* -- 65 (< 2)*
, 2 (< 2) - <2 (< 1)* - 2 (< 2)*
1

FeS0 4 m/1000
Äthylurethan m/2
Thymol (30Jo0)
Octylalkohol (3-40/o)
Chinin (50Jo0 )
Resorcin m/100
ß-Phenylisopropylaminsulfat
(Sympamin) m/100
Methylenblau m/5000
Ascorbinsäure m/200

*

Mit Darmextrakten

! 2 (< 2)* -

<

I
1

182

(

1

1·

behandelte Ansätze.
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Aus vorliegender Versuchsserie ist folgendes zu schließen:
a) Kaliumcyanid vermag den Inaktivierungsvorgang selbst bei starker
Konzentration (0,01 mol. = 0,650/00 ) nicht zu beeinflussen. Wirkungslos
sind auch Resorcin, Eisensulfat und Ascorbinsäure.
b) Durch Octylalkohol, Äthylurethan, Thymol und Chinin wird die
inaktivierende Aktivität der Phosphatextrakte stark gehemmt. Noch
stärker, und manchmal sogar vollkommen, hemmen Sympamin (ß-Phenylisopropylamin) und Methylenblau.
c) Auch Kupfersulfat, im Gegensatz zu Eisensulfat, zeigt eine deutliche
blockierende Wirkung auf den Inaktivierungsprozeß.
Da Octylalkohol bei höheren Konzentrationen (2-4 %), wie sie auch
in den geprüften Flüssigkeiten vorkommen, die Uterusmuskulatur sehr
stark hemmt und dadurch die Ausführung der biologischen Best-immungen
unmöglich macht, so muß er entfernt werden. Der Zweck ist auf einfache
Weise durch Ausschüttelung mit Petroläther zu erreichen.
Auch andere der hier studierten Substanzen können für sich selbst
erregend (Sympamin) bzw. hemmend (Thymol, Resorcin) auf den Rattenuterus wirken. Daraus die Zweckmäßigkeit, wenn nicht gewöhnlich die
Notwendigkeit, die Auswertungen gegen Kontrollflüssigkeiten auszuführen,
denen kleine angemessene Mengen der verschiedenen Substanzen zugefügt
worden waren.
Wirkung von Histaminase (Diaminoxydase) auf enteraminhaltige
Substrate.
Schon in früheren Arbeiten konnte es bewiesen werden, daß.Histaminase
auf das Enteramin der Magendarmschleimhaut und auf die enteraminähnlichen Substanzen der Milz und der hinteren Speicheldrüsen von
Octopus vulgaris völlig wirkungslos ist.
Diese negativen Ergebnisse konnten nun wiederum bei der Prüfung
enteraminhaltiger Milzextrakte unter den in dieser Arbeit realisierten
Versuchsbedingungen bestätigt werden. Niemals konnte nach Histaminasebehandlung (1 Torantil-Einheit + Rückstand von 4 g Rindermilz XIII in 1,5 ccm Phosphatpuffer gelöst) die geringste Aktivitätsabnahme festgestellt werden. Die Torantilproben zeigten dagegen öfters
eine leichte Aktivitätszunahme; was vielleicht auf Zerstörung des in den
Milzextrakten vorhandenen, auf den Rattenuterus hemmend wirkenden
Histamins zuzuschreiben ist.
Zusammenfassende Besprechung der Befunde.
1. Aus den angeführten Versuchen ergibt sich, daß Phosphatextrakte
mehrerer· Organe imstande sind, in mehr oder minder beträchtlichem
Maße das in Materialien verschiedener Herkunft (MagendarmschJeimhaut,
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Milz, hintere Speicheldrüsen von Octopus vulgaris) enthaltene Enteramin zu inaktivieren.
Für alle seine Merkmale darf der Inaktivierungsvorgang als enzymatischer Natur gehalten werden.
Das enteramininaktivierende Ferment scheint im tierischen Organismus
ziemlich weit verbreitet zu sein. Besonders reich daran pflegen, obwohl mit
sehr großen artspezifischen Unterschieden, Darm, Leber und Niere zu sein.
Auch Lunge, Hoden und Gehirn sind gewöhnlich gut wirksam; viel weniger
oder gar nicht Herz, quergestreifte Muskulatur, Pankreas und Harnblase.
Nicht vorhanden l:lcheintdas Ferment im Blute zu sein; mit defibriniertem
Blute behandelte Substrate weisen sogar regelmäßig eine höhere biologische
Aktivität als die Kontrollen auf. Die Ursachen des Phänomens sind zur
Zeit nicht zu erfassen.
2. Deutliche Fermentwirkungen sind auch nach sehr kurzen Kontakten (5 Minuten) mit dem Substrat und durch sehr verdünnte Phosphatextrakte (1: 100) zu' erzielen. Sogar bei sehr niedrigen Temperaturen
(1-40) sind einige Phosphatextrakte, insbesondere Meerschweinchendarmextrakte, imstande, eine langsame aber deutliche inaktivierende Wirkung
zu entfalten.
3. Durch geeignete Versuche konnte es einwandfrei bewiesen werden,
daß die in Meerschweinchenleber und Meerschweinchennierenextrakten
vorhandenen Fermente nicht bakteriellen Ursprungs sind. Auf Grund
aller seiner Eigenschaften und der fast vollständigen Unwirksamkeit der
Darmextrakte von Ratte und Katze dürfen wir annehmen, daß auch das
Ferment aus Meerschweinchendarm gewebiger Herkunft ist.
4. Torantil ist auf Enteramin entweder wirkungslos, oder wirkt
manchmal, wahrscheinlich auf indirektem Weg, leicht aktivierend.
5. Was die Eigenschaften des von uns studierten Rohferments betrifft,
so sehen wir, daß es über 50-550 zerstört wird; daß es seine katalytische
Wirkung nur in Anwesenheit von Sauerstoff entfalten kann; daß es gegenüber Eisensalze, Ascorbinsäure, Resorcin und KCN unempfindlich ist;
daß es im Gegenteil mehr oder weniger deutlich von Octylalkohol, Thymol,
Ethylurethan, Kupfersulfat, Chinin, Methylenblau und ß-Phenylis6propylamin gehemmt wird.
Der Inaktivierungsvorgang V\)rläuft ungefähr mit derselben Intensität
so bei neutraler wie bei alkalischer Reaktion.
6. Auf Grund aller dieser Eigenschaften dürfen wir, unter nötigem
Vorbehalt, annehmen, daß das Fermentsystem, das bei der Inaktivierung
des Enteramins die wichtigste Rolle spielt, nicht mit dem Cytochromoxydase-System (KCN-empfindlich) und auch nicht mit dem Mono- oder
Polyphenoloxydase-System (KCN- und Resorcin-empfindlich, gegenüber
Narkotica resistent) zu identifizieren ist.
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Auch hat es nichts mit dem das Adrenalin in Adrenoxin überführenden
Ferment zu tun. Der „facteur adrenoxinant" von Bacq und Heirmanl5
wird nämlich durch KON und durch Resorcin gehemmt.
Histaminase (Diaminoxydase) darf ebenso außer Betracht gelassen
werden, einerseits wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber KON, anderseits
wegen der fehlenden Wirkung des Torantils auf enteraminhaltige Substrate.
7. Verhalten des enteramininaktivierenden Ferments gegenüber den
untersuchten „Aktivatoren" und „Hemmungsstoffen ", sowie Verbreitung
des Ferments im tierischen Organismus sind dagegen Umstände, die ohne
weiteres zugunsten der Zugehörigkeit des in Rede stehenden Enzyms zur
Gruppe der Aminoxydasen nach Blaschko, Richter und Schlossmann
sprechen.
8. Endgültige Schlüsse über Natur und Wirkungsmechanismus des
enteramininaktivierenden Enzyms sind übrigens aus gegenwärtigen Versuchen nicht zu ziehen.
Erst nach Festsetzung der gegenseitigen Beziehungen zwischen
aktivem und inaktivem Enteramin der Magendarmextrakte und der Milzextrakte werden wir entscheiden können, ob der in dieser Arbeit geschilderte Inaktivierungsprozeß wirklich einer oxydativen Desaminierung
zuzuschreiben ist (und in diesem Falle wird die Inaktivierung irreversibel
sein, d. h. man wird es mit einer echten Zerstörung des Enteramins zu tun
haben), oder nicht eher einer reversiblen Umwandlung der aktiven Enteraminform in die inaktive.
In Erwartung, daß zukünftige schon im Gange stehende Arbeit!:m
Licht auf die hier erwähnten Probleme werfen, ist auch die Diskussion
offenzulassen über die mögliche physiologische und pharmakologische
Bedeutung, welche in vi vo dem soeben in vi tr o beschriebenen Inaktivierungsvorgang beizumessen ist.
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