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Pharmakologische Studien über Enteramin.
Über aktives
(I-Enteramin)

V.Mitteilung:
(A-Enteramin)
und inaktives
Enteramin
und über Aktivierung
von I-Enteramin.
Von

Vittorio Erspamer.
Mit 5 Textabbi ldun gen.

(Eingegang en am 10. März 1942.)

Schon in früheren zur Charakterisierung des Enteramins und zur Abgrenzung desselben von den anderen kreislauf-, uterus- und darmaktiven
Gewebsprodukten angewandten Untersuchungen 1 • 2 war das Verhalten der
Acetonextrakte von Kaninchenmagenschleirnhaut und der Acetonextrakte
von Rinder- und Kaninchenmilz gegenüber Behandlung mit Säure, mit Alkali
und mit destilliertem \Vasser erforscht worden. Es hatte sich folgendes
ergeben:
a) Nach Behandlung mit n H Cl und 0, 1 n H Cl zeigten selbst bei
Zimmertemperatur sämtliche untersuchten Extrakte eine mehr oder weniger
deutliche Abschwächung der biologischen Aktivität und der chemischen
Farbr eaktionen .
b) Durch Kochen mit dest. Wasser konnte selbst nach 2-3:;tündiger
Behandlung keine wahrnehmbare Abänderung der biologischen Aktivität
oder der Intensität der Farbreaktionen weder bei Magen- noch bei Milzextrakten beobachtet werden .
c) Gegenüber Behandlung mit n Na OH oder 0,1 n Na OH wi.chen
Magenschleimhautextrakte und Milzextrakte in ihrem Verhalten ganz
voneinander ab. Während nämlich die biologische Aktivität von Kaninchen -und Rindermilzextrakten sich nach Alkalibehandlung kaum änderte
oder sogar (nach 60 Min. bei 1000) zu einer leicht en Abschwächung neigte,
zeigte sich im Gegenteil für Kaninchenmagenextrakte eine auffallende
Aktivitätssteigerung, die bewnders deutlich (50- 70 %) nach 10-30 Min.
langem Kochen hervortrat. Wurde aber die Alkalibehandlung für längere
Zeit fortgesetzt, so konnte auch für die Kaninch enmagenextrak t e eine Verringerung der biologischen Wirksamk eit beobachtet werden: nach 180 Min.
war dieselbe manchmal sogar unter den Ausgangswert gesunken.
1 Erspamer,
V.: Naunyn-Schmied ebergs Arch. 196, 366 (1940). apa]Iler, V.: Ebenda S.391.
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Zur Aufklärung solcher Befunde wurde von mir seiner Zeit die
Vermutung geäußert, das Enteramin würde in den Kaninchenmagenextrakten unter zwei Formen vorliegen: die eine Form würde für sich selbst
biologisch aktiv sein, die andere würde für sich inaktiv sein, könnte aber
durch geeignete Behandlung aktiviert werden. Nur in Kaninchenmagenextrakten gelang damals der Nachweis der inaktiven Enteraminform;
nicht dagegen in Kaninchen- und Rindermilzextrakten und auch nicht (soweit es aus einigen wenigen Orientierungsversuchen zu schließen war) in
Magenextrakten von Schaf, Kalb und Schwein und in Duodenumextrakten
von Kalb.
.
Auf Grund verschiedener Erwägungen hielt ich es für höchstwahrschein lich, daß auch die inaktive Enteraminform imstande wäre, die für unsere
Substanz charakteristischen Farbreaktionen zu geben.
Schon in meiner II. Mitteilung 1 wies ich übrigens ausdrücklich auf
die Unvollständigkeit der damaligen Untersuchungen hin und bestand auf die
Notwendigkeit, das Problem der Aktivierung des Enteramins wieder aufzunehmen und eingehender zu erforschen. Nur durch neue Versuche hätte
man die Frage beantworten können, ob, wie es aus den ersten Untersuchungen hervorzugehen schien, nur die Magenextrakte oder einige Magenextrakte im Gegensatz zu den Milzextrakten aktivierungsfähig waren, und
hätte man auch die optimalen Bedingungen für die Aktivierung von enteraminhaltigen Extrakten feststellen können.
Den letzten entscheidenden Antrieb zur gegenwärtigen Arbeit gab endlich die gelegentlich meiner Experimente über fermentative Inaktivierung
des Enteramins gemachte Beobachtung, daß nicht nur Magenextrakte,
sondern auch Milzextrakte deutliche Aktivitätssteigerungen sogar nach
einfacher Behandlung bei 38° mit Phosphatpuffer von PH 7 -8 wahrnehmen
ließen 3.
Material und Technik.
Die ausführlichsten Versuche wurden an einem Kaninchenmagenextrakt (Schleimhaut der Fundusregion von 132 Tieren = 962 g frisches
Gewebe), vier Rindermilzextrakten (V, IX A, IX Bund XII aus insgesamt
4835 g frisches Gewebe hergestellt) und einem Kaninchenmilzextrakt
(Milz von 113 Tieren = 137 g frisches Gewebe) durchgeführt.
Aber auch verschiedene andere Extrakte wurden in Betracht gezogen:
noch weitere Rinderrnilzextrakte (VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV, XV),
ein }Iilzextrakt von einem 7 Monate alten Rinderfötus, ein Affenmilzextrakt
(Macacus cynomolgus), Extrakte von mehreren normalen und pathologischen Menschenmilzen (von welchen in einer besonderen Arbeit die Rede
sein wird), ein älterer Kaninchenmagenextrakt (hergestellt im März 1940)
und endlich ein älterer Extrakt aus den hinteren Speicheldrüsen von Oc t o pus vulgaris (hergestellt im November 1939).
3
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Über Herstellungsweise dieses Materials wurde schon eingehend in
früheren Arbeiten berichtet 4, 2.
Die Pufferlösungen von PH 1-12 (bei 40°) wurden nach Sörensen
hergestellt. Es wurde überdies mit bidest. Wasser, mit 0,1 n NaOH
(PH = ungefähr 13) und mit n Na OH (1JH= ungefähr 14) behandelt. In
beiden letzten Fällen hat man die biologische Auswertung nach vorhergehender Neutralisierung der Flüssigkeiten mit H Cl (Indikator: Bromthymolblau) vorgenommen.
Als Testobjekt diente fast immer der isolierte, brünstige Rattenuterus, welcher in einem kleinen (7-8 ccm), atropinisierten Tyrodebad
aufgehängt wurde. Nur wenige ergänzende Kontrollversuche wurden auf
dem atropinisierten Rattenduodenum und auf dem Blutdruck des atropinisi~rten Kaninchens durchgeführt.
Die enteraminhaltigen Kontrollflüssigkeiten wurden, unmittelbar vor
dem Gebrauch, mit bidest. Wasser aus Magen- bzw. Milztrockenrückständen hergestellt.
Um die Fehlerquellen auszuschalten, die von den kleinen (man beachte,
daß die bei verschiedenem PH behandelten Proben vor der biologüichen
Auswertung immer 10-20mal mit dest. Wasser verdünnt wurden) zum
Suspensionsbade zugefügten Puffermengen herrühren könnten, wurden
auch vor den Kontrollproben angemessene Mengen der verschiedenen
reinen Pufferlösungen der Nährflüssigkeit zugegossen: Umsicht, die sich
übrigens als ganz überflüssig erwies.
Die aktivierende Behandlung wurde in der Regel bei Luftgegenwart
vorgenommen. Nur in einigen ausdrücklich angegebenen Fällen geschah
sie in Wasserstoffatmosphäre.
Bei einigen Versuchen wurde auch das Verhalten der Diazoreaktion
nach Gebauer-Fulnegg
und seltener auch jenes der Jodatreaktion
verfolgt.

ExperimentelleErgebnisse.
1. Versuche mit dem Kaninchenmagenextrakt.
A. Verschiedene Portionen Trockenrückstand, entsprechend je 4 g
Schleimhaut, werden in einer Reagensgläserserie mit je 4 ccm Sörensens
Pufferlösungen von PH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bzw. mit 4 ccm
0,1 n Na OH, 4 ccm n Na OH und 4 ccm bidest. Wasser aufgenommen.
Die Reagensgläser werden auf das siedende Wasserbad gebracht und 10 Min.
lang gekocht. Man kühlt in Eiswasser ab. Man verdünnt mit bidest.
Wasser (ein guter Testobjekt pflegt auf 0,1-0,2 ccm einer Lösung gut zu
reagieren, von welcher 1 ccm = 0,05-0,1 g Schleimhaut). Man neutralisiert die mit 0,1 n Na OH und n Na OH behandelten Sätze.
4
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Andere Portionen Trockenrückstand werden wie oben behandelt,
jedoch für 60 Min. bei 40°.
Die in mehreren Versuchsreihen erhaltenen Ergebnisse sind in der
Tabelle 1 und in der Abb. 1 zusammengefaßt. (Die biologische Aktivität
der Kontrollflüssigkeit ist immer willkürlich als = 100 betrachtet worden,
jene der verschieden behandelten Proben ist prozentual ausgedrückt worden.}
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PHAbb. 1. Aktivierbarkeit des Kaninchenmagenextraktes
bei verschiedenem PH· Obere Kurve (o):
10 minutige Behandlung bei 100° ; nntere Kurve ( •) : 60 minntige Behandlung bei 40°.
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:8. Weitere Portionen immer des gleichen Trockenrückstandes werden
in Phosphatpuffer von PH7 bzw. in O;ln Na OH, in n Na OH und in bidest.
Wasser aufgenommen. Man kocht auf dem siedenden Wasserbad für
1-5-10-30
und 60 Min. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 2 wiedergegeben.
Tabelle

2.
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2. Versuche mit lllilzext.rakten von Rind (V, VIII, IXA , IXB , Xll) ,
von Rinderfötu s •md YOn Kanin chen.

A. Alle nun erwähnten Extr akte werden bei verschiedenem PH auf
dem siedenden Wasserbad 10 Min. lang gekocht. Tabelle 3 und Abb. 2
geben uns Auskunft über die R~sultate der biologischenAuswertung
(siehe auch Abb. 3).

Abb. 2.

.1

ff

11

Aktlvierbark eit des ltin<lermilzextraktes lClI bei
verschledtnem Pa·
lOm inutige Behandlung
bei 100• .

PH-

Abb . 3.

Atroplnislerter br Uustig er
Ra ttenuterus.
1 = 0,2 ccm Rindcrmilzextrakt Xll
(1 ccm = 1 g ~Jllz), unbehandelt .
2 = dieselbe Mouge Extrakt nach
10 mhmtlgem Kochen bei p a 7.
Zeitzeichen: 10 Sekunden.

B. Der Milzextrakt von Rind VIII wird bei verschiedenem PH für
10 Min. bei 1000 -und für 2 Std. bei 380 behandelt. Abb. 4 zeigt uns die
Verschiedenheiten im Verlaufe des A~ ivierungsvorganges.
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Tabelle
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C. Rindermilzextrakt XII
wird bei PH 5 für 5, 10, 15,
20, 30 und 60 Min. gekocht.
Die Ergebnisse sind aus der
Abb. 5 ersichtlich.
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3. Versuche mit anderen Enteramin oder „enteraminähnliche
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enthaltenden
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Ex-

Abb. 4. Aktivierbarkeit von Rindermilzextrakt VIII
bei wrschiedenem PH. 0 bere Kurve ( •): lOminutige
Behandhmg bei 100"; untere Kurve (o): 2stündige
Behandlung bei 38°.

Sämtliche Versuche wurden bei PH 7 durchgeführt. Behandlungstemperatur = 100°.
Behandlungsdauer = 10 Min.
Die Resultate sind in der
Tabelle 4 wiedergegeben.
4. Aktivierungsversuche in
H 2 -A.tmosphäre.
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Abb. 5. Rindermilzextrakt

XII.

Abhängigkeit

6'!1

lfin.
der

Aktivierung bei PH 5 von der Behandlungsdauer.
Es wurden ausschließlich
Kaninchenmagenextrakte geprüft. Trockenrückstände wurden in dicht mit doppelt durch bohrten Gummistopfen verschließbaren Reagensgläsern mit eiskaltem Phosphatpuffer von
PH 7 aufgenommen. Nach 5 Min. langer Vorbehandlung mit H 2 wurden die
Reagensgläser bei ununterbrochener HrDurchperlung, auf das siedende
Wasserbad gebracht und 10 Min. lang gekocht. Darauf Abkühlung in
Eiswasser, Unterbrechung der H 2 -Durchströmung und biologische Auswertung. Kontrollen wurden ganz gleich behandelt, jedoch bei Luftgegenwart.

Es zeigte sich, daß die Aktivitätszunahme genau dieselbe (etwa 175 %)
war, sowohl in H 2 -Atmosphäre wie auch bei Luftgegenwart.
Archiv f. experiment:

Path. u. Pharmakai.

Bd. 200.

5
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Tabelle
Biologische
Aktivitt\t in %

Acetonextrakte

Rindermilz VI ...
VII ..

45

140
170-190
130
175
215-230
220-230
220-240
120-130
180-190
120-130
175
130
125-130
130

51

140

IX ...
XI ...
XIII.
XIV.

,,

XV

Affenmilz
Menschenmilz

"

„

6
12
20
26

27

1
1

4.
Aeetonextrakte

1

.Menschenmilz 56 ..
60 ..
61 „
62 „
"
63 ..
64 „
65 ..
66 ..
67 ..
68 „

1

II ..

1

1
1

f

1

V ...
VI . f
Kaninchenmagen- 1
schleimhaut (1940)
( Hintere Speichel- 1
1drüsen_von Octopus
vulgaris
,

"„

Biologische
Aktivität in %

150
180-200
130-140
130
160
140
160-170
150-160
135-140
110-120
120-130
120-125
130-140
200

1

100

f

&2

160

1

Wenn wir weiter erwähnen (siehe IV. Mitt.), daß auch die leichte,
nach 2stündiger Behandlung bei PH 7,4 und bei 390 hervortretende Aktivitätszunahme wieder genau derselben Intensität war, sei es in Luftatmosphäre, sei es in 0 2-Atmosphäre, so dürfen wir wohl annehmen, daß Oxydationsprozesse im Aktivierungsvorgang keine Rolle spielen.
5. Yerhalten der chemischen Farbreaktionen.

Vorhergehende Resultate stellten natürlich die Frage auf, ob die auffallenden, bei manchen Extrakten beobachteten Aktivitätssteigerungen von
entsprechenden Abänderungen in der Intensität der chemischen Farbreaktionen begleitet waren.
Die Untersuchungen wurden an Kaninchenmagenextrakten, Kaninchenmilzextrakten und Rindermilzextrakten (V, VIII, XII) durchgeführt.
Selbst nach optimaler biologischer Aktivierung (10 Min. bei PH 7 und
bei 1000) waren die Ergebnisse stets negativ. Weder die Diazoreaktion
nach Gebauer-Fulnegg
noch die Jodatreaktion, welche in leicht saurem
Medium vorzunehmen ist, zeigten gewöhnlich sichere Intensitätsabänderungen. Nur in einigen Fällen schienen die Farbreaktionen der aktivierten
Proben etwas schwächer auszufallen als diejenigen der Kontrollen.

Erörterungder Befunde.
1. Durch Behandlung enteraminhaltiger Acetonextrakte von Kaninchenmagenschleimhaut mit Pufferlösungen verschiedenes PH sind in
vielen Fällen in.ehr oder weniger deutliche Modifizierungen in ihrer biologischen Aktivität hervorzurufen. Richtung und Maß der Aktivitäts-
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änderungen_ stehen nicht nur mit dem PH der Flüssigkeiten, sondern auch
mit der Behandlungstemperatur und mit der Behandlungsdauer in engem
Zusammenhang. Der Einfluß dieser drei verschiedenen Faktoren geht klar
aus den Tabellen und aus den Abbildungen hervor.
Will man die in vorliegender Arbeit erhaltenen Ergebnisse und die in
früheren Untersuchungen erhaltenen mit in Betracht ziehen, so ist folgendes
zu beobachten:
a) Eine in saurem Medium vorgenommene Behandlung kann je nach
dem Falle die biologische Aktivität der Magenextrakte entweder unverändert lassen (PH 1-6: 1 Std. bei 40°) oder dieselbe abschwächen (n H Cl:
20-60 Min. bei 1000) oder sie auch etwas steigern (PH 1-4: 10 Min.
bei 100°).
b) Bei neutralem PH behandelte Ansätze zeigen gewöhnlich eine Stei gerung ihrer biologischen Aktivität: solche pflegt bei 40° kaum wahrnehmbar zu sein, bei 1000 aber sehr deutlich hervorzutreten.
c) Auch Alkalibehandlung bewirkt regelmäßig, soweit sie nicht von
übermäßiger Dauer ist, eine auffallende Aktivitätsverstärkung. Das Maximum ist bei 400mit Pufferlösungen von PH 13 zu erzielen, bei 100° sind die
Resultate annähernd gleich mit Pufferlösungen von PH 9, 10, 11, 12, 13.
d) Durch angemessene Änderungen des PH, der Temperatur und der
Behandlungsdauer hat man feststellen können, daß die stärkste (170 bis
190 %) Aktivierung der enteraminhaltigen Magenextrakte nach 5 bis
15Min. langem Kochen zu erreichen ist. Bei Behandlungen von übermäßiger
Dauer, besonders bei einem zu hohen PH, zeigen sich neben Aktivierungsprozessen auch deutliche Inaktivierungsvorgänge, welche manchmal die
biologische Aktivität sogar bis unter den Ausgangswert zu sinken vermögen
(siehe Tabelle 2 der II. Mitt. ).
e) Bei in bidest. Wasser aufgenommenen Magenrückständen ist
höchstens eine 20-25 °/oigeAktivitätszunahme zu sehen; und nicht selten
fehlt jede bestimmbare Wirksamkeitsänderung.
2. Ganz ähnlich wie Kaninchenmagenextrakte verhalten sich Miizextrakte von Kaninchen, Rind, Affe und Mensch. Auch hier ist die stärkste
Aktivierung nach 5-15minutigem Kochen bei PH 7-8 zu treffen.
Die Aktivierbarkeit der verschiedenen Milzextrakte wechselt je nach
der Tierart und bei ein und derselben Tierart je nach den Individuen. Sie
steht in keinem Zusammenhang mit dem Enteramingehalt der Extrakte: so
zeigt z.B. der am meisten an enteraminähnlicher Substanz reiche M:ilzextraktvon Kaninchen nur eine geringfügige, unbedeutendeAktivierbarkeit.
3. BeimAcetonextrakt der hinteren Speicheldrüsen von Octopus vulgaris ist durch 10 Min. langes Kochen bei PH 7 keine Aktivitätszunahme
zu erzielen.
Auch Magenextrakte von Schaf, Kalb und Schwein und Duodenum extrakte von Kalb sind in früheren Aktivierungsversuchen unverändert
5*
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geblieben. Da aber solche Versuche nicht nur zu spärlich gewesen sind,
sondern auch unter sicher ungünstigen Bedingungen (Behandlungsdauer
zu lang, PH zu hoch) durchgeführt worden sind, so dürfen daraus keine
sicheren Schlüsse gezogen werden.
Unmäßige Behandlungsdauer (20-60 Min.) bei einem zu hohen PH
(Na OH n = PH ungefähr 14) ist vielleicht auch für die negativen Resultate
verantwortlich zu machen, welche in den genannten früheren Untersuchungen mit einem Kaninchenmilzextrakt und mit einem Rindermi1zextrakt erhalten worden sind. Es ist in der Tat wohl verständlich, dii,ß eine
geringe Aktivierung, wie sie z.B. bei Kaninchenmilzextrakten und öfters
auch bei Rindermilzextrakten vorkommt, ganz leicht von gleichzeitig verlaufenden Inaktivierungsprozessen bedeckt werden kann.
Aus sämtlichen bisher durchgeführten Untersuchungen hat sich also
deutlich ergeben, daß keine qualitativen Unterschiede zwischen Magendarmschleimhautextrakten und Milzextrakten in ihrem Verhalten gegenüber
aktivierender Behandlung zu beobachten sind. Eventuelle Verschiedenheiten sind nur quantitativer Natur.
4. Das Aktivierungsphänomen kann heutzutage nur durch die Annahme aufgeklärt werden, daß das Enteramin (oder die enteraminähnliche
Substanz) in den enteraminhaltigen Extrakten unter zwei verschiedenen
Formen vorliegt. Die eine Form sollte schon für sich selbst eine optimale
biologische Aktivität aufweisen, die andere sollte für sich selbst inaktiv
oder weniger aktiv sein, sollte aber durch die aktivierende Behandlung
in die wirksamste Form oder mindestens in eine wirksamere Form übergeführt werden können.
Die Aktivierung würde demnach in nichts anderem bestehen als in der
Umbildung von einer mehr oder weniger beträchtlichen Enteraminmenge
eines Extraktes.
Es ist schon in früheren Untersuchungen 2 die Möglichkeit abgewiesen
worden, die Aktivitätszunahme könne von anderen, vom Enteramin verschiedenen Substanzen herrühren, sowie auch die Möglichkeit, die Aktivitätssteigerung könne durch Aktivierung von allem in den Extrakten enthaltenen
Enteramin, und nicht durch Aktivierung von einer Enteraminfraktion
zutage kommen.
Daß nur ein mehr oder minder beträchtlicher Anteil des Enteramins
aktivierbar ist, kann übrigens einwandfrei auch durch die in vorliegender
Mitteilung erhobenen Befunde bewiesen werden. Man braucht bloß die
auffallenden Verschiedenheiten in der Aktivierbarkeit (20-200 %) der verschiedenen Extrakte ins Auge zu fassen.
Nichts ist uns bekannt über Wesen und über Mechanismus der Aktivierung, u~d nichts wissen wir daher über die chemischen oder physikochemischen Vorgänge, die sich im Molekül des inaktiven oder weniger
aktiven Enteramins abspielen müssen, um das Erscheinen oder die Zunahme d-er biologischen Aktivität zu ermöglichen. Schon jetzt können wir
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jedoch den begründeten Verdacht äußern, daß die OH-Phenolgruppen der
Substanz am Aktivierungsvorgange nicht interessiert sind (Verhalten der
chemischen Farbreaktionen) und daß die Aktivierung selbst nicht in einem
Oxydationsprozesse besteht.
5. Aus mehreren Gründen dürfen wir annehmen, daß auch die inaktive
oder weniger aktive Form des Enteramim, die gleichen (als Intensität und
als Ton) Farbreaktionen der aktiven Form gibt.
Wenn man Extrakte miteinander vergleicht, welche Farbreaktionen
derselben Intensität geben, so sind öfters sehr deutliche Unterschiede in
ihrer biologischen Aktivität wahrzunehmen. Nun wohl: solche Unterschiede
verringern sich und verschwinden sogar nach geeigneter aktivierender Behandlung. Und man sieht, daß gerade jene Extrakte, die bei gleich intensiven Farbreaktionen, sich zuerst weniger aktiv zeigten, diejenigen sind,
die später die größte Aktivierbarkeit aufweisen. Was offenbar nur dadurch zu erklären ist, daß auch die inaktive oder minder aktive Enteraminform die charakteristischen Farbreaktionen gibt.
Zur besseren Unterstützung dieser Behauptung sei ein Beispiel gebracht. Bei gleich intensiven Farbreaktionen ist die biologi::$cheAktivität
des von mir studierten Kaninchenmilzextraktes ungefähr 2 mal größer als
die des Rindermilzextraktes XII. Wollen wir also die Aktivität des
letzten Extraktes mit 100 bezeichnen, so müssen wir die des ersten mit 200
bezeichnen. Was geschieht nach Aktivierung ? Die biologische Aktivität
des Rindermilzextraktec1 nimmt um 170-185 % zu, sie wird demnach
gleich 270-285 werden, diejenige de:;,Kaninchenmilzextraktes nimmt aber
nur um 30 % zu, wird also gleich 260 werden. Das heißt kurz und gut,
daß nach Aktivierung gleich intefü,ive Farbreaktionen auch ungefähr gleich
intensiven biologischen Reaktionen entsprechen.
Nach Aktivierung bleiben Intensität und Ton der Diazoreaktion und
der Jodatreaktion immer, auch wenn die biologische Aktivität verdoppelt
oder verdreifacht erscheint, unverändert oder sogar etwas abgeschwächt:
weiterer Beweis, daß auch die inaktive Enteraminform die charakteristischen Farbreaktionen gibt. (Die Fluoreszenzrea1.."tionist hier nicht
in Betracht zu ziehen, da für ihr Erscheinen gerade eine Alkalibehandlung,
d. h. eine aktivierende Behandlung, unentbehrlich ist.)
Aus allem bisher Gesagten ist der Schluß zu ziehen, daß die Farbreaktionen un;; wohl gute Kriterien zur Abschätzung des Gesamt-Enteramins
eines Extraktes liefern können, nicht aber Auskünfte über die Form, aktive
oder inaktive, unter welcher die Substanz vorliegt.
6. Durch gegenwärtige Versuche werden weitere Stützen gebracht
zugunsten der Identifizierbarkeit des „Enteramins'' aus Magenda'rmschleimhaut, mit der „enteraminähnlichen Substanz" der Milz.
Solange aber die Gründlichkeit dieser Auffassung durch die chemische
Isolierung des Di- oder Polyphenolstoffes in seinen verschiedenen Lokali-
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sierungen nicht einwandfrei bewiesen sein wird, scheint es angemessen zu
sein, die Bezeichnung „Enterarnin" nur für die aus Magendarmschleimhaut
gewonnene Substanz vorzubehalten, um alle anderen Lokalisierungen unter
dem weniger bindenden Ausdruck „enterarninähnlich" aufzufassen.
Der Einfachheit wegen möchte ich für die aktive Form der Substanz
Subbzw. ,,enteraminähnliche
die Bezeichnung „A-Enteramin"
die
Form
aktive
weniger
oder
inaktive
die
für
aktiv),
=
(A
A"
stanz
Substanz I"
bzw. ,,enteraminähnliche
Bezeichnung „1-Enteramin"
(I = inaktiv) vorschlagen. Die Frage, ob 1-Enteramin völlig inaktiv ist
oder nur weniger aktiv als A-Enteramin, muß momentan offengelassen
werden. Für jetzt ist -oo auch unmöglich zu entscheiden, unter welcher
Form das Enteramin in seinen histochemisch nachweisbaren Lokalisierungen
(spezifische Körnchen der enterochromaffinen Zellen, Körnchen der chromaffinen Zellen der hinteren Speicheldrüsen von Octopus vulgaris) vorhanden ist.
7. Die Existenz zweier Enteraminformen und die relative Leichtigkeit,
mit welcher sich die 1-Form in die A-Form umzuwandeln vermag, sind Umstände von nicht unwesentlicher praktischer Bedeutung bei Versuchen zur
Reindarstellung des Enteramins. Falls man nämlich das Fortschreiten von
Isolierungsprozessen auf biologischem Wege zu kontrollieren vermag, so ist
es zur Vermeidung ganz grober Fehler unbedingt notwendig, die einzelnen
Proben vor und nach Aktivierung auszuwerten.
8. Was die Frage betrifft, ob der in vi tr o beschriebene Aktivierungsprozeß sich nicht auch im lebenden Organismus abspielen kann, so dürfen
wir auf Grund vorliegender experimenteller Befunde annehmen, daß bei
den im Blute und in den Gewebssäften herrschenden Temperatur- und
PH-Bedingungen der Aktivierungsvorgang, wenn auch möglich, doch sehr
träge sein muß'. Vorausgesetzt natürlich, daß ihn nicht etwaige Substanzen
enzymatischer Natur zu katalysieren vermögen: was aus einigen orientierenden Versuchen möglich zu sein scheint.
Wir wissen heutzutage nicht, ob das in den Extrakten aufgefundene
A-Enteramin tatsächlich auch im lebenden Gewebe unter aktiver Form
vorkommt, ob daher das in den Extrakten feststellbare Verhältnis A-Enteramin: 1-Enteramin als Ausdruck reeller Bedingungen und nicht eher als
Resultat der Extraktionshandhabungen (Aceton wirkt z.B. aktivierend
auf Kallikrein) angesehen werden soll.
9. Es konnte bewiesen werden, daß besonders bei an 1-Enteramin reichen
Extrakten die Aktivierung schon bei PH 5 deutlich hervorzutreten beginnt.
Aber auch bei niedrigeren pwWerten, bei PH 4, 3 und sogar bei PH 2 und 1
ist, obwohl nicht regelmäßig und jedenfalls nur bei 100°, eine geringe
(15-30 %) Zunahme in der biologischen Aktivität zu beobachten. Ist
sie derselben Natur und hat sie dieselbe Bedeutung der bei höherem PH erscheinenden Aktivierung ?
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Ich wäre geneigt, solche Möglichkeit hauptsächlich aus zwei Gründen
auszuschließen: erstens weil die Aktivitätszunahme, im Falle wo es eine
solche gibt, derselben Intensität so bei PH I als bei PH 4 zu sein pflegt;
zweitens weil sie gewöhnlich jener quantitativ gleich ist, welche nach einfachem Kochen mit bidest. Wasser zu erhalten ist. Die leichte in Rede
stehende Aktivierung würde demnach allein der Temperatur, unabhängig
von der Wasserstoffionenkonzentration, zuzuschreiben sein. Und damit ist
wieder alles gesagt, denn auch hier entgehen uns Ursachen und Mechanismus
des Phänomens.
Zusammenfassung.
1. Durch Behandlung von Kaninchenmagenschleim.hautextrakten
mit neutralen oder alkalischen Pufferlösungen ist regelmäßig eine mehr
oder weniger beträchtliche Zunahme in ihrer biologischen Aktivität zu
erzielen. Unter optimalen experimentellen Bedingungen (PH = 7 -8;
Behandlungstemperatur = IOOO;Behandlungsdauer = 10-15 Min.) kann
die Zunahme auch eine 200 %ige sein.
2. Milzextrakte verschiedener Herkunft verhalten sich ganz ähnlich wie
Kaninchenmagenextrakte; nur pflegt die Aktivitätssteigerung gewöhnlich
geringer (20-100 %) zu sein. Es werden somit weitere Beweisezugunsten
der Identifizierbarkeit des „Enteramins" aus Magendarmcchleimhaut mit
der „enteraminähnlichen Substanz'' der Milz gebracht.
3. Bei sämtlichen untersuchten Extrakten liegt das Enteramin unter
zwei voneinander verschiedenen Formen vor. Vom biologischen Standpunkt
aus ist die eine Form (A-Enteramin) aktiv, die andere (I-Enteramin)
inaktiv oder weniger aktiv. Letztere kann durch geeignete Behandlung
aktiviert werden: daraus die Aktivitätszunahme der Extrakte. Vom. Standpunkt der chemischen Farbreaktionen aus scheint zwischen den zwei
Enteraminformen kein wesentlicher Unterschied zu bestehen.
4. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die chemischen Farbreaktionen
uns wohl Auskünfte über das Gesamt-Enteramin eines Extraktes geben
können, nicht dagegen über die Form, unter welcher die Substanz vorliegt.
5. Es entgehen uns bisher fast vollkommen Wesen und Mechanismus
des Aktivierungsvorganges.
Sämtliche erhaltenen Befunde werden erörtert und das praktische
und theoretische Interesse derselben hervorgehoben.

