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VI. Mitteilung: Weitere Untersuchungen über die Inaktivierung 

von Enteramin durch tierisches Gewebe. 

Von 

Vittorio Erspamer. 

(Eingegangen am 26. September 1942.) 

Vor kurzem 1 konnte es gezeigt werden, daß Phosphatextrakte ver
schied ener Organe (besond ers aktiv erwiesen sich Darm-, Leber- und 
Nierenextra kte von Meerschweinchen) imstande sind, das in Substraten 
verschiedener H erkunft enthaltene Enteramin (unter solcher Bezeichnung 
fasse ich hier , der Einfachheit wegen, auch die „enteraminähnlichen 
Substa nzen" auf ) ra sch und bedeutend zu inaktivieren. 

Für alle seine Merkmale wurde das Phänomen als enzymatischer 
Nat ur erkannt. Auf Grund vielfacher Erwägungen wurde alsdann auch die 
Möglichk eit vorgeschoben, das in Rede stehende Ferm ent wäre dem Amin
oxydasesystem zuzuschreiben. E s schien übrigens nicht bedeutsam zu 
sein , weitere Folgerungen aus den festgestellten Tatsachen zu ziehen, 
bevor man ange messene Versuche zu Ende geführt habe über andern den 
vorhergehenden ganz ent gegengesetz te Phänomene, d. h. über Aktivierung 
von ente raminh alti gen Substraten dur ch Umwandlung einer inaktiven 
oder wenig aktive n Enteraminform (I-Enteramin) in eine aktive oder 
aktivere Form (A-Ent cramin). 

Nachdem nun diese Vorversuche (V. }1itteilnng) 2 mit dem Nachweis 
der E xiste nz , in zahlr eichen der geprüft en Extrakte, der zwei Enteramin
form en A und I als abgesch lossen angesehen werden dürfen, können unsere 
Unter suchungen üb er die fermentative Inaktivierung des Enteramins auf 
festen Gründen weit ergeführt und nach neuen Richtungen angewendet 
werd en. 

lVIehr ere der in Mitteilung IV und V offengelassen en Fragen werd en 
hier ihr e .Lösung finden könn en und einige neue Probleme werden anderseits 
geste llt sein können. 

Di e wichtigsten Fr agen, denen gegenwär tige Versuche eine Antwort 
zu gehen sich bemühen, sind folgende: 

l. I st die in der IV. Mit t eilung beschriebene Inaktivierung des Enter
amin s einer oxydativen D esaminierung der Substanz durch ein Ferment 

t }]r sp a mer, V. : Naunyn -S0hm iedebergs Arch. 200, 43 (1942). - 2 Er
sp amer, V.: Ebenda 200, 60 (1942). 
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mit Aminoxydasenatur oder jedenfalls einem auf irreversible Weise das 
Enteramin modifizierenden Ferment zuzurechnen, oder ist sie nicht eher 
von eine].'. einfachen, reversiblen Umwandlung der A-Form in die I-Form 
abhängig? 

2. Sind beide Enteraminformen vom Ferment angreifbar, oder ist es 
nur die A-Form? 

3. Verträgt sich gegenüber fermentativer Inaktivierung das in vi tro 
aus der I-Form erhaltbare A-Enteramin wie das als solches schon in den 
unbehandelten Extrakten vorhandene A-Enteramin? 

4. Ist das I-Enteramin, vom biologischen Standpunkt aus, voll
kommen inaktiv zu betrachten oder ist es nicht nur weniger aktiv als die 
A-Form? 

Man wird sehen, daß die Beantwortung dieser Hauptfragen eine Reihe 
weiterer Schlußfolgerungen sogar über die chemische Konstitution des 
Enteramins und über den Mechanismus der Umwandlung des I -Enteramins 
in das A-Enteramin zu ziehen gestattet. 

Material und Technik. 

Als enteraminhaltige Substrate wurden dieselben Acetonextrakte von 
Kaninchenmagen, Rindermilz XII, Rindermilz XIII und hinteren Speichel
drüsen von Octopus vulgaris benutzt, welche schon in den früheren 
Untersuchungen beschrieben und angewendet worden sind. 

Die Aktivierung der Substrate geschah durch 10-15minütige Be
handlung bei PH 7,4 und bei 1000; die fermentative Behandlung nach der 
in IV. Mitteilung angegebenen Methodik. Die benutzten Phosphatextrakte 
wurden aus Meerschweinchenleber und Meerschweinchendünndarm her
gestellt (Prt = 7,4; Konzentration= lfs-1/6). Die Wertbestimmungen 
wurden immer gegen angemessen hergestellte Kontrollflüssigkeiten durch
geführt. 

Als biologisches Testobjekt diente immer mit sehr befriedigenden 
Resultaten der atropinisierte, aus Brunsttieren ausgeschnittene Ratten
uterus. Das Organ wurde wie gewöhnlich in einem kleinen Tyrodebad 
aufgehängt. 

In einigen Fällen wurde auch das V erhalten nach den verschiedenen 
Handhabungen der Gebauer-Fulneggschen Diazoreaktion und der 
Jodatreaktion verfolgt3. 

Experimentelle Ergebnisse. 

A. Inaktivierungsversuche von vorher aktivierten Substraten. 

Diese Versuchsreihe ähnelt vollkommen der in der IV. Arbeit mit
geteilten und wurde auch gewöhnlich mit der letztgenannten gleichzeitig 

3 Vialli, M., u. V. Erspamer: Arch. Sei. biol. (lt.) 28, 101 (1942). 
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und parallel durchgeführt. Es handelte sich darum, das Verhalten der 
aktivierten Substrate gegenüber dem inaktivierenden Ferment fest
zustellen, um damit ins klare zu kommen über die eventuelle Identität der 
enzymatischen Vorgänge bei Inaktivierung von nicht behandelten Sub
straten bzw. bei Inaktivierung von vorher aktivierten Substraten. 

B~i allen diesen Ver3Uchen wurden die biologischen Wertbestimmungen 
gegen Kontrollen durchgeführt, die aus aktivierten Substraten bestanden. 
Die biologische Aktivität der Kontrolle wurde wie gewöhnlich willkürlich 
=~ 100 betrachtet, jene der verschiedenartig behandelten Ansätze prozentual 
ausgedrückt. 

1. Inaktivierung von Substraten verschiedener Herkunft. 

Nach zweistündiger inaktivierender Behandlung mit Phosphatextrakt 
von Mccrachweinchenleber blieb für das Kaninchenmagensubstrat nur 
2-:3 % der Ausgangsaktivität übrig, für das Substrat von Rindermilz XII 
< l % und für das Substrat von Rindermilz XIII auch < l % ; mit Phos
phatextrakt von Meersch weinchendünndarm war die Endaktivität 3 % 
(Kaninchenmagen) bzw. < l % (Rindermilz XII) und < l % (Rinder
milz XIII). Solche Resultate gleichen, wie man sich überzeugen kann, 
vollkommen den für vorher nicht aktivierte Substrate beschriebenen und 
gestatten uns ohne weiteres den Schluß zu ziehen, daß auch aktivierte 
Extrakte durch geeignete formentative Behandlung biologisch vollständig 
inaktiviert werden können. 

2. Abhängigkeit der Inaktivierung von der Dauer der 
inaktivierenden Behandlung. 

Zur Gestattung zweckmäßiger Vergleiche gebe ich auch (Tabelle 1 ), 
eingeklammert, die ·werte wieder, welche in gleichzeitigen Versuchen mit 
demselben, jedoch nicht aktiviertem Substrat erhalten worden sind (vgl. 
IV. Mitteilung, Tabelle 2). Die Ausführung der biologischen Wertbestim
mungen geschah natürlich in diesem letzten Falle gegen nicht aktivierte 
Kontrollen. 

Aktivierte Milzsubstrate wurden auch mit eiskalten Phosphatextrakten 
versetzt und in Eis und Sa1z für etwa 4-5 Stunden aufbewahrt. Biologische 

Dauer der 
inaktivierenden 

Behandlung 

5 Min .... 
15 
30 ., 
GO ,, .••. i 

120 .. , . 1 

Tabelle 1. 

Biologische Aktivität In %, nach Behandlung mit Phosphatextrakten von 

Darm Darm I Leber I Leber Leber 

30 40 (5) 25 1 75 (23) 83 63 
15 (2) 2,5 1 40 (12) 73 27 

6 7(<1) <l 25(7) 47 8 
2 3(<1) <1 13-4(<2) 16 
< 1 ( < 1) < 1 < 2 ( < 2) < 1 
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Konzentration 
der Extrakte 

1: 6 
1: 10 
1: 100 
1: 1000 
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Tabelle 2. 

Biologische Aktivität in %, nach 2 stündiger Behandlung 
mit Phosphatextrakten von 

Darm 

< 1 (< 1) 
<2 (<2) 

64 (40) 
95 (90) 

Darm 

<1 (<1) 
< 1 (< 1) 

80 (45) 
100 (95) 

Leber 

< l (<1) 
8 (< 2) 

90 (63) 
95 (85) 

Leber 

>2(<2) 
2,5 (< 2) 
85 (62) 

100 (95) 

Aktivität: 50- 70 % für Darmphosphatextrakte und 100 % für Leber
phosphatextrakte. Aus der Tabelle ergibt sich, daß Darmextrakte energi
scher als Leberextrakte inaktivieren. Die Inaktivierung verläuft überdies 
bei vorher aktivierten Substrl:l,ten anscheinend etwas langsamer als bei 
nicht aktivierten. Anscheinend weil, wie wir später besser sehen werden, 
die Menge des vom Ferment anzugreifenden Enteramins bei dem aktivierten 
Substrat von Rindermilz XII etwa die dreifache derjenigen ist, welche bei 
demselben nicht behandelten Substrat angegriffen werden muß. Und wir 
sind schon gut benachrichtigt über den Einfluß der Substratkonzentration 
auf den Verlauf des Inaktivierungsvorganges (vgl. IV. Mitteilung). 

3. Abhängigkeit der Inaktivierung von der Konzentration der 
Phosphatextrakte. 

Darüber gibt uns Tabelle 2 Auskunft. Eingeklammert werden auch 
hier die Werte angegeben, welche in exakt parallel verlaufenden Experi
menten mit demselben jedoch nicht aktivierten Substrat (Rindermilz XII) 
erhalten worden sind. 

Vorher aktivierte Substrate erscheinen also wiederum, wahrscheinlich 
aus denselben früher dargelegten Gründen, weniger leicht angreifbar zu 
sein als nicht behandelte. 

14, Einfluß von verschiedenen Substanzen 
auf den Inaktivierungsvorgang. 

Die in Betracht genommenen Substanzen sind genau dieselben, die in 
den vorigen Versuchen benutzt worden sind. Die Resultate sind in Tabelle 3 
zusammengefaßt. 

Jede einzelne Probe ist von einer Kontrollprobe (ohne Zusatz von 
Aktivatoren bzw. Hemmungsstoffen) begleitet, deren Resultate cm
geklammert stehen. 

Es geht aus der Tabelle deutlich hervor, daß die von den verschiedenen 
Substanzen auf den Inaktivierungsvorgang vorher aktivierter Substrate 
entfaltete Wirkung vollkommen jener gleicht, die schon auf nicht behandelte 
Substrate wahrzunehmen war, nämlich: 
a) KCN, Resorcin, Ascorbinsäure, FeS0 4 entbehren jeder schätzbaren 

Wirkung; 



Pharmakologische Studien über Enteramin. VJ. 

Tabelle 3. 

Substanz 

KCN m/100 ....................... . 
CuS0 4 m/2000 ..................... . 
FeS0 4 m/1000 ..................... . 
Ethylurethan m/2 ................. ~-

Biologische Aktivität in % 

< 1 (< l)*, < 1 (< 1)*, 2 (1), 2 (1) 
13 (1)*, 35 (1)*, 40 (1), 10 (< 1) 
< 2 (< 2)*, < 2 (< 2) 
22 (1)*, 20 (1)*, 27 ( < I), 40 (1) 
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Resorcin m/100 .................... . < 1 (1)*, < 1 (< 1)*, <1 (<l), 2 (< 2) 
ß-Phenylisopropylaminsulfat (Sympa-

min) m/100 ..................... . 
Methylenblau m/5000 ............... . 
Octylalkohol 3-4%, ............... . 
Thymol 3% ....................... . 
Chinin 5% ....................... . 
Ascorbinsäure m/200 ............... . 

• Mit Darmextrakten behaudelte Ansätze. 

70 (1)*, 50 (1)*, 95 (< 1), 80 (< 1) 
85 (< 1)*, 80 (< 1)*, 80 (< 2) 100 (< 2) 
20 (< 1)*, 30 (< l) 
40 (< 1)*, 20 (]) 
60 (<. 1)*, 47 (< 2), 27 (< 2) 
<2(<2)*, <2(<2)*, <2(<1) 

b) CuS0 4 , Thymol, Chinin, Octylalkohol, Äthylurethan und vor allem 
Methylenblau und ß-Phenylisopropylamin hemmen mehr oder weniger 
stark, manchmal fast quantitativ, den T naktivierungsprozeß. 

B. Aktivierungsversuche von vorherl fermentativ inaktivierten Substraten. 

Rückstände von Rindermilz XII, entsprechend 6~8 g frisches Gewebe, 
\Yerden in 2 ccm Phosphatextrakt von Meersehweinchenleber oder Meer
schweinchendünndarm (Konzentration 1: 4) aufgenommen. Man be
handelt bei 390 in 0 2-Atmosphäre für verschieden lange Zeit (Inakti
vierung). Man fügt überall 4-6 ccm Pufferlösung hinzu und verteilt die 
Flüssigkeiten (von denen 1 ccm =- 1 g ::\iilz) in zwei Reagensgläsern. Das 
eine wird sofort in J;Jis und Salz eingetaucht, das andere wird für 10 Minuten 
ituf das ;;iedende Wasserbad gebracht (Aktivierung) und dann in Eis 
uud Salz bis zum Moment der Auswertung. 

Vor der Inaktivierung sind also die Substrate in dieser Versuchsserie 
k0iner anderen Behandlung ausgesetzt worden. 

Die .Kontrollflüssigkeiten bestehen aus gerade vor dem Gebrauch in 
lüdest. \Va;;ser gelösten Milz_rückständen. Die Resultate sind in Tabelle 4 
1Yieclergegeben. 

}fit derselben _Methodik w11rden auch aus Kaninchenmagenschleim
haut und aus hinteren Speicheldrüsen von Octopus vulgaris gewonnene 
Substrate untersucht. 

Biologische Aktivität in % der Kaninchenmagensubstrate nach 
inaktivierender Behandlung mit Lcbcrpl10sphatextrakten (L) und mit 
Darmphosphatextrakten (D) 

a) vor Aktivierung: 3-~4 (D), 4 (D), 5 (L), 5 (L); 
b) nach Aktivierung: 230 (D), 240 (D), 240 (L), 24.0 (L). 
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T.abelle 4. 

1 1 Dauer der Biologische 1 Biologische 
inaktivierenden Biologische Aktivität Dauel' der Biologische ~ktivlerung 

Behandlung Aktivität in Ofo, nach inaktivierenden Aktivität I rn °/.o,. nach 
(Leber- in 0/ 0, nach Inaktivierung Behandlung I in O fo. nach Inaktivierung 

phosphat- Inaktivierung und darauf-· (Darmphospbat- Inaktivierung und darauf-
extrakt) folgender extrakt) folgender 

Aktivierung Aktivierung 

4 Std. 

1 

<1 70 '10 Std. 1 3-4 100 
2 

" <2 80-90 5 
" 

1 

3-4 90 
2 " <1 105 2 

" <2 120 
2 

" 
1 

<1 140 2 
" <1 120 

2 <2 70 2 
1 

<1 1 100 
" " ! 60 Min. <'~ 70 2 " 

1 

<1 150 
30 " 

7-8 75 60 Min. <2 145 
15 

" 10-13 105 30 
" <2 155 

5 22---34 110--115 15 
1 

<2 
1 

170--175 
" " 5 ,, 5 190 

Biologische Aktivität des aus den hinteren Speicheldrii.sen von Octo
pus vulgaris gewonnenen Substrates: 

a) vor Aktivierung: 3 (D), 4-3 (L); 
b) nach Aktivierung: 30-35 (D), 30-35 (L). 

Die nun festgestellten Tatsachen (erhebliche Aktivierbarkeit von 
Substraten, welche zufolge fermentativer inaktivierender Behandlung 
jeder biologischen Aktivität entbehrten) gestatten uns, in einem Zug zwei 
der in der Einführung aufgeworfenen Fragen zu beantworten. ER koirnte 
nämlich bewiesen werden: 

1. daß das I-Enteramin auf den brünstigen Rattenuterus völlig inaktiv 
und nicht einfach weniger aktiv als das A-Enteramin ist. Die Be
zeichnung „I-Enteramin" (I = inaktiv) ist somit ganz berechtigt. 
Durch die Aktivierung kommt eine zuerst vollständig fehlende Aktivität 
zutage; 

2. daß das inaktivierende Ferment nur auf das A-Enteramin einzuwirken 
vermag. Die I-Form ist als solche unangreifbar: kann aber leicht, wie 
man schon früher gesehen hat, sofort nach Aktivierung angegriffen 
werden. 

Die vorher inaktivierten Milzsubstrate haben (vgl. Tabelle) fast immer 
eine geringere Aktivitätszunahme gezeigt als die entsprechenden nicht 
behandelten Kontrollen; die für 2-10 Stunden inaktivierten Substrate 
waren weniger aktivierbar als die für 5-30 Minuten inaktivierten. Die 
Sache ist leicht zu verstehen, wenn man ins Auge faßt, daß - auch ab
gesehen von einer möglichen, obwohl sehr fraglichen. fermentativen Akti
vierung des I-Enteramins durch Leber- und Darmphosphatextrakte -
während der inaktivierenden Behandlung PH-und Temperaturbedingungen 
bestehen, welche eine langsame fortschreitende Umwandlung des I-Enter
amins in das A-Enteramin gestatten: A-Enteramin, das seinerseits sofort 
zum leichten Raub des Ferments wird. 
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Nicht übereinstimmend in quantitativer Hinsicht mit den bei Milz
su bstraten erhaltenen Ergebnissen sind die beim Kaninchenmagensubstrat 
und beim Octopus-Substrat erhaltenen. Die Aktivierbarkeit solcher 
Substrate nach Inaktivierung hat in der Tat nicht nur jede Erwartung 
übertroffen, sondern auch ihre anscheinenden theoretischen Möglichkeiten. 

\Venn man nämlich vorher inaktivierte Kaninchenmagensubstrate 
aktiviert, so steigt die Aktivität von 3-5% auf 230-240%: die Zunahme 
ist also ungefähr eine 235 %ige. Wenn man dagegen unbehandelte Substrate 
aktiviert, so steigt die Aktivität von 100 % bis auf 270-290 % : die Differenz 
ist demnach hier nur eine 180 %ige, d. h. sie ist deutlich niedriger als die 
nach Inaktivierung beobachtete. 

Xhnliches ist auch bei den Octopus-Substraten zu sehen. Auch hier 
nimmt, zufolge Aktivierung, die Aktivität vorher inaktivierter Substrate 
v011 3 t % bis auf 30-!~5 % zu; die Aktivierung unbehandelter 8ubRtrate 
läßt dagegen keine schät:r.bare Aktivitätsmodiflzierung erkennen. 

Die ~'-ufklärung dieser Befunde ist nicht einfach. Duruh eine weitere 
schon i 111 Gange stehende V crsuchsRcrie wird man erforschen, ob die uner
wartete Aktivicrbarkeit von fcrmcntativ inaktivierten Kaninchcnmagen
,mhRtratf'n und Octopus-Substraten mit dem histochcmisch in den 
spezifischen Körnchen der cnterochromaffincn Zellen des Magendarmkanals 
bzw. in den Rpczifischcn Körnchen der chromaffinen Zellen der hinteren 
Speicheldrüsen von Octopus vulgaris nachweisbaren Ent('ramin auf 
irgencl('ine ·,reise in Zusammenhang gebracht wcrllen kann. 

('. Yerhafü•n dpr Parlmiaktionpn nach InaktiYiPrtmg· von vorhPr aktiviPrtcn 
Substraten. 

D,t die intensive 1,;igenfarbc und die starke Trübheit der Leiber- urnl 
Dannphosphatextrakte enthaltenden Flü:,;sigkeiten die Ausführung und 
die Ahlmmng der chemischen Farbreaktionen praktisch unmöglich macht, 
w hat man versucht, solche Flüssigkeiten et,vas zu reinigen und heller zu 
machen durch Zusatz von 4 Teilen reinen Acetons, der eine reichliche 
Fällung besonders von Biweißkörpern verursacht. Nach Filtrierung uml 
Verdampfung de:,; Acetons wurde der Rückstand in dest. ·wasser auf
genommen. 

Es wmde hauptsächlich auf Grund ihrer größeren Empfindlichkeit 
die Diamreaktion nach der Gebauer-Fulneggschen Vorschrift an
gc11·ernlet, indem man bei der Abschätzung der Reaktionsintensität diP 
vom Amylalkohol extrahierte kirschrote Farbe in Betracht zog. 

Dit> Intensität der Farbreaktionen der Kontrollen (Substrate, die, 
abgesehen von der inaktivierenden Behandlung, genau denselben Hand
habungen unterworfen worden waren) ist wie gewöhnlich willkürlich - 100 
betrachtet ,rnrüen, jene der aktivierten Proben ist prozentual ausgedriickt 
1,·onlc-n. 
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Substrat 

Kaninchenmagen 

Hintere Speicheldrüse { 
von Octopus vulg. 

Rindermilz IX A 

XI 

XIII 

XIV 

XV 
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Tabelle 5. 

Phosphatextrakt 

Leber (Meerschweinchen) 
Darm 

Leber 
Darm 

" 
Leber 
Darm 

Lebet 
Darm 

Leber 
Darm 

Lebet 
DatqJ. 

Leber 
Darm 

Intensität In % der Gebauer
Fulneggschen Reaktion 

35-50 
25 

35-40 
30 

50 
nicht bestimmbar ( < 20)* 

35-50 
nicht bestimmbar (< 20)* 

35 
nicht bestimmbar ( < 20)* 

40-45 
nicht bestimmbar ( < 20)* 

35-45 
nicht bestimmbar(< 20)* 

• Die qualitative und quantitative Abschätzung der Diazoreaktion des Enteramins ist ·- bei den 
mit Darmphosphatextrakten inaktivierten Ansätzen viel öfter als bei den mit Leberphosphatextrakten 
inaktivierten - sehr schwierig, wegen des Vorhandenseins von intensiven, atypischen, dem Enteramin 
nicht zugehörigen Kupplungsreaktionen. 

Es ist zu bemerken, daß die biologische Aktivität der inaktivierten 
Substrate immer < 5 % (Kaninchenmagen, hintere Speicheldrüsen von 
Octopus) bzw. < 2% (Milz) betrug. 

Die auf einige Substrate durchgeführte Kaliumjodatreaktion hat 
Resultate geliefert, die in befriedigender Weise mit jenen der Gebauer
Fulneggschen Reaktion übereinstimmten. Im allgemeinen war aber die 
reine violette Farbe der Jodatreaktion durch eine braunere Farbe 
ersetzt. 

Aus dem Gesagten und aus den in der Tabelle dargelegten Daten 
ergibt sich also, daß auch nach vollständiger irreversibler biologischer 
Inaktivierung des Enteramins mehr oder minder intensive Farbreaktionen 
bestehen. Die Sache tritt für alle geprüften Substrate besonders deutlich 
nach Behandlung mit Leberphosphatextrakten hervor (Intensität der 
Farbreaktionen= 35-50%). Es ist demnach wahrscheinlich, daß das 
enteramininaktivierende Ferment, wenigstens in einer ersten Phase, nicht 
auf die für den Ausfall der Farbreaktionen verantwortlichen Gruppen (die 
phenolische Hydroxyle) einwirke, sondern eher auf andere Gruppen, die 
übrigens von entscheidender Bedeutung für die Entfaltung der biologischen 
Aktivität sind. 

·warum nach Behandlung mit Darmphosphatextrakten die Gebauer
Fulneggsche Farbreaktion äußerst schwach oder sogar praktisch negativ 
ausfällt, ist eine Frage, die man noch offenlassen muß. 
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D. Reaktivierungsversuche von schon einmal aktivierten und nachher 
inaktivierten Substraten. 

Man hat folgendermaßen verfahren: Trockenrückstände von Rinder
milz XII bzw. von Kaninchenmagen(*), entsprechend je 4 g frisches Ge
webe, werden in 1 ccm Pufferlösung von pn 7,4 aufgenommen. Man kocht 
auf dem siedenden Wasserbad für 10-15 Minuten (1. Aktivierung). Man 
fügt nach Abkühlung 1 ccm Phosphatextrakt von Meerschweinchenleber 
oder Meerschweinchendünndarm hinzu (Konzentration 1 : 2). Man be
handelt bei 390 und im 0 2-Strom für verschieden lange Zeit (Inak
tivierung). Man bringt die Flüssigkeiten auf 4 ccm (1 ccm = 1 g Milz) 
mit Pufferlösung und nachher verteilt man sie in zwei Reagensgläsern. 
Das erste wird sofort in Eiswasser eingetaucht, das zweite wird wieder
um auf dem Wasserbad für 10 Minuten gekocht (2. Aktivierung) und 
dann gleichfalls bis zum Moment der Auswertung, welche gegen akti
vierte Kontrollflüssigkeiten geschieht, in Eiswasser gebracht. Die Re
sultate sind in Tabelle 6 zusammengefaßt. 

J)aucr der 
inakt.i viercnllen 

Heha11dI11ng 
(Lcber

phosplrnl
extrakte) 

2 Std. 
2 ,, 
q 
w ,, 
1 ,, 

BO Min. 
5 ,, 
2 Std.* 

Biologische 
Aktivität 

iu O/ 0 , nach 
Inaktivierung 

<l 
<1 
<l 

B-4 
25 
75 
<2 

'l'abelle 6. 

Biologü;che 
Aktivität 

in °/o, 
rnu•h ;,;weiter 
~-\kt,ivierung 

<2 
<2 
<2 

4 -5 
20-25 

75 
6 7 

J>auer der 
inaktivierenden , 

Behandlung
(!Jannphosphat

extraktc) 

2 Std. 
2 ,, 
2 ,, 
2 

" l ., 
30 Min. 
15 ,, 
2 Std.* 
1 

" * 

Biologische 
AktiYität 

in O/u, nach 
lna,kti\·icrun~ 

<L 
<l 
<1 
<1 
2,5 
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Ein wichtiger Schluß darf aus diesen Untersuchungen gezogen werden: 
jener, daß die fermentative Inaktivierung eines enteraminhaltigen Sub
strates nicht in einer reversiblen Umwandlung von A-Enteramin in I-Enter
amin besteht, sondern in einer irreversiblen Modifizierung der Substanz, 
in einer echten biologischen Zerstörung. Die aktivierende Behandlung, die 
vor der formentativen Inaktivierung so wirksam ist, gibt in der Tat nach 
Inaktivierung keine Resultate mehr. Und das ist nicht nur für Mifa
substratc, sondern auch für Kaninchenmagensubstrate zu beobachten. 

Die geringfügigen zufolge der 2. Aktivierung manchmal erscheinenden 
Aktivitätssteigerungen sind mit aller Wahrscheinlichkeit nicht einer 
Reaktivierung kleiner vom Ferment in die I-Form umwandelten A-Ester
aminmengen, sondern vielmehr einer Aktivierung von I-Enteraminspuren, 

Archiv f. experiment. Path. n. Pharmakol. Bd. 201. 26 



386 V. ERSPAMER: 

welche während der 1. aktivierenden Behandlung nicht aktiviert worden 
waren und deswegen dem fermentativen Angriff entwichen sind, zuzu
schreiben. 

Erörterung der Befunde. 

Die hier mitgeteilten Versuchsergebnisse gestatten uns auf befriedi
gende Weise alle in der Einführung vorliegender Arbeit aufgeworfenen 
Fragen zu beantworten und gestatten uns auch, einige bedeutsame Fort
schritte in unseren Kenntnissen über die chemische Konstitution des 
Enteramins und über die Beziehungen zwischen I-Enteramin und A-Enter
amin zu machen. 

1. Es konnte vor allem bewiesen werden, daß die von Leber- und 
Darmphosphatextrakten hervorgerufene Inaktivierung des Enteramins 
nicht bloß in einer reversiblen Umwandlung von A-Enteramin in I-Enter
amin besteht,· sondern in einer irreversiblen Veränderung der Substanz, in 
einer echten biologischen Zerstörung. Soviel ist aber wahr, daß Milz
substrate und Kaninchenmagensubstrate, die nach einer ersten Aktivierung 
fermentativ inaktiviert worden f(ind, nachher durch eine zweite Behandlung 
nicht mehr zu reaktivieren sind. 

Es ist klar, daß die Schlüsse, welche für Phosphatextrakte von Meer
schweinchenleber und Meerschweinchendünndarm gezogen werden dürfen, 
nicht ohne weiteres auf alle anderen in der IV. Mitteilung studierten 
Phosphatextrakte ausdehnbar sind: obwohl es höchst wahrscheinlich ist, 
daß, wenigstens für mehrere von solchen Extrakten, die Ausdehnung eine 
berechtigte ist. 

2. Schon in der IV. Mitteilung wurde die Möglichkeit einer Identifi
zierung des enteraminaktivierenden Fermentes mit der Cytochromoxydas·e, 
mit der Phenoloxydase, mit der Diaminoxydase und mit dem „faeteur 
adrenoxinant" von Bacq und Heirman 4 abgewiesen. Aus vielfachen 
Grün.den schien dagegen das in Rede stehende Ferment dem Aminoxydase
System zuzurechnen zu sein. 

Die Verbreitung der Aminoxydase im tierischen Organismus (vgl. 
Blaschko, Richter und Schlossmann5) trifft in der Tat gut mit 
jener des enteraminzerstörenden Fermentes zusammen, und fast perfekt 
decken sich Aminoxydase und enternminaktivierendes Enzym in ihrem 
Verhalten gegenüber KCN, Resorcin, Octylalkohol, Ethyluretan, Thymol, 
Ascorbinsäure, Methylenblau und ß-Phenylisopropylamin. 

Durch gegenwärtige Versuche konnten diesbezüglich die früheren in 
allen Einzelheiten bestätigt werden. Aber ein weiterer Befund scheint 
nun zugunsten der Aminoxydasenatur unseres Fermentes zu sprechen. 
Es handelt sich um das Verhalten der Farbreaktionen nach Inaktivierung. 

4 Bacq, Z.1.\1., u. P. Heirman: Arch. internat. Physiol. 50, 153 (1940). -
5 Blaschko, H., D. Richter u. H. Schlossmann: Biochem. J. (Brit.) 31, 2187 
(1937); J. Physiol. (Brit.) 90, 1 (1937); 91, 13 P (1937/38). 
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Enteraminhaltige, endgültig von jeder biologischen Aktivität beraubte 
Substrate (Aktivierung und nachfolgende fermentative Inaktivierung durch 
Leberphosphatextrakte) geben ja noch, obwohl mit einer Intensität, die 
etwa 30-50% derjenigen der Kontrollen beträgt, die für das Enteramin 
charakteristischen Farbreaktionen (Diazoreaktion nach Ge ba uer
Fulnegg, Kaliumjodatreaktion). Das bedeutet, daß der Angriffspunkt, 
wenigstens der erste und der wichtigste, des inaktivierenden Fermentes 
nicht von den für das Erscheinen dieser Farbreaktionen verantwortlichen 
Gruppen (hauptsächlich die phenolischen Hydroxyle) dargestellt ist, 
sondern von irgendeiner anderen aktiven Gruppe, die wir mit Grund in 
einer oder mehreren NH 2-G:uuppen sehen dürfen. 

Auch Blaschko, Richter und Schlossmann5 haben bei ihren 
Untersuchungen über die Inaktivierung des .Adrenalins durch die Amin
oxydase etwas Ähnliches beobachten können. Das biologisch vollkommen 
inaktivierte Adrenalin gab nämlich noch, es ist nicht gesagt ob quantitativ 
oder nicht, die charakteristische grüne _Farbe nach Behandlung mit Ferri
chlorid, so daß die Behauptung der Verfasser, ,,that the reaction (die von 
der Aminoxydase katalysierte) is not identical with that catalysed by 
catechol oxidase", auch dadurch neue St,ütze erhielt. 

Mehrere also, zusammenfassend, sind die Kriterien und die Gründe, 
die triftig zugunsten der Aminoxydasenatur de8 enteramininaktiviercnden 
Fermentes ablegen. Blaschko, Richter und Schlossmann Rchreiben 
einem einzigen Ferment alle 'Wirkungen zu, welche sich an den verschiedenen 
Phcnylalkoilarninen und Arylalkoilamincn mit dem .Mechanismus der 
oxydativen Desaminierung betätigen. Andere Verfasser halten dagegen 
noch den Unterschied aufrecht zwischen Tyraminase z. B. und Adrenalin
oxydasc oder Arylaminoxydase. 

Obwohl gegenwärtige Versuche zur strittigen Frage nicht Stellung 
zu nehmen erlauben, sprechen sie doch aus denselben von Blaschko, 
Richter und Schlossmann ins Licht gesetzten Gründen für die Existenz 
einer engen Verwandtschaft, wenn nicht einer vollkommenen Identität 
zwischen den verschiedenen Aminoxydasen. In Erwartung jedoch, daß 
die Frage, auf welche man hier flüchtig hingedeutet hat, ihre endgültige 
Antwort finde, möchte ich für das das Enteramin durch oxydative Des
aminierung inaktivierende Ferment die Bezeichnung Enteraminase 
vorschlagen. 

Die vollständige Aufklärung des \Virkungsmechanismus der Enter
aminase wird nur nach V crfolgung des fermentativen Vorganges durch 
exakte manometrische Abmessungen und nach Isolierung der Endprodukte 
oder einiger Endprodukte der enzymatischen Reaktion (vgl. Richtcr6 
und Beyer7) möglich sein. Dazu ist aber die Verfügbarkeit genügender 
Rntcraminmengen in reinem Zustande fast unentbehrlich. 

,; Richter, D.: Biochem. J. (Brit.) 31, 2022 (1'.!37). -- 7 BeyPr. K. J.: 
J. Pharmacol. ("lm.) 71, lfil (HJ--1-1). 

2fi* 
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3. Wir haben gesehen, daß nur das A-Enteramin biologisch aktiv ist; 
die 1-Form ist auf alle geprüften Testobjekte völlig inaktiv und verdient 
daher vollkommen ihre Bezeichnung. Eines der in der V. Mitteilung offen
gelttssenen Probleme ist somit aufgelöst. 

Man hat schon früher auf der Tatsache gestanden, daß auch das 
1-Enteramin die charakteristischen Farbreaktionen des A-Enteramins 
gibt. Die schon gebrachten Beweisgründe konnten hier nur durch zahlreiche 
neue ganz mit den vorigen übereinstimmende Beobachtungen bestätigt 
werden. 

4. Der Umstand, daß das A-Enteramin durch ein Ferment von 
Aminoxydasenatur angegriffen und inaktiviert werden kann, bringt weitere 
indirekte Stützen zugunsten des Vorhandenseins in der Seitenkette seines 
Moleküls von einer oder von mehreren Aminogruppen und gestattet uns, 
es als wahrscheinlich zu halten, daß die NH 2-Gruppe oder eine der NH 2-

Gruppen mit einem primären Kohlenstoff verbunden sei, also endständig sei. 
Es konnte in der Tat empirisch bewiesen werden (BlaschkoB, Mann 

und Quastel9, Beyer7), daß Phenylalkylamine, welche die Aminogrupp~ 
an einem sekundären Kohlenstoff tragen (Ephedrin, Benzedrin, Veritol, 
Corb:isil usw.), von der Aminoxydase nicht abgebaut werden, sich aber am 
Ferm,mt fixieren, so daß dieses sogar an anderen leicht angreifbaren Aminen 
sich nicht mehr betätigen kann. 

5. D3r Umstand, daß die Enteraminase nur das A-Enteramin abzu
pauen verm:tg, gestattet uns anderseits den Schluß zu ziehen (immer natür-
1.icl;t vorausgesetzt, daß die Enteraminase mit dem Mechanismus einer 
o~yrlativen Desaminierung wirke), daß die aktive oder die aktiven Amino
grupp:m im I-Enteramin auf irgendeine Weise vor dem Angriff des Fer
mentes geschützt sind. 

Auf das W ahr3cheinlichste könnte man diesen Schutz entweder durch 
die Annahm3 erklären, der die aktive Aminogruppe tragende Kohlenstoff 
sei hier nicht primär, oder durch die Annahme, die aktive Aminogruppe 
selb3t sei mit einem Rest verbunden, welcher solche Gruppe biologisch 
inaktiv maclu, zugleich aber auch vor oxydativen Desaminierungsvorgängen 
schütze. 

Das 1-Enteramin wäre also, im Vergleich zum A-Enteramin, jedenfalls 
als chemisch komplizierter (Äther?) zu betrachten, und die Aktivierung 
würde in nichts anderem bestehen als in der Abspaltung eines Restes 
(Verseifung?), welcher, wie gesagt, entweder mit dem die Aminogruppe 
tragenden Kohlenstoff oder unmittelbar mit der Aminogruppe verbunden 
sein könnte. 

6. Was für eine Bedeutung ist im lebenden Organismus dem soeben 
in vi tro beschriebenen Inaktivierungsvorgang zuzurechnen? 

8 Blaschko, H.: J. Physiol. (Brit.) 93, 7 P, (1938). - 9 Mann u. Quas tel: 
Nature (Brit.) 144, 943 (1939); 



Pharmakologische Studien über Enteramin. VI. 389 

Unter Weglassung von Richter 10, der auf Grund jüngster Versuche 
die wichtigste Rolle bei der Inaktivierung des Adrenalins einer Sulfo
syntase zuschreiben will, nehmen fast alle anderen Verfasser (Blaschko, 
Richter und Schlossmann5, Philpot und Oantonill, Beyer7, 
Werle und Mennicken 12 usw.) an, daß das Aminoxydasesystem die 
größte Bedeutung bei der in vi vo sich abspielenden Inaktivierung vieler 
biogener und nichtbiogener Phenylalkoilamine, Arylalkoilamine und 
Indolalkoilamine hat. 

Gaddum und Kwiatkowski 13, 14 sind sogar der Meinung, daß 
Ephedrin und Veritol, wenigstens zum Teil, durch einen indirekten Mecha
nismus wirken, d. h. durch Hemmung der Aminoxydase und nachfolgender 
Schützung des von den adrenergischen Nerven freigesetzten Adrenalins'. 

Tripod 15 und Philpot 16 denken ihrerseits, daß auch die Verstärkung 
der Adrenalinwirkung durch Cocain und cocainähnliche Lokalanästhetica 
vielleicht einer Blockierung der Aminoxydase zurückzuführen ist. 

Es ist wahrscheinlich, daß die Enteraminase ebenso wichtig bei der 
Inaktivierung des Enteramins ist, wie die Aminoxydase bei der Inakti
vierung des Adrenalins und der anderen genannten Amine. Da nun das 
Ferment 11iemlich weit verbreitet ist, so sind bei der Einführung von 
A-Enteramin in den Organismus nur vorübergehende pharmakologische 
Effekte zu erwarten. 

Was das 1-Enteramin betrifft, so führt alles zur Annahme, daß dieselbe 
von der Enteraminase auch nicht im lebenden Organismus angreifbar ist. 
Auch die I-Form könnte aber zum leichten Raub des Fermentes nach 
Umwandlung (durch enteraminaktivierende Enzyme?) in die A-Form 
werden. 

Zusammenfassung. 

1. Die schon in der IV. Mitteilung beschriebene Inaktivierung des 
Enteramins durch Phosphatextrakte verschiedener Gewebe ist, wenigstens 
auf vorwiegende vVeise, einem Ferment von Aminoxydasenatur zuzu
rechnen. Für dieses Ferment wurde die Bezeichnung Enteraminase 
vorgeschlagen. 

Die Inaktivierung ist demnach nicht auf eine reversible Umwandlung 
von A-Enteramin in 1-Enteramin zurückzuführen: sie besteht dagegen in 
einer irreversiblen Änderung der Substanz. Die Frage, ob Enteraminase 
mit anderen oxydativ desaminierenden Fermenten zu identifizieren ist 

10 Richter, D.: J. Physiol. (Brit.) 98, 361 (1940). -- n Philpot, F. J., u· 
G. Cantoni: J. Pharmacol. (Am.) 71, 95 (1941). -- 12 Werle, E., u. G. M:en
nicken: Biochem. Z. 296, 99 (1938). -~ 13 Gaddum, J. H., u. H. Kwiatkowski: 
J. Physiol. (Brit.) 94, 87 (1938). - 14 Kwiatkowski, H.: J. Pharmacol. (Am.) 
69, 198 (1940). - 15 Tripod, J.: J. Physiol. (Brit.) 97, 289 (1940). -- 16 Phil
pot, F. J.: Ebenda 97, 301 (1940). 
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oder nicht, sowie die Frage über die Einmaligkeit oder die Vielheit der 
Aminoxydasen müssen noch offengelassen werden. 

2. Nur das A-Enteramin ist vom Ferment angreifbar, nicht dagegen 
das I-Enteramin. Auch letzte Form vermag aber sofort nach Aktivierung 
zum leichten Raub des Fermentes zu werden. 

3. I-Enteramin ist auf die geprüften biologischen Testobjekte ganz 
inaktiv; es verdient daher vollkommen seine Bezeichnung. 

4. Vermutlich ist die Aminogruppe (oder eine der Aminogruppen) des 
A-Enteramins endständig, d. h. mit einem primären Kohlenstoffverbunden. 
Beim I-Enteramin ist die Aminogruppe auf irgendeine Weise vor der 
Enteraminase durch einen Rest geschützt, welcher während des Akti
vierungsvorganges abgespaltet werden kann. Die I-Form ist demnach für 
komplizierter als die A-Form zu halten. 

5. Die Enteraminase spielt höchstwahrscheinlich eine sehr wichtige 
Rolle auch bei der Inaktivierung des A-Enteramins im lebenden Organismus. 




