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PEPTAMIN

An ein kolloidales Blutplasma-Ersatzmittel (Polyvinylpyrrolidon)
gebundenes Peptamin (Glycyl-L-leucyl-mezcalin) als neuartige Depotform
für biologisch aktive primäre Amine (Mezcalin) 1
Von

HORST

JATZKEWITZ

Aus dem Klinischen Institut der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie
(M ax-Planck-Institut), München (Direktor: Prof. Dr. W. W a gn er)
(Z. Naturforschg. 1 0 b ,

27—31

[]955]; eingegangen am 1. November 1954)

Es wurde weißen Mäusen Mezcalin-hydrochlorid, Glycyl-L-leucyl-mezcalin-hydrochlorid und
an ein kolloidales Blutplasma-Ersatzmittel (rohes Mischpolymerisat von N-Vinyl-pyrrolidon und
Acrylsäure) gebundenes Glycyl-L-leucyl-mezcalin (I) s.c. und i.p. injiziert und der Harn in
zeitlichen Abständen auf basische Ausscheidungsprodukte (Mezcalin) untersucht. Die injizierten Substanz-Arten enthielten die gleiche Menge Mezcalin (1,7 mg), so daß die Mezcalin-Ausscheidungsdauer ein vergleichbares Maß für die Verweilzeit des biogenen Amins im MäuseOrganismus darstellte. Sie betrug für die beiden zuerst genannten Substanzen 16 Stdn., während bei s.c. Injektion von I Mezcalin noch nach 17 Tagen im 24-Stdn.-Harn nachzuweisen war.
Diese Befunde werden im Licht der Pharmakologie, Pharmazie, Biochemie und Psychiatrie
betrachtet.

M

ezcalin, das biogene Amin einer Kakteenart,
ruft bekanntlich nach der Applikation beim gesunden Menschen psychische Veränderungen hervor,
wie sie.sich ähnlich auch bei manchen Psychosen finden 2 . B l o c k 3 und Mitarbb. entdeckten, daß ein
Teil des applizierten Mezcalins bei der weißen Maus,
die ebenso wie der Mensch Mezcalin nur in geringem Umfang abzubauen vermag und etwa 8 0 % im
Harn unverändert ausscheidet, in ein Leber-Protein
eingebaut wird. Das Einbauprodukt wurde weder
isoliert noch näher charakterisiert.
Durch diese Untersuchungen angeregt, haben wir
— wie in der ersten Mitteilung 4 beschrieben — ein
mezcalinhaltiges Peptamin, Glycyl-L-leucyl-mezcalin,
synthetisiert und — um es noch proteinähnlicher zu
machen — durch Hauptvalenzen an ein kolloidales
Blutplasma-Ersatzmittel, ein rohes Mischpolymerisat
von N-Vinyl-pyrrolidon und Acrylsäure mit breitem
Mol.-Gew.-Spektrum geknüpft. Sowohl das Peptamin
als auch das hochpolymer gebundene Peptamin der
Formel I wurden synthetisiert, um einen näheren
Einblick in das biochemische Verhalten peptidartig
gebundener körper-eigener physiologisch
aktiver
Stoffe vom primären Amin-Typ zu gewinnen. Dabei
wurde vermutet, daß I eine neuartige Depotform
1 2. Mitt.: „Über den Einbau physiologisch wirksamer
Substanzen in ein kolloidales Blutplasma-Ersatzmittel."
Eine kurze Darstellung erfolgte auf der 7. Tagung der
Gesellschaft für physiologische Chemie in Kiel am 22. 9.
1954.
2 K. B e r i n g e r ,
Der Mezcalinrausch. J. Springer,
Berlin 1927, 315 S.

für primäre Amine darstellen könnte. In der vorliegenden zweiten Mitteilung wird die Richtigkeit dieser
Hypothese geprüft und in vollem Umfang bestätigt.
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Die Vermutung wurde ausgesprochen, weil I eine
Substanz ist mit einem unphysiologischen hochmolekularen, eine längere Verweilzeit im Organismus
garantierenden Träger, an den der Wirkstoff in einer
„physiologischen" Verästelung, nämlich über eine
Brücke zweier biologisch normal verknüpfter Aminosäuren, gebunden ist. Der Wirkstoff sollte daher aus
dem physiologischen Stück der Makromolekel im lebenden Organismus enzymatisch abgespalten werden
können, wenn auch das physiologische Stück (GlycylL-leucyl-mezcalin) selbst in vivo aufgespalten wird.
3 W. B l o c k u. K. B 1 o c k , Angew. Chem. 64, 166
[1952]; W . B l o c k , K. B l o c k u. B. P a t z i g , HoppeSeyler's Z. physiol. Chem. 291, 119 [1952],
4 H. J a t z k e w i t z ,
Hoppe-Sevler's Z. physiolog.
Chem. 297. 149 [1954],
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Zur Klärung dieser Fragen wurde weißen Mäusen
1. 2 mg Mezcalin-hydrochlorid (Mez-HCl), 2. 3,4 mg
Glycyl-L-leucyl-mezcalin-hydrochlorid (Gly-leu-mezHC1), 3. eine Mischung von 16 mg reinem Träger
(PVP-COOH) mit 3,4 mg Gly-leu-mez-HCl, 4. 20 mg
in den Träger fest eingebautes Peptamin (I = PVPCO-gly-leu-inez) und schließlich 5. 24 mg an den Träger (ohne „physiologische" Brücke) direkt gebundenes Mezcalin (PVP-CO-mez) s.c. und i.p. injiziert.
Alle Substanzen sind bei neutralem PH klar wasserlöslich. Die injizierten Mengen wurden so bemessen,
daß jede Substanz 1,7 mg Mezcalin enthielt. Es wurden die basischen Ausscheidungspdrodukte im Mäuseharn nach der Injektion in zeitlichem Abstand bestimmt, wobei das von uns 5 entwickelte papierchromatographische Verfahren zum Nachweis von
basischen Suchtmitteln im Harn angewandt wurde.
Das Verfahren liefert keine quantitativen Ergebnisse,
spiegelt aber doch, wenn man gleiche Bedingungen
einhält, die quantitativen Verhältnisse gut wider.
Im Folgenden wird die Methodik im einzelnen beschrieben, es werden die gewonnenen Ergebnisse
mitgeteilt und diskutiert.
Methodik
Injizierte

Substanzen

Die Synthese der injizierten Substanzen wurde bereits
geschildert4. Neu ist die Darstellung des hodipolymer
gebundenen Mezcalins (PVP-CO-mez). Sie erfolgte in
Anlehnung an die Synthese des hodipolymer gebundenen
Glycyl-L-leucyl-mezealins (I). Die eingebaute Menge
Mezcalin wurde in beiden Fällen durch Differenzbestimmung im Methoxylgruppen-Gehalt von Ausgangsmaterial
(PVP-COOH) und Umsetzungsprodukt ermittelt.
D a r s t e l l u n g von h o c h p o l y m e r g e b u n d e n e m
M e z c a l i n (PVP-CO-mez)

565 mg farbloses, an PVP gebundenes Mezcalin. 565 mg.
in Wasser gelöst, werden durch 3,2 ccm n/lO-NaOH neutralisiert (Indikator Phenolphthalein). Die Substanz enthält demnach nodi etwa 60% der ursprünglich vorhandenen Carboxylgmppen; 40 % sind in das MezcalinAmid übergeführt worden. Dem entspricht der OCH.jGehalt von 4,50%.
Beide mezcalin-haltigen Polymeren, sowohl das eben
beschriebene als auch I, besitzen noch freie Carboxylgmppen und bilden in dieser Form mit Wasser eine
milchige Emulsion (pH 5). Neutralisation (pIt 7) mit
Natronlauge für Injektionszwecke führt zu völlig klarer,
in höherer Konzentration viskoser Lösung. Es wurden daher beide Polymere, nachdem sie bereits gegen Säure
und destilliertes Wasser (s. 1. Mitt.) dialysiert worden
waren, weitere 48 Stdn. gegen Puffer vom pH 8,5 und
wieder gegen Wasser dialysiert und so zur Injektion verwendet. Auch das freie Mischpolymerisat (PVP-COOH).
das sich im Gegensatz zu den mezcalin-haltigen Polymeren klar in Wasser löst, wurde zur Injektion mit
Natronlauge neutralisiert. Die pro Tier erforderliche Substanzmenge wurde jeweils in 0,5—0,7 ccm wäßriger Lösung subkutan und intraperitoneal injiziert.
Tiere
Verwandt wurden 3 Monate alte weibliche
Mäuse aus einem Stamm von 37—42 g Gewicht.

weiße

Harnsammeln
Der Harn der Tiere wurde in 4-stdg. Abstand bis zu
24 Stdn. nach der Injektion gesammelt. Danach wurde
jeden weiteren zweiten Tag der 24-Stdn.-Harn aufgearbeitet. Um alle 4 Stdn. genug Harn zu erhalten, wurden
Gmppen von je 4 Tieren, die dieselbe Substanz injiziert
bekommen hatten, in einen mit Siebplatte versehenen,
geeignet konstmierten Harnsammeikäfig gesetzt und die
alle 4 Stdn. erhaltenen Harnmengen in 4 Tie. geteilt.
Nach 24 Stdn. wurden die Tiere getrennt und die Harnmengen eines jeden Tieres einzeln aufgearbeitet.
Harnaufarbeitung

500 mg PVP-COOH (entspr. 5,2 ccm n/lO-NaOH;
OCH3-Gehalt von 1,37%) werden in 3,5 ccm trockenem
Dimethylformamid gelöst und 0,131 ccm Tributylamin
hinzugefügt. Die viskose Lösung wird auf — 5 ° gekühlt,
unter Umschütteln mit 0,055 ccm Chlorameisensäureäthylester versetzt und bei dieser Temperatur 45 Min.
stehengelassen, wobei sie zu einem steifen Gel erstarrt.
Dann gibt man eine Lösung von 142 mg fein pulverisiertem Mezcalin-hydrochlorid und 0,137 ccm Tributylamin
in 0,5 ccm Dimethylformamid zum Gel und schüttelt das
Ganze 16 Stdn. unter Stickstoff. Die Flüssigkeit wird dabei wieder normal viskos. Sie wird mit Wasser verdünnt
und 96 Stdn. gegen n/40-HCl und Wasser dialysiert. Nach
Abdampfen des Lösungsmittels im Vakuum und Trocknen
des Rückstands im Hochvakuum bei 100° hinterbleiben

Die gewonnene Harnmenge wurde jeweils auf 3 ccm
verdünnt und genau wie bei der Bestimmung von basischen Suchtmitteln aufgearbeitet und papierchromatographiert. Als Sprühreagens wurde Ninhydrin verwandt,
das Mezcahn blau und Glycyl-L-leucyl-mezcalin violett
anfärbt. Mit der organischen Phase des Systems ButanolAmeisensäure-Wasser (12 : 1 : 7) auf Schleicher-&-SchüllPapier Nr. 2043 b aufsteigend chromatographiert, ist der
R r Wert für Mezcalin 0,52, der für Glycyl-L-leucylmezcalin 0,73. Die untere Nadiweisgrenze liegt bei 3 y
Mezcahn (in 3 ccm Wasser).
Um die Identität des durch Abbau aus den mezcalinhaltigen Substanzen erhaltenen basischen Produkts mit
dem Testmezcalin zu sichern, wurden beide gelegentlich
ergänzend auf mit Natrium-dihydrogen-citrat gepuffertem Papier mit wasser-gesättigtem. zitronensäure-haltigem Butanol als Lösungsmittel diromatographiert 6 .

5 H. J a t z k e w i t z ,
Hoppe-Seyler's Z. phvsiolog.
Chem. 292, 94 [1953]; Dtsch. med. Wschr. 79, 541 [1954],

6 A. S. C u r r v
u. H. P o w e l l ,
173. 1143 [1954], '

Nature [London]
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Ergebnisse
Aus der Abb. 1, die Ausschnitte aus den aufsteigenden Papierchromatogrammen von den Harnextrakten einer weißen Maus nach der s.c. Injektion
der genannten Substanzen enthält, geht folgendes
hervor:
1. Bei Verabfolgung von Mezcalin und allen Sub«,c. inj.
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24-Stdn.-Ham. Dabei werden anfangs etwa um 15 y,
insgesamt höchstens 250 y Mezcalin ausgeschieden.
5. Bei (nicht in der Abb. dargestellten) Untersuchungen gleicher Art nach der Injektion von direkt
an den hochmolekularen Träger gebundenem Mezcalin (PVP-CO-mez) sind unter gleichen Bedingungen keine basischen Ausscheidungs-Produkte im
Harn nachzuweisen.

basischer Subatan* (Meicalin) In Harn nach
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Abb. 1. Ausschnitte aus den aufsteigenden Papierchromatogrammen von den Harnextrakten einer weißen Maus
nach s.c. Injektion versdiiedener mezcalin-haltiger Substanzen mit einem Mezcalin-Gehalt von 1,7 mg. (Test:
unterer Fleck = 20/ Mez, oberer Fleck = 30 y Gly-leu-mez; — = keinen Urin erhalten.)
stanzen, die Mezcalin in peptidartiger Bindung enthalten, erscheint nur Mezcalin als basisches Ausscheidungsprodukt im Urin.
2. Wenn man die in 4-stdg. Abstand im Harn ausgeschiedenen Mengen Mezcalin nach der Injektion
von Mezcalin und von Glycyl-L-leucyl-mezcalin miteinander vergleicht, dann ist kein Unterschied zu
bemerken, und nach 16 Stdn. liegen die ausgeschiedenen Mengen unter der Nachweisgrenze (3 y).
3. Auch nach der Injektion eines Gemisches von
hochmolekularem Träger (PVP-COOH) mit GlycylL-leucyl-mezcalin entsteht kein wesentlich verändertes Bild. Auch hier wird die Nachweisgrenze nach
16 Stdn. unterschritten.
4. An den hochmolekularen Träger fest gebundenes
Glycyl-L-leucyl-mezcalin (PVP-CO-gly-leu-mez) dagegen zeigt eine völlig andere Ausscheidungsrate:
Bei Verwendung des Rohpolymerisats erscheint das
Mezcalin ziemlich gleichmäßig über 17 Tage (Mittel
von 5 Tieren; bei 4 war der Nachweis nach 17, bei
1 nach 21 Tagen negativ) nach der s.c. Injektion im

Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf die
s.c. Injektion. Bei i.p. Injektion sind bei allen Substanzen keine wesentlichen Änderungen gegenüber
der subcutanen festzustellen, ausgenommen PVPCO-gly-leu-mez (I), wo bei etwa gleicher ausgeschiedener Menge die Nachweisgrenze bereits nach 9 Tagen (Mittel von 3 Tieren; bei jedem war der Nachweis nach 9 Tagen negativ) unterschritten wird.
Über die ungefähre Toxizität der injizierten Substanzen gibt Tab. 1 Auskunft.
Die Tiere, die PVP-CO-gly-leu-mez (I) bekommen
hatten, waren manchmal matt und träge. Die NichtÜberlebenden starben 1—3 Tage nach der Injektion. Bei
3 Tieren, die postmortal von Herrn Dr. H e r z , Pharmakologisches Institut der Universität München, untersucht
wurden, war als einzige pathologische Veränderung ein
Exsudat in der Pleura zu finden.
Aus Tab. 1 ist zu ersehen, daß I bei intraperitonealer Injektion eine erhebliche Giftwirkung
faltet.

ent-
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Inj. Substanzen
2 mg Mez-HCl . . . .
3,4 mg Gly-leu-mez-HCl
3,4 mg Gly-leu-mez-HCl
+ 16 mg PVP-COOH
20 mg PVP-CO-gly-leu
-mez
24 mg PVP-CO-mez . .
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Tab. 1. Mortalität weißer Mäuse (37—42 g Gewicht) nach
s.c. und i.p. Injektion verschiedener mezcalin-haltiger
Substanzen mit einem Mezcalin-Gehalt von 1,7 mg.
Besprechung der Ergebnisse
Betrachtet man die erhaltenen Ergebnisse im
Hinblick auf die wichtigste hier beschriebene Substanz, auf das an einen hochmolekularen Träger fest
gebundene Glycyl-L-leucyl-mezcalin (I = PVP-COgly-leu-mez), so ist zunächst festzustellen, daß das
physiologische Stück der Makromolekel, das Peptamin
Glycyl-L-leucyl-mezcalin, im Organismus so rasch gespalten wird, daß es nicht viel anders als Mezcalin
wirken dürfte. Es werden damit die Befunde früherer Autoren bestätigt.
G u g g e n h e i m 7 hatte sdion 1913 gefunden, daß
Glycyl-tyramin und Glycyl-histamin wie die freien Amine
wirken, aber weniger toxisch sind. Er vermutete bereits,
daß die Peptamine im tierisdien Organismus gespalten
werden. Die Richtigkeit seiner Ansidit erwies sich später,
als A b d e r h a l d e n 8 feststellte, daß D.L-Leucyl-tyramin
durdi Darm- und Pankreassaft z. T. asymmetrisch gespalten wird.
Weiterhin geht aus unseren Ergebnissen hervor,
daß die in vivo-Abspaltung von Mezcalin aus dem
Peptamin — wie eingangs erwähnt — Vorbedingung
für die spezifische enzymatische Angreifbarkeit und
damit für die Depotwirkung von I ist, denn nach Injektion des an der Makromolekel ohne physiologisches Zwischenstück direkt gebundenen Wirkstoffs
(PVP-CO-mez) war Mezcahn im Harn unter gleichen
Bedingungen nicht nachzuweisen.
In bezug auf den Wirkungsmechanismus sind zwei
Möglichkeiten denkbar:
1. Aus I wird das Mezcalin ebenso schnell abgespalten wie aus Glycyl-L-leucyl-mezcalin, wobei der
hochmolekulare Träger, der zu 8 9 % aus Polyvinylpyrrolidon (PVP) besteht 4 , infolge seines besonderen
Bindungsvermögens für basische Substanzen das
Depot setzt. Dann müßte die Injektion einer MiM. G u g g e n h e i m , Biodiem. Z. 51, 372 [1913].
E. A b d e r h a l d e n u. E. S c h w a b , Fermentforsch. 9. 252 [1927],
7
s

schung von Träger (PVP-COOH) und Peptamin die
gleiche Mezcalin-Ausscheidungsrate wie nach I-Injektion zur Folge haben. Dies trifft, wie aus Abb. 1
hervorgeht, nicht zu. Demnach hat Mezcalin wie
Histamin keine Affinität zum PVP 9 , und es bleibt
nur noch die nachstehende Alternative.
2. Die enzymatische Freisetzung des Mezcalins aus
der Makromolekel erfolgt langsam über Tage.
Dann dürfte die Spaltungsgeschwindigkeit u. a. von
der Resorption abhängig sein. Die Resorption wird
aber wieder u. a. durch das Molekulargewicht der injizierten Substanz und durch Art und Ort der Injektion bedingt. So wäre die gegenüber der s.c. Injektion
veränderte Mezcalin-Ausscheidungsrate bei intraperitonealer Applikation verständlich. Durch Bestimmung von Enzym-Ort und -Art (Proteinase? Peptidase?) sollen die Verhältnisse im einzelnen geklärt
werden.
Die Resorption könnte auch dafür verantwortlich
sein, daß nur insgesamt höchstens 1 5 — 2 0 % des verabfolgten gebundenen Mezcalins als freies ausgeschieden werden, während B l o c k 3 nach der Injektion
von freiem Mezcalin 8 0 % im Harn wiedergefunden
hat. Es wäre aber auch möglich, daß der Entgiftungsgrad bei der langen Einwirkung geringer Dosen
Mezcalin höher ist.
Es dürfte besonders den Pharmakologen und
Pharmazeuten interessieren, ob die Toxizität von I
bei i.p. Injektion durch diese gleichsam als „Dauertropfeinlauf" anzusehende ständige Mezcalin-Einwirkung oder durch die Eigenschaften der injizierten
Gesamt-Makromolekel bedingt ist. Darüber müßte
ein Vergleich der Toxizität von I mit der von PVPCO-mez Auskunft geben, denn I unterscheidet sich
von PVP-CO-mez praktisch nur durch die enzymatische Angreifbarkeit. Tab. 1 spiegelt zwar die wirklichen Toxizitäts-Verhältnisse nur grob wider, doch
kann man ihr wohl entnehmen, daß der makromolekulare Anteil zur Giftwirkung erheblich beiträgt.
Jedenfalls spielt er bei solchen Betrachtungen — besonders vom Standpunkt des Pharmazeuten aus —
eine große Rolle. Abgesehen davon, daß schon das
Baumaterial des Trägers für den Organismus schädlich sein kann, können die Molekeln, die eine bestimmte Größe überschreiten, von ihm nicht mehr
eliminiert werden 1 0 . Dies ist wahrscheinlich bei
9 Monographie von W. R e p p e , „Polyvinylpyrrolidone S. 41, Verlag Chemie G.m.b.H., Weinheim/Bergstr.
1954, 72 S.
10 H . W e e s e , „Therapeutisdie Möglichkeiten mit Blutersatzstoffen", Vortrag, gehalten auf der Bayer. Chirurgentagung in München am 19. 7. 1952.
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einem Teil der von uns synthetisierten Substanz, die
als Rohpolymerisat sicher ein breites Mol.-Gew.Spektrum aufweist, der Fall. Andererseits muß das
Mol.-Gew. genügend hoch sein, um eine längere Verweilzeit im Organismus und damit die Depotwirkung
überhaupt zu erzielen. Geeigneter Mol.-Gew.-Schnitt
und geeignete Beladung des Trägers (die in unserem
Fall durch Änderung des Acrylsäure-Anteils im
Mischpolymerisat leicht zu erreichen sein müßte) mit
einem geeigneten Wirkstoff werden demnach den
pharmazeutischen Aspekt beherrschen.
Dieser geeignete Wirkstoff kann auch ein körpereigener Stoff vom primären Amin-Typ sein, z. B. die
biogenen Amine Histamin, Arterenol und Serotonin,
die physiologisch aktive Aminosäure Thyroxin oder
die Peptidhormone des Hypophysen-Hinterlappens
Oxytocin und Vasopressin. Es wird damit zur Betrachtungsweise des Biochemikers übergeleitet, der
im makromolekularen Träger ein Protein von geringem Baustein-Umsatz, im Mezcalin einen der bereits genannten Stoffe vom primären Amin-Typ sieht.
Ihm stellt sich u. a. die Frage, ob I ein Modell für
die „gebundene F o r m " des Histamins oder für das
v a n D y k e s c h e 1 1 Mutterprotein der HypophysenHinterlappen-Hormone ist, oder ob biogenes Amin
und Peptidhormon ohne Hauptvalenz-Bindung in geeignete Proteine oder Zellstrukturen so außerordentlich fest eingebaut werden. Eine Antwort darauf läßt
sich heute noch nicht geben und ist auch aus dem
biochemischen Verhalten der Modellsubstanz heraus
nicht zu erwarten. Es läßt sich nur zeigen, daß der
bekannte biochemische Mechanismus, nach dem aus
einem inaktiven Vorprodukt (z. B. Pro-enzyme,
Hypertensinogen, Fibrinogen) einer physiologisch
aktiven Substanz der Wirkstoff durch ein Enzym in
Freiheit gesetzt wird, auch auf biogene Amine, vielleicht auch auf Peptidhormone im Proteinverband
übertragbar ist, und daß bei der biologischen Aktivitätsbestimmung der gebundenen Formen stets der
Zeitfaktor zu berücksichtigen ist.
Die Feststellung, daß biogene Amine im Proteinverband wirksam — möglicherweise modifiziert wirksam — sind, verdient aber noch in anderer Hinsicht
Beachtung.
Es ist bekannt, daß gewisse basische Substanzen,
darunter solche vom Typ biogener Amine, beim
Menschen psychische Veränderungen hervorrufen,
ii H. B. v a n D y k e , B. F. C h o w , R. O. G r e e p
u. A. R o t h e n , J. Pharmacol, exp. Therapeut. 74, 190
[19421.
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wie sie sich ähnlich auch bei manchen Formen der
Schizophrenie finden. Aus diesem Grunde hat besonders die Schule von B u s c a i n o 1 2 toxische Substanzen basischer Natur, die sich in einem entgleisten
Stoffwechsel bilden sollen, für die Entstehung dieser Geisteskrankheit verantwortlich gemacht, und
W o o 1 e y 13 erwägt neuerdings einen Mangel am
körpereigenen biogenen Amin Serotonin als Ursache. Wer bei Schizophrenen nach basischen Stoffen fahndet, wird also nicht die Proteine vernachlässigen
dürfen, in die sie eingebaut sein können, und durch
Zufuhr eines nach unserem Substanz-Typ gebauten
Depot-Serotonins bei Schizophrenen hätte man vielleicht eine Möglichkeit, die Wooleysche Hypothese
zu prüfen.
Es wird sehr schwierig sein, das Problem der
Somatologie psychischer Erkrankungen erfolgreich
anzugehen, solange es eine Gleichung mit so vielen
Unbekannten darstellt. Man kann eine Unbekannte
eliminieren, indem man einen Einbruch vom Pharmakologischen aus versucht mit Stoffen, die wie Mezcalin vom Soma her in die Psyche eingreifen.
Die Eigenschaften von I gegenüber denen des
Mezcalins würden uns ermöglichen, ein Teilproblem
auf dem komplexen Gebiet, und zwar das der psychophysischen Wechselwirkung, zu klären. Denn wir
können mit Mezcalin eine „akute", mit I eine „chronische" Mezcalin-Vergiftung beim Menschen hervorrufen. Während die „akute" Mezcalin-Intoxikation im allgemeinen ohne psychischen Schaden überstanden wird, wäre es wichtig zu wissen, wie lange
ein Mensch, der durch eine Injektion von I 14 Tage
psychisch gestört worden ist, brauchen würde, um
das geistige Gleichgewicht wiederzufinden. Aber auch
die Beantwortung dieser Frage durch das Experiment erscheint im Augenblick so gewagt, daß sie
zunächst dem Psychiater allein überlassen werden
muß.
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