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eine „head-to-tail“-Kupplung von Acetateinheiten in der
Struktur der Säure feststellen können. Wegen der Ähn
lichkeit der Struktur der Orsellinsäure mit der der
6-Methyl-salicylsäure läßt sich auch hier solche Kupp
lung annehmen. Der heterothallische 6 Ascomycet C. co6 M.

T

v e it ,

Acta pathol. microbiol. scand. 37, 5 [1955].

Azoreduktase in neoplastischem Lebergewebe
I. Variationen in vitro durch Zusatz von Flavin

Von E.

M a s c i t e l l i -C o r i a n d o l i

Forschungslaboratorium der Farmavigor S. p. A. Milano
(Z. Naturforschg. 14 b, 70— 71 [1959] ; eingegangen am 9. Oktober 1958)

ln jüngster Zeit konnte das Vorhandensein einer Azo
reduktase in den Geweben verschiedener Tierarten nach
gewiesen werden 1. Dieses Enzym findet sich hauptsäch
lich in einer Fraktion der Leber, die man nach Zentri
fugieren des Organs bei 9000 Umdrehungen als klares
Zentrifugat erhält. Es reduziert und spaltet aromatische
Stickstoffverbindungen und Amine wahrscheinlich über
zwei Stufen: die eine umfaßt die Bildung eines Hydrazoderivats, die andere ist durch nachfolgende Spaltung
dieser Substanz in Amine gekennzeichnet. Unter den
stickstoffhaltigen Stoffen, die dieser Reduktion unter
liegen, befinden sich das 4 -Sulfanyl-2.4-diamino-azobenzol (Prontosil), das Azobenzol und viele Farbstoffe:
Orange III, Orange IV, Scharlach R, Azoviolett, Butter
gelb; besonders die enzymatische Reaktion der letzt
genannten Substanz (4-Dimethylaminoazobenzol) wurde
in dem Bestreben, deren cancerogene Wirkung zu klä
ren, bereits eingehenden Studien unterzogen2.
Strukturell gehört die Azoreduktase fast sicher zu den
Flavoproteinen 2, und da der Flavingehalt derselben
im neoplastischen Gewebe stark vermindert erscheint,
zugesetztes
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Tab. 1. In normalem und neoplastischem Lebergewebe gebil
detes Sulfanilamid in Gegenwart verschiedener Flavine
(mittlere Werte ± mittlerer Fehler).
* R = Verhältnis der Quantitäten von gebildetem Sulfanil
amid mit und ohne Zusatz von Flavinen.
1 J. R. F o u t s , J. J. K a m m u . B . B . B r o d i e , J. Pharmacol, exp.
Therapeuth. 120,291 [1957].
2 G. C. M ü l l e r u . J. A. M i l l e r , J. biol. Chemistry 185, 145
[1950].

chliodes scheint biogenetische Untersuchungen ähnlich
denen von Neurospora zu erlauben, was nähere Aus

kunft über eventuelle „Precursor“ aromatischer Struk
tur geben kann. Beide Fragen werden untersucht.
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Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget, Arlöv, danke ich vielmals für die
Bereitstellung des Fungus sowie anregende Diskussionen.

untersuchten wir: a) die azoreduzierende Aktivität im
Lebergewebe von durch Verfütterung onkogener Sub
stanzen neoplastisch gewordenen Ratten; b) die Wir
kung des Zusatzes von Riboflavin, Flavinmononucleotid
(FMN), Flavin-adenin-dinucleotid (FAP) zu dem Fer
mentsystem in vitro.
Für die Versuche wurden 40 weiße, erwachsene Rat
ten verwendet, die in ihrer Diät seit 27 Wochen zusätz
lich 0,06% A^-2-Fluorenylacetamid erhalten hatten.
Nach Opferung der Tiere durch Köpfen wurde die
Leber entnommen, mit 4 Teilen einer isotonischen KC1Lösung homogenisiert und bei 9000 Umdrehungen zen
trifugiert; die Menge des Überstandes, die l g Frisch
leber entspricht, wurde jeweils mit 0,5 //Mol Triphosphopyridinnucleotid, 62,5 //Mole Glucose-6-Phosphat,
2,5 mg dehydriertem Glucose-6-phosphat, 250 //Mole
Nikotinamid und 17,5//Mole Prontosil ( = cg 0,5736)
in 0,5 cm3 Äthanol gelöst, versetzt und bei 37° C inku
biert; das Endvolumen wurde auf 12,5 cc gebracht.
Riboflavin, FMN und FAD wurden in der Konzentra
tion von 100 //Molen zugefügt.
Jede dieser Proben wurde an dem aus 10 verschiede
nen Rattenlebern gewonnenen Zentrifugat durchgeführt.
Zur Kontrolle dienten entsprechende Proben mit den
Lebern von 24 Ratten, die in ihrer Diät keinen onko
genen Zusatz erhalten hatten (6 Tiere für jeden einzel
nen Ansatz).
Am Ende der Bebrütungszeit (gasförmige Phase:
Stickstoff) wurde das restliche Prontosil nadh der Tech
nik von B r o d i e und Mitarbb,1, das Sulfanilamid-diazotat
nach der Methode von B r a t t o n und M a r s h a l l 3 entfernt
und dann spektrophotometrisch bei 540 m/u bestimmt.
Die Ergebnisse sind in der Tab. 1 wiedergegeben.
Diese läßt klar erkennen, daß das azoreduzierende Ver
mögen des neoplastischen Lebergewebes sehr viel ge
ringer ist (74% weniger) als das des normalen Leber
gewebes; der Zusatz der verschiedenen Flavine zu dem
System erhöht fast gleichförmig die Menge des gebilde
ten Sulfanilamids. Das Verhältnis zwischen dem Quan
tum „mit“ und „ohne“ Zusatz von Flavinen gebildeten
Sulfanilamids ist für die Tumorgewebe eindeutig ge
ringer als für normale Gewebe. Audi in Gegenwart eines
Überschusses von Flavinen ist das neoplastische Gewebe
nicht imstande, die für normales Lebergewebe charakte
ristischen Werte der azoreduzierenden Aktivität zu er
reichen.
3 A. C. B r a t t o n
537 [1939].
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Diese Befunde klären nicht, ob die Flavine als fest an
den Proteinträger gebundene Gruppen wirken oder als
lösliche Transporteure von Elektronen oder ob sie auf
jeden Fall nur lose gebunden sind; sicher jedoch ist ein
deutlicher Parallelismus zwischen dem Gewebsgehalt
an Riboflavin und der azoreduzierenden Aktivität fest
zustellen.
Frühere in diesem Laboratorium an Ratten gleicher
Herkunft durchgeführte Untersuchungen4 hatten er
geben, daß nach 21 Wochen, in denen der Diät 0,06%
7V-2-Fluorenylacetamid zugesetzt worden war, der Ge
halt von Riboflavin in der Leber von 28 —30/zg/g auf
4,9 /ug/g frischen Lebergewebes absank.
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Diese Feststellung ist von beachtlichem Interesse, da
bekannt ist, daß die Abbaugeschwindigkeit des 4-Dimethylazobenzols dem Gehalt von Riboflavin im Leber
gewebe proportional ist5. Entsprechend darf man des
halb wohl annehmen, daß die Abnahme der azoreduzie
renden Aktivität weitgehend eine direkte Folge des
Mangels an Riboflavin oder an einem Teile desselben
in der Leber der mit onkogenen Substanzen behandelten
Tiere ist.
4 E. M a s c i t e l l i -C o r i a n d o l i , R. B o l d r i n i u . C . C i t t e r i o , Z. Na
turforschg. 13 b, 468 [1958].
5 C. J. K e u s l e r , J. biol. Chemistry 179, 1079 [1949].

BESPRECHUNGEN
Einführung in die Ultrarotspektroskopie. 2. Auflage. Von
W. B r ü g e l . Verlag Dr. Dietrich Steinkopff, Darmstadt
1957. X II, 404 S. mit 166 Abb.; Preis kart. DM 49. —.

Knapp 3 Jahre nach Erscheinen der Erstauflage liegt
nunmehr die 2. ergänzte und erweiterte Auflage vor.
„Das schnelle Notwendigwerden einer zweiten Auflage
der ,Einführung in die UR-Spektroskopie‘ beweist zu
nächst nur das Vorhandensein einer empfindlichen
Lücke im Schrifttum auf dem behandelten Gebiet“,
schreibt der Autor selbst zu seiner zweiten Auflage.
Nun, er darf darin getrost auch die Anerkennung sei
ner Leser sehen, daß es ihm gelungen ist, mit der Aus
wahl des Stoffes alle diejenigen anzusprechen, die die
ersten Schritte auf diesem Gebiet wagen oder dies doch
zumindest in naher Zukunft beabsichtigen. In gleicher
Weise wird jeder, der sich ganz allgemein über IRSpektroskopie unterrichten will, gerne zum „ B r ü g e l “
greifen.
Bei der schnellen Entwicklung der UR-Spektroskopie,
(bzw. wie heute allgemein eingeführt IR-Spektroskopie)
sowohl in der apparativen Technik wie in der Erkennt
nis neuer Anwendungen, ist eine Vergrößerung des Buch
umfanges nur natürlich. Um diese in Grenzen zu halten,
hat der Autor das Kap. „Ausgewählte einfache Mole
küle“ (20 Seiten) gestrichen, was insofern gut ver
schmerzt werden kann, als daran teils Leser interessiert
sind, die bald zu mehr theoretischen Werken greifen
werden. Sie finden das Gewünschte dann ausführlicher
dort. Soweit es sich um den Fortfall der Tabelle der
untersuchten Substanzen handelt, findet der Leser das
Gewünschte im — vom gleichen Autor ins Deutsche
übertragenen — „ B e l l a m y “ , der überhaupt mehr oder
weniger als Ergänzung des „ B r ü g e l “ — zumindest für
den an der praktischen IR-Spektroskopie interessierten
Chemiker — anzusehen ist.
Rein äußerlich gibt sich die Zunahme des Stoffes
gegenüber der ersten Auflage (Zahlen in Klammern)
zu erkennen in den nunmehr 404 (366) Seiten, 790
(595) Zitaten, 35 (31) Tabellen und 166 (140) Abbil
dungen.
Der theoretische Teil des Buches weist einige kleinere
Ergänzungen auf, von denen die ausführlichere Betrach

tung über die Schwingungen von Kristallen hervor
gehoben sei; erwähnt werden sollte hier vielleicht die
grundlegende Arbeit von S. B h a g a v a n t a n und T. V e n katarayudu
(Proc. Indian. Acad. Sei., Sect. A 9, 224
[1939]) „Raman Effekt in Relation to Crystal Struc
ture“. Die umfangreiche Arbeit bringt die Anwendung
der Gruppentheorie auf diese Probleme und deutet auch
einzelne Kristallspektren aus.
Der Aufgabe des Buches entsprechend wird man er
warten, daß die meisten Änderungen in dem Abschnitt
über „Apparative Ausrüstung und präparative Technik
der Ultrarotspektroskopie“ erscheinen werden. Das ist
dann auch der Fall. Der zunehmenden Bedeutung im
Apparatebau — heute auch bei kommerziellen Gerä
ten — entsprechend, ist das Kapitel über Gitter erwei
tert worden. Man findet kurze Angaben über Verwen
dung und Anwendungsbereich von Gitter-Monochroma
toren. Neu ist auch ein Abschnitt (2 Seiten) über „Dar
stellung von Ultrarotspektren“, der in bezug auf die
verschiedenartige Darstellung der Spektren — nicht nur
bei den Geräten, sondern auch in der Literatur — be
grüßt werden kann. Es wäre kein Fehler, wenn die
unterschiedliche Darstellungsweise durch Abbildungen
auch ad oculos demonstriert würde.
Das Kapitel „Kommerzielle Ultrarotspektrometer“
ist wohl am schwersten auf dem neuesten Stand zu hal
ten. Da es seine besondere Berechtigung für den Leser
kreis hat, der das Buch vor dem Kauf eines Spektrographen zu Rate zieht, sollte es andererseits gerade
darum bei der Herausgabe der Auflage „up to date“
sein. Im großen und ganzen war das beim Erscheinen
der 2. Auflage der Fall, doch sei erlaubt, dazu folgen
des zu bemerken: Eine kurze Aufzählung der vom
Autor erwähnten „Fülle von Zusatzgeräten“ für die
Spektrographen der Firma Beckmann würde der Leser
sicher begrüßen, nachdem Entsprechendes für die Zu
satzgeräte der Perkin-Elmer-Spektrographen in Form
der im nachfolgenden Kapitel erscheinenden Abbildun
gen der Fall ist. Etwas schlecht weggekommen ist der
Leitz-Spektrograph, eines der beiden weitestverbreiteten Modelle in Deutschland. Irreführend ist die Einlei
tung, die sich dadurch selbst ad absurdum führt, daß
sie im gleichen Wortlaut schon in der ersten Auflage

