den nekrotischen, abgestorbenen Herden innerhalb
der Tumoren zu sehen. Ihr Anteil ist bei Tu 1 und
Tu 4 nicht auffällig verschieden. Wir haben auch
andere Tumoren untersucht und hoffen, darüber besondere Versuche anstellen zu können. Wie die Tumoren den Stoffwechsel der Geschwulst-Träger beeinflussen, darüber liegen zahlreiche Untersuchungen
vor (s. das Kapitel „Chemistry of the tumor-bearing
host" in G r e e n s t e i n 6 ) .
Wenn der Genetiker die Modifikabilität einer
Eigenschaft ermitteln will, bzw. wenn er die Abhängigkeit der Verwirklichung eines Genotyps von
verschiedenen Milieu - Faktoren beobachten will,
bringt er seine Objekte unter verschiedene Außenfaktoren. Man muß daher denselben Tumor — in
diesem Fall wurde das Crocker Sarkom 180 gewählt — auf Tiere verschiedener Inzuchtstämme
impfen. Das Ergebnis ist, daß zumindest der Genotyp des Tumor-Trägers

Einfluß dieser beiden bei der Realisation der Erbanlagen im einzelnen beteiligt ist, ist sicher von Fall
zu Fall verschieden und nicht immer faßbar. Immerhin scheinen solche Feststellungen zusammen mit
Stoffwediseluntersuchungen weitere Einblicke in die
Biologie der Tumoren zu ermöglichen.
Eine gleichwertige Abhängigkeit des Endgewichtes der Tumoren vom Erbbild des Tumor-Trägers beschrieben L o e f e r und M e f f e r d für Ratten. Ihr
Stamm „Holtzmann" entwickelte ungleich größere
Tumoren als drei andere Stämme. Aus ihrer Abb. 4
ist zu entnehmen, daß bei diesem Stamm Tumor-Gewichte von 32 g erreicht werden gegenüber nur 14 g
bei dem Stamm „Sherman". Es wurde ein Fibrosarkom zur Transplantation verwendet. Die Wachstums-Geschwindigkeit haben sie nicht im einzelnen
dargestellt.

mitbestimmend ist. Zumindest diese beiden Eigenschaften sind sowohl vom Genotyp des Tumors als
von dem des Tumor-Trägers abhängig. Wie weit der

Das Crocker Sarkom hat in unseren Transplantationen keine Metastasen gezeigt. Man müßte dazu
einen anderen Tumor wählen. Dann erst könnte man
Material gewinnen zu der Frage, ob es allein dem
Zufall unterliegt, ob und wo Metastasen gebildet
werden, oder ob nicht doch die „soil"-Theorie der
Metastasen-Bildung bei der Metastasierung der Geschwülste heranzuziehen ist.

6 Greenstein,
Biochemistry of Cancer, New York
[1947],

7 J-. B. L o e f e r
184 [1953],

1. an der
Wachstumsgeschwindigkeit,
2. an der Größe des Tumors, bei der die Maus
grunde geht,

zu-
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Über die mögliche Bedeutung von Enteramin (5-Oxy-Tryptamin)
als nervöser Aktionssubstanz bei Cephalopoden und dekapoden Crustaceen
V o n ERNST FLOREY u n d ELISABETH F L O R E Y

Aus der Zoologischen Station Neapel und dem Zoologischen Institut der Universität Graz,
Österreich
(Z. Naturforschg. 9 b. 58—68 [1954 J; eingegangen am 29. August 1953)

Cerebral-Ganglien, Connective, ventrale Ganglien und Beinnerven dekapoder Krebse
(Palinurus, Dromia, Eriphia, Calappa, Carduus) sowie optische, Cerebral- und Stellar-Ganglien von Cephalopoden (Sepia) enthalten eine Substanz, die auf Grund folgender Eigenschaften mit Enteramin identifiziert werden kann: 1. Sie ist kochbeständig. 2. Sie wird in ungekoditen Reibextrakten (anaerobe Bedingungen) nicht fermentativ inaktiviert. 3. Sie wird
durch 5 Min. langes Kochen mit 0,05-n. NaOH nicht zerstört. 4. Sie ist acetonlöslich. 5. Sie
reagiert mit p-Nitrobenzoldiazoniumdilorid unter Bildung eines wermut-weinroten Farbstoffes. 6. Sie bewirkt am Cephalopoden- wie am Crustaceen-Herzen eine Steigerung von
Frequenz und Tonus. 7. Sie kontrahiert den atropinisierten Rattenuterus. 8. Sie kontrahiert
das atropinisierte Meerschweindien-Ileum. 9. Sie bewirkt eine Kontraktion des Schließermuskels der Krebssdiere.
Enteramin stellt wahrsdieinlich die Übertragungssubstanz fördernder Herznerven bei
Cephalopoden dar. Es ist möglidierweise mit der Substanz, die von den Pericardialorganen
dekapoder Krebse produziert wird1, identisdi.
1

J. S. A l e x a n d r o w i c z ,

J. Marine biol. Assoc. United Kingdom 31, 563 [1953].
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Versudie an isolierten Krebssdieren (Astacus) zeigen, daß sowohl Acetylcholin (1 y) als
audi Enterarnin (0,2 y) eine Kontraktion des Schließermuskels verursachen. Auf Grund der
verschiedenen Form der ausgelösten Kontraktionen und der Tatsadie, daß am Öffnermuskel
nur Enterarnin, nicht aber Acetylcholin wirksam ist, wird die Möglichkeit diskutiert, daß das
Enterarnin die Aktionssubstanz von motorischen Axonen darstellt, welche die langsame
Muskelkontraktion bewirken und Acetylcholin die Aktionssubstanz der die rasche Muskelkontraktion bewirkenden Axone.

B

ereits 1935 hat B a c q - berichtet, daß Extrakte

aus Cerebral-Ganglien von Octopus vulgaris am
isolierten Herzen derselben Tierart eine starke tonusund frequenzsteigernde Wirkung haben. Diese war
am ehesten der Adrenalinwirkung vergleichbar.
Acetylcholin wirkt am Tintenfisch-Herzen wie am
Wirbeltier-Herzen hemmend ( B a c q 3 ) . — 1951 hat
der eine von uns auf Anregung von Herrn Prof.
Z. M. Bacq weitere Untersuchungen über den herzwirksamen Faktor der Cephalopoden-Ganglien durchgeführt ( F l o r e y 4 ) . Es hat sich dabei gezeigt, daß
dieser Faktor sowohl aus den Cerebral-Ganglien als
auch aus den optischen und den Stellar-Ganglien
von Cephalopoden (Sepia officinalis, Eledone
mosdiata, Octopus macropus, Octopus vulgaris) extrahiert werden kann. Er ist kochbeständig und dialysierbar und verschwindet in nicht erhitzten Reibextrakten audi bei stundenlangem Stehen nicht.
Durch 3—5 Min. langes Kochen mit 0,05-». NaOII
wird seine Wirksamkeit nicht vermindert. Letzterer
Befund spricht dagegen, daß es sich bei der wirksamen Substanz um Adrenalin handelt.
Nun haben E r s p a m e r und G h i r e t t i 5 gezeigt, daß Extrakte aus hinteren Speicheldrüsen von
Octopus vulgaris und Eledone moschata eine Substanz enthalten, welche eine außerordentlich starke,
fördernde Wirkung auf das Herz dieser Tiere haben.
Nach ihren Versuchen schien es ziemlich sicher, daß
es sich bei dem wirksamen Faktor um das von
V i a 11 i und E r s p a m e r 6 in der Magenschleimhaut von Säugetieren nachgewiesene Poly- oder Diphenol-Derivat „Enterarnin' handelt. E r s p a m e r
und A s e r o 7 haben 1952 das Enterarnin als 5Oxy-Tryptamin identifizieren können, und W e l s h 8
konnte 1953 zeigen, daß diese Substanz auf das
Herz der Musdiel Venus mercenaria unvergleichlich
stärker wirkt als Adrenalin. Da die Enteraminwirkung dem Erfolg einer Reizung des erregenden
- Z. M. B a c q , Arch. int. Physiol. 42, 247 [1935].
3 Z. M. B a c q , Arch. int. Physiol. 38, 137 [1934].
4 E. F l o r e y ,
Z. vergleich. Physiol. 33, 327 [1951],
5 V. E r s p a m e r
u. F. G h i r e t t i , J. Physiologie
115, 470 [1951].
M. V i a 11 i u. V. E r s p a m e r , Arch. Fisiol. 40.
293 [1940].

Herznerven gleicht, nimmt W e l s h 8 an, daß das
5-Oxy-Tryptamin die Übertragungssubstanz der fördernden Herznerven des Muschelherzens darstellt.
Die Möglichkeit war gegeben, daß die von B a c q und F l o r e y 4 festgestellte adrenalinartige Wirkung
der Extrakte aus Cephalopoden-Ganglien auf das
Cephalopoden-Herz auf einem Gehalt an Enterarnin
(5-Oxy-Tryptamin) beruhen könnte.
Ähnliche Verhältnisse wie bei Cephalopoden finden sich auch bei dekapoden Crustaceen. So hat
W e l s h 9 - 1 0 gefunden, daß Extrakte aus den ventralen Ganglien und aus Beinnerven von Krabben
am Krabbenherzen eine stark besdileunigende und
tonussteigernde Wirkung haben. Er konnte damals
auch zeigen u , daß sowohl Acetyldiolin als auch
Adrenalin bei dekapoden Krebsen den Herzsdilag
beschleunigen, und da er 10 fand, daß hohe Konzentrationen von Acetylcholin systolischen Herzstillstand
bewirken, während hohe Adrenalinkonzentrationen
mandimal zu einem Herzstillstand in Diastole führen, nahm er an, daß die fördernde Herzwirkung der
Krabben-Nervextrakte auf deren ziemlich hohem Gehalt an Acetylcholin beruhe. In den Versuchen, über
die wir im folgenden berichten wollen, konnten wir
jedoch nachweisen, daß das in den Crustaceen-Nervextrakten enthaltene Acetylcholin nur für einen relativ geringen Anteil der Erregungswirkung am Dekapoden-Herzen verantwortlich ist.
Wir glauben mit den unten zu besprechenden Experimenten nachweisen zu können, daß sowohl die
Ganglien der Cephalopoden, als auch die Ganglien
der dekapoden Crustaceen Enterarnin enthalten und
daß dieses Enterarnin für die fördernde Herzwirkung der Cephalopoden- und Crustaceen-Nervextrakte verantwortlich ist. Wir glauben außerdem
zeigen zu können, daß bei dekapoden Crustaceen
auch periphere motorische Neurone Enterarnin ent' V. E r s p a m e r
169. 800 [1952],
s J. H. W e l s h ,
23 [1953].
» J. H. W e l s h ,
io J. H. W e l s h ,
» J. H. W e l s h ,

u. B. A s e r o , Nature [London]
Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 219,
Nature [London] 142. 151 [1938],
J. exp. Biology 16, 198 [1939],
Physiol. Zool. 12, 231 [1939],
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halten und durch Vermittlung von Enteramin auf
die von ihnen versorgten Muskeln wirken.
Methoden
1. E x t r a k t i o n
Die Extrakte aus Cerebral-Ganglien, ventralen Ganglien
und Beinnerven von Dekapoden (Palinurus vulgaris,
Dromia vulgaris, Eriphia spinifrons, Calappa granulata
und Carcinus maenas) sowie aus optischen Ganglien,
Cerebral-Ganglien und Stellar-Ganglien von Cephalopoden (Sepia officinalis) wurden folgendermaßen hergestellt:
a) K o c h e x t r a k t e aus F r i s c h g e w e b e . Das
frisch entnommene Nervengewebe (in einigen Fällen
wurde audi Muskulatur und Darm extrahiert) wurde
kurz auf Filtrierpapier abgetrocknet und auf einer Torsionswaage abgewogen. Danach wurde es in der 50oder 100-fachen (selten audi in der 20-fachen) Menge *
filtrierten Seewassers kurz aufgekocht und anschließend
in der Extraktionsflüssigkeit mit einem Glasstab zerdrückt. Die meisten Extrakte wurden 2 Stdn. nach dem
Aufkochen filtriert, in manchen Fällen mußte aber wegen
des geringen Volumens der Extrakte auf das Filtrieren
verziditet werden, und wir beschränkten uns darauf, den
betreffenden Extrakt durch Absdiütten von den festen
Teilen zu trennen.
b) R e i b e x t r a k t e aus F r i s c h g e w e b e . Das frisdi
entnommene Gewebe wurde auf Filterpapier kurz abgetrocknet und auf einer Torsionswaage gewogen. Es
wurde anschließend in einer kleinen Reibschale gründlidi zerrieben und mit der 50- oder 100-fadien Menge *
filtrierten Seewassers aufgenommen. War das Extraktvolumen ausreichend, wurde kurz vor dem Test filtriert.
c) K o c h e x t r a k t e
aus
Trockengewebe.
Frisch entnommenes Gewebe, das in möglichst wenig
destilliertem Wasser kurz aufgekocht worden war, wurde
im Gefriertrockenverfahren im Hochvakuum getrocknet.
Das zerriebene Trockengewebe wurde bis zur Verwendung in zugeschmolzenen Ampullen aufbewahrt. Zur
Extraktion wurden bestimmte Mengen von Trockengewebe ausgewogen und in der 50- oder 100-fachen
Menge * filtrierten Seewassers oder bicarbonatfreier Kaltblüter-Ringerlösung kurz aufgekocht und nadi 1 Stde.
filtriert.
d) A c e t o n e x t r a k t e a u s T r o c k e n g e w e b e .
Trockengewebe wurde gewöhnlich im Verhältnis von
1 mg zu 0,5 ccm in Aceton (analysenrein) geschüttelt
und bis zum Sieden des Acetons erwärmt. Nadi 1-stdg.
Extraktionszeit wurde das Aceton filtriert und in flacher
Sdiale verdunsten gelassen. Der Rückstand wurde in Seewasser aufgenommen, und zwar kamen auf je 1 mg ursprünglichen Trockengewebes 0,05 ccm Seewasser.
2. B i o l o g i s c h e

Testpräparate

a) H e r z e n v o n d e k a p o d e n K r e b s e n . Perfusionspräparate wurden nach der von W e l s h 1 0 für
* 1 111g Gewebe in 0,05 ccm oder 0,1 ccm Extraktionsflüssigkeit.

Mafa-Herzen angegebenen Methode hergestellt. Der
Panzer der verwendeten Tiere (Palinurus vulgaris, Dromia
vulgaris, Calappa granulata, Eriphia spinifrons und
Carcinus maenas) wurde über dem Herzen vorsichtig
abgehoben und das Pericard eröffnet. Die lateralen Arterien wurden zusammen mit der Frontalarterie abgebunden, wobei ein Ende des Fadens lang gelassen wurde.
In die Sternalarterie wurde sodann eine passende Kanüle
eingebunden, und zwar so, daß gleichzeitig auch die darüberliegende Abdominalarterie mit abgebunden wurde.
Das Herz wurde dann sorgfältig von seinen Befestigungen gelöst. Die durdi einen Gummistopfen geführte
Kanüle wurde nun, mit dem Herzen voran, in ein nicht
zu enges Glasrohr von 7 cm Länge eingeführt, bis dieses
durch den an ihr sitzenden Stopfen verschlossen war. Das
Glasrohr selbst wurde senkredit an einem Stativ befestigt, an dem sich audi der leichte Schreibhebel für
die kymographisdie Registrierung befand. Das Herz
wurde nun durch den an seinen vorderen Arterien befestigten Faden mit diesem Hebel verbunden. An den
Stutzen der Kanüle wurde ein Gummischlauch gesteckt,
der die Kanüle mit einer mit Seewasser gefüllten
Mariottschen Flasdie verband. Das Seewasser wurde
dauernd mit Luft durchperlt. Unter den gegebenen Bedingungen schlugen die isolierten Herzen regelmäßig,
meist durch viele Stdn. hindurch, indem sie das einströmende Seewasser durch die Ostien abgaben. Die zu
testenden Extrakte und Lösungen wurden in den
Gummischiaudi, etwa 10 cm vor seinem Ende an der
Herzkanüle mit einer Tuberkulinspritze injiziert. Die
Injektion geschah möglichst rasch und mit möglidist
geringem Druck. Meist wurde 1 ccm, öfters aber auch
weniger, injiziert. Die in dieser Arbeit angegebenen Konzentrationen beziehen sich auf die Konzentration der Lösung, die injiziert wurde. Es ist anzunehmen, daß die
Substanzen in viel geringerer Konzentration an das Herz
gelangten, da die Lösungen ja in der Perfusionsflüssigkeit
im Schiaudi verdünnt wurden. Wiederholte Injektionen
gleidier Mengen bestimmter Lösungen hatten jedodi
immer identisdie Resultate, so daß man die angegebenen
Konzentrationen immerhin als relatives Maß werten
kann. Das pj£ des verwendeten Seewassers betrug 6,8.
b) T i n t e n f i s c h - H e r z e n (Sepia officinalis) wurden folgendermaßen präpariert: Nachdem die Sepien
durdi Ausbohren oder Entfernen der Cerebral-Ganglien
bewegungslos gemacht waren, wurde der Scliulp abpräpariert und das Herz (medianer Ventrikel) von dorsal
freigelegt. Die zu den Kiemenherzen führenden Verbindungen wurden abgebunden, die übrigen Gefäße bis auf
die zum Kopf führende Arterie wurden durchgetrennt.
In die zum Kopf führende große Arterie wurde nun nahe
am Herzen eine Kanüle eingebunden. Das Herz wurde
dann wie oben für Krebsherzen angegeben montiert, wobei ein an der abgebundenen linken Kiemenarterie befestigter Faden mit dem Schreibhebel verbunden wurde.
Die so präparierten Herzen preßten bei jedem Herzschlag
das Seewasser durch die durditrennten kleinen Arterien
aus. Einer Anregung von Herrn Prof. B a c q folgend,
setzten wir dem als Perfusionsflüssigkeit dienenden Seewasser Sepiablut zu, und zwar für je 2 1 0,5 ccm. Dieser
Zusatz wirkt sich auf die Präparate außerordentlich gün-

stig aus, die Herzen sehlagen bedeutend regelmäßiger
und länger als ohne den Zusatz.
Die Applikation der Lösungen geschah in der bereits
erwähnten Weise, nämlich durch Injektion in den
Gummischlauch, der das Seewasser dem Herzen zuführte.
Gewöhnlich wurde 1 ccm injiziert, oft aber auch weniger.
c) S c h l i e ß e r m u s k e l
der
Krebsschere.
Frisch abgetrennte Scherenarme von Flußkrebsen (Potamobius astacus, Potamobius
torrentium) wurden am
Propoditen so in einer Klemme befestigt, daß der
Dactylopodit nach oben zeigte. Dessen Spitze wurde nun
mit einem mit 15 g belasteten isotonischen Schreibhebel
verbunden, welcher die Bewegungen des Dactylopoditen
auf einem langsam umlaufenden Kymographion aufzeichnete. Die äußerste Spitze des Propoditen wurde abgetrennt, so daß man eine Kanüle einer Injektionsspritze
in das hohle Seherenglied einführen konnte. Gewöhnlich
wurde 0,1 ccm Lösung eingespritzt. Wir verwendeten für
diese Versuche sowohl Kaltblüter-Ringerlösung, als auch
die von v a n H a r r e v e l d 1 2 angegebene Salzlösung
als Lösungsmittel für Pharmaka. Keine der beiden Lösungen zeigte bei den 26 Kontrollversuchen eine Eigenwirkung. Trockengewebe wurden in bicarbonatfreier
Ringerlösung gekocht und nadi dem Filtrieren mit NaOH
auf Pyi 7,1 gebracht.
d) Ö f f n e r m u s k e l d e r K r e b s s c h e r e . Bei
frisch abgetrennten Scherenarmen von Flußkrebsen (Potamobius torrentium) wurde der Daktylopodit aufgespreizt
und die nun leicht zugängliche Sehne des Schließermuskels an ihrem Ansatz am Daktylopoditen durchgetrennt. So behandelte Scheren wurden nun am Propoditen so eingespannt, daß der Daktylopodit nach unten
zeigte. Er wurde nun mit einem darüber befindlichen,
mit 20 g belasteten Schreibhebel (isotonisch) verbunden.
Die Schere wurde dadurch geschlossen und eine etwaige
Kontraktion des Öffnermuskels ließ sich leicht beobachten bzw. registrieren, da sie eine Scherenöffnung zur
Folge haben mußte. Zu prüfende Lösungen wurden
durdi die Spitze des Propoditen injiziert, gewöhnlich
0,1 ccm. Als Lösungsmittel diente Kaltblüter-Ringerlösung.
e) E g e l r ü c k e n m u s k e l . Für Acetylcholinbestimmungen verwendeten wir den sorgfältig abpräparierten
Rückenmuskel von Pferdeegeln, Haemopis
sanguisuga,
als Testobjekt. Er wurde in einem mit verschließbarem
Ausfluß versehenen, 3 ccm fassenden Glasröhrchen senkrecht aufgehängt und sein vorderes Ende mit dem
Schreibhebel eines Kymographion verbunden. Als Badeflüssigkeit und Lösungsmittel für zu prüfende Extrakte
und Acetylcholin diente bicarbonatfreie KaltblüterRingerlösung, die im Röhrchen dauernd mit Luft durchperlt wurde. Vor dem Testen wurde der Muskel 20 Min.
lang der Einwirkung von Eserin 10"6 ausgesetzt. Während der einzelnen Tests befand sich der Muskel ebenfalls in Eserin-Ringerlösung (10~6). Die zu testenden
Lösungen wurden dem Muskelbad zugesetzt, und zwar
immer 0,3 ccm zu 2,7 ccm Bad.
12 A. van H a r r e v e l d , Proc. Soc. exp. Biol. Med.
34, 428 [1936],

f) R a t t e n u t e r u s . Nach den Angaben von E r s p a m e r 1 3 erweist sich nur der nichtträchtige Rattenuterus
als günstiges und empfindliches Testobjekt. Die beiden
Uterushörner werden getrennt verwendet. Zum Test
wurde das betreffende Uterushorn in einem 3 ccm fassenden Glasröhrchen senkrecht aufgehängt und mit
einem wenig belasteten Hebel eines Kymographion verbunden. Das Röhrchen wurde in ein Wasserbad eingehängt. Als Badeflüssigkeit verwendeten wir auf Anregung von Herrn Dr. F. L e m b e c k vom Pharmakologischen Institut der Universität Graz eine Tyrodelösung
mit nur einem Viertel des Calciumgehaltes der normalen
Tyrodelösung, außerdem erwärmten wir das Wasserbad
nur auf 30° C. Diese Methode hat sich ausgezeichnet bewährt. Um die Acetylcholinwirkung auszusdialten, wurde
dem Bad Atropin im Verhältnis 1 : 107 zugesetzt. Das
Bad wurde dauernd mit Luft durchperlt.
g) M e e r s c h w e i n c h e n - I l e u m . Die Meerschweinchen wurden durch Genicksdilag getötet und ausgeblutet. Blinddarm-nahe Dünndarmschlingen wurden sofort
entnommen und jeweils ein 5 cm langes Stück zum Test
verwendet. Die nicht sofort verwendeten Darmstücke
kamen in Tyrodelösung in den Eisschrank. Die Versuchsanordnung war die gleiche, wie sie oben für den Rattenuterus besdirieben wurde. Es kam jedoch normale
Tyrodelösung zur Verwendung und das Wasserbad wurde
auf 38° C gehalten. Um die Acetyldiolinwirkung auszusdialten, wurde der Tyrodelösung Atropin im Verhältnis
1 : 107 zugesetzt.
3. P h a r m a k a
Bei unseren Versuchen haben wir Lösungen folgender Substanzen verwendet: Acetylcholinchlorid ( H o f f mann la Roche), Atropinsulfat (Kahlbaum), Suprarenin
( = Adrenalin)-Hydrochlorid (Bayer), 5-Oxy-TryptaminKreatininsulfat (Upjohn Co.) *. Je nach verwendetem
Testobjekt wurden sie in Seewasser, Tyrodelösung, Kaltblüter-Ringerlösung oder Krebs-Salzlösung12 gelöst. Die
Lösungen wurden täglich neu hergestellt.
4. D i a z o - R e a g e n s
p-Nitrobenzoldiazoniumchlorid,
ein
Diazoniumsalz,
das bei alkalischer Reaktion mit Phenol- und ImidazolVerbindungen unter Bildung von Azofarbstoffen in eine
Kupplungsreaktion eingeht, wurde nach den Angaben
von E r s p a m e r 1 3 folgendermaßen hergestellt: 50 ccm
der wäßrigen gesättigten Lösung von p-Nitroanilin wurden mit 0,13 ccm konz. Salzsäure versetzt und nach Abkühlung bis auf 1—2° C mit 5 ccm abgekühlter 0,69proz. NaNO.>-Lösung gemischt. Die so hergestellte Lösung wurde im Eissdirank aufbewahrt. Auf 3 ccm zu
prüfende Extraktlösung kamen 0,4 ccm des obigen
Reagens und 0,6 ccm 1-proz. NaHCO.j-Lösung. Die
Diazoreaktion mit Enteramin verläuft unter Bildung
eines wermut-weinroten Azofarbstoffes.
* Durch freundliche Vermittlung von Herrn Dr. F. L e m b e c k . Pharmakologisches Institut der Universität Graz.
13 V. E r s p a m e r . Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 196,
343 [1940],

Ergebnisse
1. V e r s u c h e

an

Crustaceen-Herzen

a) Kochextrakte aus ventralen Ganglien und Oberschlund-Ganglien von Palinurus, Dromia,
Eriphia,
Calappa und Carduus wirken auf das isolierte Herz
derselben Tierarten frequenz- und tonussteigernd.
Die Wirkung der Extrakte war so stark, daß diese
vielfach verdünnt werden mußten, damit die Herzen
noch in normaler Weise schlagen konnten. Eine Verdünnung von 0,5 mg Frischgewebe per 1 ccm
(1 : 2000) war oft ausreichend, um eine deutliche Beschleunigung zu ergeben. Am empfindlichsten erwiesen sich Herzen von Carcinus. Abb. 1 * zeigt in
einer Reihe von Beispielen die Wirkungen verschiedener Extrakte und Substanzen auf das CarcinusHerz.
Eine besonders starke Wirkung hatten Extrakte
aus den Connectiven zwischen Ober- und Unterschlund-Ganglion sowie Extrakte aus Beinnerven.
Wenn die Beinnervextrakte stärker konzentriert
(1: 10, 1 : 20) angewendet wurden, bewirkten sie oft
eine Hemmung, die sich nach einem kurzen Stadium
irregulärer Herzbewegung bemerkbar machte (Abb. 2).
Diese Hemmung ist nicht als Erschöpfung des Herzens durch die vorangegangene Übererregung aufzufassen; das geht daraus hervor, daß den gleichen
irregulären Herzbewegungen keine Hemmung, sondern Steigerung von Frequenz und Tonus folgt,
wenn konzentrierte Extrakte aus ventralen Ganglien
auf das Herz einwirken (Abb. 2). Es ist möglich, daß
es sich dabei um eine Hemmungssubstanz (siehe
F l o r e y 1 4 ) handelt, deren Konzentration in verdünnten Extrakten nicht mehr ausreicht, um die Erregungswirkung zu beeinträchtigen.
Kochextrakte aus Beinmuskeln und aus Darm
(Dromia, Palinurus) haben eine deutlich fördernde
Wirkung, die derjenigen der Nervextrakte gleicht.
Die wirksame Substanz ist in ihnen aber nur in geringer Menge enthalten, so daß man, um gleiche
Wirkungen zu erhalten, Darmextrakte 10-mal und
Muskelextrakte 50- bis 100-mal mehr konzentriert
anwenden mußte als Extrakte aus Ganglien, Connectiven oder Beinnerven (siehe Abb. 1).
b) Kochextrakte aus optischen, Cerebral- und Stellar-Ganglien von Sepia
wirkten am Krebsherzen
nodi in hoher Verdünnung fördernd. Das Wirkungsbild ist mit dem der Krebsnerv- und Ganglien-Ex* Abb. 1—8, s. Tafel S. 64 a u. b.
i* E. F l o r e y , Naturwissenschaften 40. 295 [1953].

trakte identisch. Extrakte aus optischen Ganglien erwiesen sidi dabei am stärksten wirksam und die meisten Versuche wurden fortan mit solchen Extrakten
durchgeführt. Aus Abb. 1 und Abb. 3 kann man ohne
weiteres die Identität der Wirkungen von KrebsGanglienextrakt und Sepia-Ganglienextrakt ersehen.
c) Reibextrakte aus Nervengeweben von Krebsen
(Dromia, Eriphia, Calappa) und Tintenfischen (Sepia)
wirken wie Kochextrakte. Aus diesen Versuchen kann
man bereits schließen, daß der wirksame Faktor dieser Extrakte nicht Acetylcholin sein kann, da dieses
in solchen Reibextrakten wegen des hohen Cholinesterase-Gehaltes der betreffenden Nervengewebe
innerhalb weniger Min. zerstört wird. Daß das
Acetylcholin tatsächlich nicht der herzwirksame Faktor ist, geht aus einem Vergleich der Extraktwirkungen mit der Wirkung reinen Acetylcholins hervor,
worauf wir noch zu sprechen kommen werden.
d) Acetonextrakte aus getrockneten OberschlundGanglien und Beinnerven von Dromia sowie aus getrockneten optischen Ganglien von Sepia, wirkten
wie Kochextrakte aus den entsprechenden Geweben.
Die Wirksamkeit von Acetonextrakten betrug jedoch
nur etwa 2 5 % derjenigen von Kochextrakten aus
denselben Trockengeweben. Wir sind den Gründen
der geringeren Ausbeute an wirksamer Substanz bei
Acetonextraktion nicht weiter nachgegangen, halten
aber den Befund der Acetonlcslichkeit des herzwirksamen Faktors der untersuchten Nervengewebe für
bedeutungsvoll, da das Enteramin — im Gegensatz
zum Adrenalin — acetonlöslich ist.
e) Acetylcholin hat auf frische Präparate nur in
höheren Konzentrationen einen fördernden Einfluß.
Die Wirkungen hoher Acetylcholin Verdünnungen,
wie 1 0 " , die W e l s h 1 0 ' 1 5 beschrieben hat, sind nur
dann festzustellen, wenn man Herzen zum Test verwendet, die durch viele Stdn. und mit Eserin perfundiert wurden (siehe W e l s h 1 5 ) . In unseren Versuchen haben wir die Krebsherzen nie länger als
3 Stdn. verwendet und niemals mit Eserin perfundiert. In den allermeisten Fällen hatte Acetylcholin
10 6 keine merkliche Wirkung und nur Konzentrationen wie 10 5 wirkten deutlich frequenzsteigernd
und hatten auch eine vorübergehende Vergrößerung
der Amplitude zur Folge (Abb. 3).
Über den Gehalt an Acetylcholin des Nervensystems dekapoder Crustaceen liegen viele Literaturangaben vor. Die höchsten Werte fand man in ven15 J . H . W e l s h , J. cellular comparat. Physiol. 19, 271
[1942],

tralen Ganglien von Cambarus ( S m i t h 16 ), nämlich
14—46 ylg, und in ventralen Ganglien von Potamobius ( F l o r e y 17 ), nämlich 18—36 ylg, während nach
S m i t h 1 6 die Beinnerven von Cambarus nur 4—13 y
Acetylcholin pro g Gewebe enthalten. Selbst wenn
man den Acetylcholingehalt der von uns extrahierten
Gewebe von Krebsen mit 50 y pro g veranschlagt,
hätte ein noch wirksamer Extrakt 1 : 2000 (s. Abb. 1)
nicht mehr Acetylcholin als eine Lösung 2,5 X 10" s
und ein Extrakt 1 : 200 nicht mehr als 2,5 X 10"7. Da
solche Acetylcholin-Verdünnungen aber am frischen
Krebsherzen so gut wie unwirksam sind, ist kaum
anzunehmen, daß die Wirkung von Krebsnerven-Extrakten auf ihrem Gehalt an Acetylcholin beruht. Es
soll aber nicht bestritten werden, daß das in Extrakten enthaltene Acetylcholin, besonders wenn diese in
höherer Konzentration angewendet werden, mit an
ihrer Wirkung beteiligt ist.
Das eben für Krefosnerven-Extrakte Gesagte gilt
auch für die Extrakte aus Sepia-Ganglien. B a c q 2
bestimmte in Cerebral-Ganglien von Octopus
vulgaris
77 y Acetylcholin pro g Frischgewebe, gibt aber an,
daß die optischen Ganglien etwas weniger Acetyldiolin enthalten. W7ir haben in getrockneten optischen Ganglien von Sepia officinalis außerordentlich
viel Acetylcholin gefunden: die biologische Bestimmung mit Hilfe des Egelrücken-Muskels ergab für
ein Pulver aus den optischen Ganglien von 5 Sepien
einen Wert von 1635 ylg! Extrakte aus diesem Pulver waren aber in Verdünnung von 5 X 1 0 " 4 bis 10~4
noch gut wirksam, wenn sie an Krebsherzen getestet
wurden. Der Acetylcholingehalt solcher Verdünnungen betrug dann 0,8175 bis 0,1635 y/g, mußte also
weniger wirksam sein als Acetylcholin 1 0 " und
konnte für die Wirksamkeit der Extrakte kaum verantwortlich gemacht werden. Zweifellos ist bei konzentrierteren Extrakten aus optischen Ganglien deren
Acetylcholingehalt an der fördernden Herzwirkung
mitbeteiligt; aber selbst ein Extrakt aus Frischgewebe
1 : 5 0 enthält berechnungsweise weniger Acetylcholin als 10~5, und selbst diese Acetylcholinkonzentration ist bedeutend weniger wirksam als es der
Extrakt tatsächlich ist (siehe Abb. 3). An dem sehr
empfindlichen Carduus-Herzen
hat allerdings Acetylcholin 1 0 " eine sehr flüchtige, geringe fördernde
Wirkung: aus 10 Bestimmungen ergab sich nach
Applikation von 1 ccm Acetylcholin 1 0 " eine Frequenzsteigerung um durchschnittlich 1 2 % ( ± 4 , 6 ) .
iß R . I . S m i t h , J. cellular comparat. Physiol. 13, 335
[1939].

1 ccm Extrakt aus optischen Ganglien 1 : 200 steigerte dagegen die Frequenz um 287% (Durchschnitt
aus 6 Werten, ± 3 8 % ) .
Es muß hier noch erwähnt werden, daß die Wirkung der Extrakte bedeutend länger anhielt als die
von Acetylcholin allein. Dies gilt besonders für die
größeren Herzen von Palinurus, Dromia und Calappa.
In Abb. 3 ist ein typisches Beispiel einer Extraktwirkung (ventrale Ganglien von Dromia 1 : 50), die fast
15 Min. lang anhält, wiedergegeben.
Wir haben in drei Experimenten zwei Herzen von
Eriphia
und eines von Dromia durch Zusatz von
Atropin zum Perfusions-Seewasser ( 1 : 1 0 " ) gegenüber Acetylcholin ( 1 0 " ) unempfindlich gemacht. Die
Herzen wurden dazu 5—10 Min. lang atropinisiert,
bevor ihnen Acetylcholin zugeführt wurde. War die
Unempfindlichkeit — oder eine weitgehende Unempfindlichkeit — gegenüber Acetylcholin festgestellt, dann wurden Nerv-Extrakte gegeben. Sämtliche Nerv-Extrakte (Ganglien von Palinurus,
Dromia
und Sepia) erwiesen sich auch nach Atropin als gut
wirksam. Ihre Wirkung war aber gegenüber derjenigen an normalen Herzen deutlich herabgesetzt.
Wenn Acetylcholin 1 0 " vollkommen blockiert war,
hatte z. B. ein Extrakt aus optischen Ganglien von
Sepia nur mehr die halbe Wirksamkeit, die er vor
der Atropinisierung des Herzens hatte. Diese Wirksamkeitseinbuße dürfte jedoch nur zu einem geringen
Teil durch einen Ausfall der Acetylcholinkomponente
der Extrakte bedingt sein; es ist vielmehr anzunehmen, daß die Herzen durch die relativ hohe Atropinkonzentration allgemein unempfindlicher wurden
(eine Erfahrung, die von vielen anderen biologischen
Testobjekten her geläufig ist).
f) Enteramin (5-Oxytryptamin) wirkt am Krebsherzen (Eriphia, Carduus, Dromia) stark tonus- und
frequenzsteigernd. Seine Wirksamkeit übertrifft die
des Adrenalins um etwa das 100-fache. Während
beim Adrenalin die Grenze der Wirksamkeit bei einer
Verdünnung von 10~6 bis 10~7 erreicht war, fanden
wir das Enteramin noch bei 1 0 " bis 1 0 " wirksam.
Abb. 1 gibt ein Beispiel für die nahezu identische
Wirksamkeit von Adrenalin 1 0 " und Enteramin 10~7.
Wenn man von den quantitativen Unterschieden
absieht, wirken Adrenalin und Enteramin qualitativ
gleich. Sie haben wie Nerv-Extrakte eine lang anhaltende Wirkung, besonders an Herzen von Dromia,
Calappa oder Eriphia (an den kleinen
Carduus-Her17 E. F l o r e y ,
[1951],

Pflanzenschutzberichte (Wien) 7, 81

zen waren die Wirkungen meist nur kurzdauernd,
wohl deshalb, weil die Perfusions-Geschwindigkeit
relativ größer war). Wenn sich auch Versuche an
Crustaceen-Herzen kaum exakt quantitativ auswerten lassen (Frequenz und Tonuslage sind dazu nicht
gleichmäßig genug), so können wir doch angeben,
daß Extrakte aus getrockneten optischen Ganglien
von Sepia officinalis
sowie aus getrockneten Beinnerven und ventralen Ganglien von Dromia so auf
die verwendeten Crustaceen-Herzen wirken, als enthielten sie 20—100 y Enteramin pro g Trockengewebe. Extrakte aus frisdien Nervengeweben hatten Vs bis VJO dieser Wirksamkeit. Wir machen diese
Angaben auf Grund von Versuchen an 13 Herzen
(Palinurus, Dromia, Calappa, Eriphia
Carcinus).
2. V e r s u c h e an

Cephalopoden-Herzen

a) Enteramin (5-Oxytrvptamin) beschleunigt den
Schlag des Sepia-Herzens bis zu einer Verdünnung
von 10~8 bis 10 ", je nach der Empfindlichkeit des
betreffenden Herzens. Höhere Enteramin-Konzentrationen, wie 10~6, bewirken außerdem eine beträchtliche Tonuszunahme. In allen wirksamen Verdünnungen verursacht das Enteramin außerdem eine
Vergrößerung der Amplitude der Herzkontraktionen
(Abb. 4).
b) Acetylcholin hemmt die Tätigkeit des SepiaHerzens und führt in Konzentrationen von 10'' bis
10~6 zu einem vorübergehenden Herzstillstand in
Diastole (Abb. 4).
c) Kochextrakte aus ventralen und OberschlundGanglien sowie aus Beinnerven von Palinurus, Dromia, Eriphia,
Calappa
und Carcinus
vergrößern
Amplitude und Frequenz der Herzschläge und bewirken in höheren Konzentrationen (bis 1 : 100) eine
Tonuszunahme. An einem einzigen von 8 Sepia-Herzen bewirkten solche Extrakte zunächst einen kurzen
Herzstillstand, der höchstwahrscheinlich von dem
Acetylcholingehalt der Extrakte herrührte. In Abb. 4
ist ein derartiger Fall wiedergegeben. Aber auch an
diesem Herzen folgte eine starke Frequenz- und
Tonuszunahme. Der Wirkungstyp der Extrakte aus
Crustaceennerven gleicht, wenn man von dem erwähnten Acetylcholin-Effekt absieht, völlig dem von
Enteramin (Abb. 4!).
d) Die Wirkungsweise von Kochextrakten aus
optischen, Cerebral- und Stellar-Ganglien von Sepia
ist mit der von Kochextrakten aus CrustaceennervenGeweben identisch, auch was den Grad der Wirksamkeit betrifft. Wie Abb. 4 zeigt, haben auch solche

Extrakte bei dem einen acetylcholinempfindlichen
Sep/a-Herzen einen wie durch Acetylcholin verursachten Herzstillstand verursacht. Wenn man von
dieser Wirkung von Acetylcholin absieht, gleidit die
Wirkung der Sep/a-Ganglienextrakte vollkommen
derjenigen von Enteramin. Daß der Gehalt an
Acetylcholin der Extrakte sidi an den meisten SepiaHerzen nicht bemerkbar machte, liegt daran, daß die
in den Extrakten enthaltene fördernde Substanz die
Hemmungswirkung von Acetylcholin aufzuheben
vermag. Wir haben wiederholt zu Extrakten Acetylcholin, meist im Verhältnis 1 : 2 X 10\ zugesetzt und
immer gefunden, daß keine Hemmungswirkung auftrat. Dies gilt sowohl für Sepia- wie auch für Crustaceen-Nerv-Extrakte. Audi eine Enteraminlösung,
welcher Acetylcholin zugesetzt wurde, hebt die
Acetylcholinwirkung auf und wirkt erregend.
e) Reibextrakte aus ventralen Ganglien, Oberschlund-Ganglien und Beinnerven von Palinurus und
Dromia,
sowie aus optischen Ganglien von Sepia
wirkten genau so wie Kochextrakte aus den betreffenden Geweben.
f) Acetonextrakte aus Trockengewebe (optische
Ganglien von Sepia, ventrale Ganglien von Dromia)
wirkten in derselben Weise wie wässerige Kochextrakte. Verdünnungen von 1 : 50 und 1 : 100 waren
gut wirksam.
g) Unsere Versuche an 8 Sep/a-Herzen ergaben,
daß die relative Wirksamkeit von verdünnten Extrakten und Enteramin am Sepia-Herzen dieselbe ist wie
an den verschiedenen Krebsherzen. So ergibt sich z. B.
aus einem Vergleich, wie ihn Abb. 4 erlaubt, daß
Beinnerven von Palinurus ein Äquivalent von etwa
2 y Enteramin pro g Frischgewicht an herzwirksamer
Substanz enthalten. Ob die in Crustaceen- und Cephalopoden-Nervengewebe vorkommende herzwirksame Substanz tatsächlich mit Enteramin identisch
ist, sollte durch weitere Versuche an anderen, enteramin-spezifischen Testobjekten, die von E r s p a m e r 1 3 , 1 8 angegeben worden sind, und durch eine
chemische Farbreaktion nachgewiesen werden.
3. V e r s u c h e a m R a t t e n u t e r u s
E r s p a m e r konnte in sehr eingehenden Untersuchungen 13>18 feststellen, daß der atropinisierte,
nichtträchtige Rattenuterus ein ideales Testobjekt für
Enteramin darstellt. Im Gegensatz zu Adrenalin oder
18 V. E r s p a m e r , Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 196.
365 [1940],

E. und E.Florey,
Über die mögliche Bedeutung von Enteramin
(5-Oxy-Tryptamin)
als nervöser Aktionssubstanz bei Cephalopoden und dekapoden Crustaceen (S.58)
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Abb. 1. Carcinus maenas. Wirkung verschiedener Substanzen und Extrakte auf die Tätigkeit eines isolierten
Herzens. ACh = Acetylcholin, Adr = Adrenalin, Bn = Extrakt aus Beinnerven (Palinurus), Cg = Extrakt aus
Cerebral-Ganglien (Palinurus), Con = Extrakt aus Connectiven (Palinurus), D = Extrakt aus Darm (Palinurus),
Ent — Enteramin, M = Extrakt aus Muskel (Palinurus), Og = Extrakt aus optischen Ganglien (Sepia). Zeit und
Maßstab wie bei Abb. 4.

Abb. 2. Eriphia

spinifrons. Wirkung von konzentrierten Extrakten aus ventralen Ganglien (Vg) und Beinnerven
(Bn) von Dromia auf die Tätigkeit des Herzens. Zeit und Maßstab wie bei Abb. 4.

Abb. 3. Dromia vulgaris. Wirkung von Extrakten aus ventralen Ganglien (Vg) von Dromia und optischen
Ganglien (Og) von Sepia sowie von Acetylcholin (ACh) 10~5 auf die Tätigkeit isolierter Herzen (a, b, c stammen
von demselben, d von einem anderen Herzen). Zeit und Maßstab wie bei Abb. 4.
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Abb. 4. Sepia officinalis. Wirkung von Acetylcholin (ACh), Enteramin (Ent) und Nervextrakten (Vg — Extrakt aus
ventralen Ganglien von Dromia, Bn = Extrakt aus Beinnerven von Palinurus, Og = Extrakt aus optischen Ganglien von Sepia) auf die Tätigkeit isolierter Herzen, a—d und e, f stammen von je einem Herzen. Zeitmarken 2 sec.
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Abb. 5. Rattenuterus. Atropin 10~7. Wirkung von Enteramin (Ent) und Extrakten aus getrockneten optischen
Ganglien (Og) von Sepia und Beinnerven (Bn) von
Dromia. Bei T Auswaschen mit Tvrodelösung.

Abb. 6. Meerschweinchen-Ileum. Atropin 10"7. Wirkung
von Enteramin (Ent) und Extrakten aus getrockneten optischen Ganglien (Og) von Sepia und Beinnerven (Bn) von
Dromia. Bei T Auswaschen mit Tvrodelösung.
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Abb. 7. Isolierte Schere von Potamobius astacus; Schließmuskelpräparat. Wirkung von Injektionen von je 0,1 ccm
Acetylcholin (ACh) 10~4 und 10~3 sowie Extrakt aus getrockneten Beinnerven (Bn) von Dromia 1 : 50. Zeitmarken
10 sec.
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Abb. 8. Isolierte Scheren von Potamobius
torrentium;
Öffnermuskel-Präparat. Wirkung von Injektionen von
0,2 ccm Ringerlösung (R) und Enteramin (Ent). 1 a, b
und 2 a, b je eine Schere. Zeitmarken 2 sec.

Nor-adrenalin, Tyramin, Substanz P und AdenosinVerbindungen, die entweder wirkungslos sind oder
eine Erschlaffung verursadien, bewirkt Enteramin an
diesem Präparat noch in hoher Verdünnung eine
Kontraktion bzw. — wenn man dem Präparat Zeit
läßt — eine Folge von Kontraktionen.
Für die Versuche am Rattenuterus verwendeten
wir Extrakte aus Trockengewebe. Sowohl die Extrakte
aus ventralen Ganglien, Oberschlund-Ganglien und
Beinnerven von Dromia, wie auch Extrakte aus optischen Ganglien von Sepia, bewirkten noch in hoher
Verdünnung eine rasche Kontraktion des Uterushornes. Die von uns meist angewendeten Extraktkonzentrationen waren 10~s und 2 X 1 0 4 . Aus wiederholten Vergleichen zwisdien Extraktwirkung und der
Wirkung bekannter Verdünnungen von reinem Enteramin konnten wir feststellen, daß die zum Test verwendeten Trockengewebe aus Beinnerven ein Äquivalent von 22,5 y, die aus ventralen Ganglien ein
solches von 18,2 y, die aus Oberschlund-Ganglien eines
von 19,7 y und die aus optischen Ganglien (Sepia)
ein Äquivalent von 17,5 y Enteramin pro g Gewebe
enthielten. Abb. 5 gibt einen Ausschnitt aus einer
Testserie am Rattenuterus wieder. Die hier angegebenen Werte sind Durchschnittswerte aus je 5 Bestimmungen.
4. V e r s u c h e am

Meerschweinchen-Ileum

Wie der Rattenuterus spricht auch der Dünndarm
des Meerschweinchens auf Enteramin an. Auch er
erlaubt eine strenge Differenzierung der EnteraminWirkung von der von Adrenalin, Nor-adrenalin, Substanz P, Tyramin, Adenosinverbindungen usw. Audi
am atropinisierten Meerschweinchen-Ileum wirken
nun die Extrakte aus Krebs- und Tintenfisch-Nervengewebe kontrahierend. Verdünnungen bis zu 2 X 1 0 - 4
(Trockengewebe in Tyrodelösung) waren immer gut
wirksam. Ein Vergleich mit der Wirkung von Enteramin wurde wiederholt durchgeführt und ergab für
die untersuchten Trockengewebe folgende EnteraminÄquivalente: Beinnerven (Dromia) 30,4 y/g, ventrale
Ganglien (Dromia) 26,5 y/g, Oberschlund-Ganglien
(Dromia) 24 y/g, optische Ganglien (Sepia) 21,2 y/g
(Durchschnittswerte aus je 4—8 Bestimmungen).
W7enn die am Meerschweinchen-Ileum bestimmten
Werte auch etwas höher liegen als die, welche am
Rattenuterus bestimmt wurden, so stimmen sie doch
dimensionsgemäß sehr gut überein. Wir halten diese
Unterschiede schon deshalb nicht für signifikant, weil
die zum Test am Rattenuterus verwendeten Gewebe

von anderen Individuen stammten, als die zum Test
am Meerschweinchen-Ileum verwendeten.
Bei den Versuchen am Meerschweinchen-Ileum
haben wir auch die Wirkung soldier Extrakte geprüft,
welche 5 Min. lang mit 0,05-n. NaOH gekocht und
anschließend wieder neutralisiert worden waren. Die
Wirkung so behandelter Extrakte aus verschiedenen
Nervengeweben von Dromia und Sepia war nach dieser Behandlung entweder nicht oder nur geringfügig
vermindert (Abb. 6). Bereits E r s p a m e r 1 8 ' 1 9 war
es aufgefallen, daß Enteramin, im Gegensatz zu den
meisten Verbindungen seiner Klasse, sehr alkali-beständig ist, ja daß es durch mäßige Alkalibehandlung
(pH 7—8) sogar biologisch aktiviert wird. Die Alkalibeständigkeit des wirksamen Faktors der Krebs- und
Tintenfisch-Nervextrakte spricht sehr dafür, daß dieser mit Enteramin identisch ist.
5. F a r b r e a k t i o n
Wir haben mit Extrakten aus getrockneten ventralen Ganglien und Beinnerven von Dromia sowie aus
getrockneten optischen Ganglien von Sepia die DiazoReaktion mit p-Nitrobenzoldiazoniumchlorid durchgeführt. In allen Fällen ergaben die 1 : 50 verdünnten Extrakte eine intensiv wermut-weinrote Farbreaktion; die auftretende Färbung glich derjenigen,
die Enteramin mit dem erwähnten Reagens gibt.
Colorimetrische Bestimmungen haben wir bisher
nicht durchgeführt.
Z u s a m m e n f a s s u n g und B e s p r e c h u n g
der B e f u n d e
Oberschlund-Ganglien, Cerebral-Ganglien und ventrale Ganglien sowie Beinnerven von dekapoden Crustaceen (Palinurus, Dromia, Eriphia, Calappa,
Carduus) und optische Ganglien, Cerebral- und StellarGanglien von Cephalopoden (Sepia) enthalten einen
Faktor, welcher mit Enteramin folgende Wirkungen
und Eigenschaften gemeinsam hat: 1. Er bewirkt am
isolierten Crustaceen-Herzen eine Erhöhung von Frequenz, Amplitude und Tonus. 2. Er verstärkt am
Sepia-Herzen Frequenz, Amplitude und Tonus. 3. Er
verursacht eine Kontraktion des atropinisierten Rattenuterus. 4. Er verursacht eine Kontraktion des atropinisierten Meerschweinchen-Ileums. 5. Er reagiert
mit p-Nitrobenzol-diazoniumchlorid unter Bildung
eines wermut-weinroten Azofarbstoffes. 6. Er ist be19 V. E r s p a m e r , Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 200.
60 [1942],

ständig gegenüber 5 Min. langem Kochen mit 0,05-n.
NaOH. 7. Er ist acetonlöslich.
Diese Befunde und die Tatsache, daß der betreffende Faktor und Enteramin an allen verwendeten
Testpräparaten etwa dieselbe relative Wirksamkeit
haben, reichen aus, um den in Frage stehenden Faktor tatsächlich mit Enteramin (5-Oxytrvptamin) zu
identifizieren.
Über die Funktion des Enteramins im Zentralnervensystem von Crustaceen und Cephalopoden lassen sich einstweilen noch keine Aussagen machen.
Untersuchungen, die feststellen sollen, ob Enteramin
bei gewissen zentralen Synapsen im CrustaceenNervensystem die Rolle einer Übertragungs-Substanz,
also eines „transmitters" spielt, sind geplant.
Die Versuche an Herzen von dekapoden Crustaceen und Cephalopoden weisen darauf hin, daß das
Enteramin hier die Aktionssubstanz fördernder Herznerven darstellen könnte. Es ist auch sehr gut möglich,
daß das Enteramin bei Crustaceen das Sekretionsprodukt der Pericardial-Organe ( A l e x a n d r o w i c z 1 )
darstellt. Tatsächlich haben nämlich A l e x a n d r o w i c z und C a r l i s l e (zit. nach A l e x a n d r o w i c z 1 )
gefunden, daß Extrakte aus Pericardial-Organen dekapoder Krebse eine Substanz enthalten, welche den
Herzschlag dieser Tiere beschleunigt und adrenalinartige Eigenschaften besitzt, ohne mit Adrenalin
(oder Nor-Adrenalin) identisch zu sein*.
Das Vorkommen von Enteramin in Beinnerven
dekapoder Krebse läßt vermuten, daß es als Aktionssubstanz peripherer Nerven eine Bedeutung hat.
Beinnerven enthalten sensible, motorische und hemmende Neurone. Sollte das Enteramin gewissen
motorischen Neuronen zuzuordnen sein, dann war
daran zu denken, daß es auch imstande sein müßte,
eine Muskelkontraktion auszulösen. Tatsächlidi sind
bisher alle Versuche verschiedener Autoren 1 7 ' 2 0 ' 2 1 , 2 2 ,
die Funktion einer peripheren motorischen Übertragungs-Substanz (als weldie gewöhnlich Acetylcholin
vermutet wurde) nadizuweisen, fehlgeschlagen.

ßung der Schere. Bei geringen Enteraminmengen
(0,2 y) betrug die Latenzzeit bis zu 2,5 Min., bei
größeren Mengen (10 y) nur wenige Sek. Scheren,
die sich unter Einwirkung von Enteramin gesdilossen hatten, öffneten sidi durch lange Zeit hindurch
nicht mehr. Die Schließungsdauer betrug bei größeren Enteraminmengen (10—20 y) 1—3 Stdn., bei geringeren Mengen (0,2—1 y) 9—25 Min. (insgesamt
22 Versuche). Die Scheren öffneten sich aber ziemlich rasch, sobald sie mit Ringerlösung oder KrebsSalzlösung 24 durchspült wurden.
In unseren Versuchen erwiesen sich Scheren von
Potamobius astacus als etwas empfindlidier als solche
von Potamobius
torrentium.
Bei weiteren Versuchen injizierten wir Acetylcholin in die isolierten Krebsscheren
(Potamobius
astacus). Zu unserer Überraschung verursachte bereits 1 y Acetylcholin eine blitzartige Schließung der
Schere. Diese blieb aber nur wenige Sek. lang bestehen, dann folgte eine sehr rasche, vollständige
Öffnung. Größere Mengen von Acetylcholin hatten
prinzipiell dieselbe Wirkung, nur hielt die Schließung einige Sek. länger an. Abb. 7 gibt Beispiele
solcher Wirkungen von Acetylcholin. Die Latenzzeit
der Wirkung von Acetylcholin war sehr gering und
betrug höchstens 3 — 4 Sek. Folgte auf eine Injektion
von Acetylcholin eine zweite, dann war deren Effekt
äußerst gering. Wurde das erstemal 1 y injiziert,
dann hatte eine zweite Injektion von 1 y einen verringerten, aber noch merklichen Effekt, und wurden
bei der zweiten Injektion 10 y injiziert, dann war
die Wirkung kaum beeinträchtigt. Injizierte man aber
zuerst 10 y, dann war eine folgende Injektion von
1 y gänzlich wirkungslos, und eine weitere Injektion
von 10 y hatte nur einen geringen Effekt. Die hier
mitgeteilten Befunde sind das Ergebnis von Versuchen an 25 Krebssdieren.

a) S c h l i e ß e r m u s k e l - P r ä p a r a t . Injektion von
Enteramin in die Schere bewirkte je nach der injizierten Menge mit kürzerer oder längerer Latenzzeit eine
plötzlidi einsetzende, rasdie und maximale Sdilie-

Extrakte aus Beinnerven von Dromia (Trockengewebe 1 : 5 0 ) und optischen Ganglien von Sepia
(Trockengewebe 1 : 50) bewirkten, wenn sie in Quantitäten von 0,1 bis 0,4 ccm in die Scheren von
Potamobius astacus injiziert wurden, meist eine vollständige Schließung der Scheren, die jedoch nach
einer langen Latenz-Zeit von 2—4,5 Min. eintrat.
Der Effekt glich dem von Enteramin. Abb. 7 gibt ein
Beispiel für eine solche Extraktwirkung.
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* Wie uns Herr Dr. D. B. C a r l i s l e inzwisdien brieflich mitgeteilt hat, konnte er das Sekret der PericardialOrgane auf papierdiromatographischem Wege mit Enteramin identifizieren.
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Krebsscheren

Z. M. B a c q , Arch. int. Physiol. 42. 47 [1935].
C . H . E l l i s , C . H . T h i e n e s u. C . A . G . W i e r s m a ,
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Als Kontrollen injizierten wir entsprechend verdünnte Reibextrakte aus Krötengehirn. Sie hatten
keinerlei Wirkung (6 Versuche). In weiteren Kontroll-Experimenten injizierten wir Ringerlösung mit
erhöhtem Kaliumgehalt. Da Nervengewebe sehr viel
Kalium enthält, war damit zu rechnen, daß ein Extrakt aus Trockengewebe (1: 50) 5- bis 8-mal soviel
Kalium enthält als die normale Ringerlösung. Wir
haben Ringerlösungen hergestellt, welche 5-, 10-, 15-,
20- und 25-mal soviel Kalium enthielten als normale
Ringerlösung, und injizierten je 0,2 ccm in die 6
Krebsscheren. Ringerlösung mit 5- und 10-fachem
Kaliumgehalt rief in keinem der 9 Fälle eine Kontraktion hervor, während eine solche mit 15-fachem
Kaliumgehalt in 6 von 7 Fällen eine langsame und
stetige Kontraktion des Schließermuskels bewirkte.
Injektion von 0,2 ccm einer Ringerlösung mit 20fachem oder 25-fachem Kaliumgehalt verursachte in
allen 8 Fällen eine fast augenblickliche maximale
Schließung der Schere, die 1—2 Min. anhielt. Auf
Grund dieser Kontrollversuche nehmen wir an, daß
die Wirkung der Extrakte hauptsächlich auf deren
Gehalt an Enteramin und wohl auch an Acetylcholin
beruht. Eine synergistische Wirkung des in ihnen
enthaltenen Kaliums ist aber sicher mitbeteiligt. Die
Hauptwirkung schreiben wir dem Enteramin zu, da
die Schere nach Extrakt-Injektion lange Zeit maximal geschlossen bleibt (siehe Abb. 7!).
b) Ö f f n e r m u s k e l - P r ä p a r a t . Wir injizierten
in Krebsscheren (Potamobius
torrentium),
deren
Schließersehne durchgetrennt worden war, Enteramin und erhielten bei größeren Mengen von Enteramin (10 y) in 9 von 13 Fällen eine kurze Öffnung
der Schere. Kontroll-Injektionen von 0,1 oder 0,2 ccm
hatten eine geringe Eigenwirkung, die jedoch von
der des Enteramins deutlich zu unterscheiden war
(Abb. 8). Injektion von Acetylcholin, selbst großer
Mengen, wie 20 y, hatte nie einen Erfolg (21 Versuche). Wegen der geringen Menge an getrocknetem
Nervenmaterial konnten wir keine Versuche mit
Nervextrakten durchführen.
Besprechung

der

Krebsscheren-Versuche

Sowohl Enteramin als auch Acetylcholin verursachen eine Kontraktion des Schließermuskels der
Krebsschere. Beide Substanzen sind in den Beinnerven dekapoder Krebse enthalten. Die beschriebe23 G . L . B r o w n , H. H. D a l e u. W. F e l d b e r g ,
Physiologie 87, 394 [1936],

J.

nen Versuche geben zu der Vermutung Anlaß, daß
beide Substanzen als Übertragungs-Substanz von
motorischen Neuronen fungieren.
Bereits 1936 hat K a t z 2 2 beobachtet, daß hohe
Acetylcholin-Konzentrationen eine Kontraktion von
Beinmuskeln von Krabben bewirken, hat aber diese
Beobachtung nicht ernst genommen, da er annahm,
daß viel geringere Acetylcholin-Konzentrationen ausreichen müßten, um eine Muskelkontraktion zu bewirken, wenn Acetylcholin wirklich die ÜberträgerSubstanz motorischer Neurone ist. Diesem Einwand
muß man jedoch entgegenhalten, daß man auch am
quergestreiften Wirbeltier-Muskel sehr große Mengen von Acetylcholin anwenden mußte, um eine
Kontraktion zu erzielen. Selbst der kleine Gastrocnemius der Katze benötigt bei naharterieller Injektion
mindestens 2 y Acetylcholin, um eine Zuckung auszuführen, deren Stärke der durch Nervreizung verursachten entspridit ( B r o w n , D a l e und F e l d b e r g 2 3 ) . Wenn auch an den eigentlichen Nervmuskel-Verbindungen (Endplatten) nur wenige Acetylcholin-Moleküle zur Erregungs-Übertragung erforderlidi sind, so kann man doch nicht erwarten,
daß sich das gesamte injizierte Acetylcholin auf die
Nervenendigungen am Muskel konzentriert, und es
ist anzunehmen, daß nur ein geringer Bruchteil des
injizierten Acetylcholins durch Diffusion dorthin gelangt, wo es seine Wirkung entfalten kann. Diese
Argumentation haben B r o w n , D a l e und F e l d b e r g 1936 2 3 bei der Besprechung ihrer Experimente
am Wirbeltier-Muskel gebraucht, und man kann sie
unserer Meinung nach auf die Verhältnisse am Krebsmuskel direkt übertragen.
Nach all dem, was man bisher über „transmitter"Substanzen weiß, ist nicht anzunehmen, daß ein
Neuron zweierlei Uberträgersubstanzen produziert,
und wir müssen wohl das Enteramin und das Acetylcholin zwei verschiedenen Arten von Neuronen zuordnen. Unseren Experimenten zufolge gäbe es dann
solche motorisdien Neurone, welche durch Acetylcholin- und solche, die durch Enteramin-Bildung die
von ihnen innervierten Muskeln zur Kontraktion
bringen. In unserer vorläufigen Mitteilung ( F l o r e y
und F l o r e y 2 4 ) haben wir vorgeschlagen, enteraminbildende Neurone als „enteraminerg" zu bezeichnen.
Unter Anwendung dieser Bezeichnung kann man
dann von cholinergen und enteraminergen motorischen Neuronen sprechen.
24 E. F l o r e y u. E . F l o r e y ,
413 [1953],
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Es ist nun besonders durch die Untersudiungen
von V a n H a r r e v e l d und W i e r s m a 2 5 bekannt,
daß viele Beinmuskeln, darunter auch der Schließer
der Krebsschere, von zwei Arten von motorischen
Neuronen innerviert sind, und zwar jeweils von
einem „raschen", welches eine rasche Zuckung bewirkt, und einem „langsamen", das eine langsamer
ansteigende und langsam abfallende Kontraktion verursacht. Man ist versucht, die Wirkung von Acetylcholin zu den raschen Neuronen und die EnteraminWirkung zu den langsamen Neuronen in Beziehung
zu bringen. Acetylcholin verursacht ja beim Schließermuskel eine blitzartige Kontraktion, die einige Sek.
später von einer ebenso raschen Erschlaffung gefolgt
ist, während Enteramin eine bedeutend langsamer
verlaufende Kontraktion bewirkt.
Die versdiiedene Geschwindigkeit der Erschlaffung
des Schließers ist wohl von der Wirkung von Fermenten
abhängig, welche die Aktionssubstanzen Acetylcholin
und Enteramin inaktivieren. Wir wissen, daß CrustaceenMuskeln Cholinesterase enthalten (siehe F l o r e y 1 8 ) ,
und die Erschlaffung des durch Acetylcholin zur Kontraktion gebrachten Muskels dürfte eintreten, sobald das
an seinen Wirkungsort diffundierte Acetylcholin in genügendem Ausmaß durch die Cholinesterase inaktiviert
ist. E r s p a m e r 2 6 hat gezeigt, daß Enteramin durch
tierisches Gewebe bzw. ein darin enthaltenes Ferment
inaktiviert wird, daß dieses Ferment aber nur unter
streng aeroben Bedingungen wirken kann. Bei unseren
Versuchen mit Krebsscheren wurde den Muskelgeweben
kein Sauerstoff zugeführt, da die Blutzufuhr mit der
Abtrennung der Scheren aufgehoben war. Es ist verständlich, wenn unter derartigen Bedingungen die
Enteramin-Wirkung sehr dauerhaft ist, da das zugeführte Enteramin weder fermentativ inaktiviert, noch
durch das Blut abtransportiert wird.
Die Tatsache, daß nadi Injektion größerer Mengen
von Acetylcholin in die Krebsschere eine weitere Applikation von Acetylcholin unwirksam ist, mag damit zu erklären sein, daß die angehäuften Zerfallsprodukte, die
ja nicht abtransportiert werden, hemmend wirken.
Ein sehr wesentlidies Argument für die Annahme
cholinerger rascher und enteraminerger langsamer
Neurone liegt wohl darin, daß am Öffnermuskel, der
nur von einem langsamen motorischen Neuron versorgt wird (siehe W i e r s m a und R i p l e y 2 7 ) , nur
Enteramin, nicht aber Acetylcholin wirksam ist.
So verlockend auch eine derartige Deutung der
Funktion von Acetyldiolin und Enteramin bei der
25 A. van H a r r e v e l d u. C. A. G. W i e r s m a , J. exp.
Biology 14, 448 [1937],
26 V. E r s p a m e r , Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 200,
43 [1942],
27 C. A. G. W i e r s m a u. S.H. R i p l e v , Physiol. comp,
et oeeol. 4. 391 [1952].

neuro-muskulären Übertragung sein mag, so darf
man doch verschiedene Schwierigkeiten nicht außer
acht lassen: es sei hier nur erwähnt, daß V a n H a r r e v e l d und W i e r s m a 2 8 für den Flexor des Carpopoditen bei allen untersuchten dekapoden Krebsen
eine vierfache motorische Innervation festgestellt
haben, und daß W i e r s m a 2 9 bei Eupagurus bernhardus ein Neuron fand, welches sowohl eine langsame als auch eine rasche Kontraktion bewirken kann
und offenbar zweierlei Nervenendigungen besitzt.
Wenn auch unsere eigenen Untersuchungen und die
anderer Autoren (z. B. M a r m o n t und W i e r s m a 3 0 )
Anhaltspunkte dafür geben, daß die neuro-muskuläre Übertragung letzten Endes durch chemische Vorgänge, also durch „transmitter-Substanzen" bewirkt
wird, so bleibt kein Zweifel, daß auch die Charakteristika der verschiedenen Nervenendigungen, also
die sich an ihnen abspielenden Vorgänge der Summation, Ermüdbarkeit usw., die neuro-muskuläre
Übertragung mitbestimmen (siehe V a n H a r r e v e l d und W i e r s m a 2 8 , W i e r s m a 2 9 ) . Jedenfalls
muß man wohl das Ergebnis eingehender histochemischer Untersuchungen abwarten, ehe man eine
endgültige Zuordnung von Enteramin (und Acetylcholin) zu bestimmten motorischen und fördernden
Neuronen treffen kann. Einstweilen wissen wir aber
immerhin, daß sowohl Enteramin als auch Acetylcholin in peripheren motorischen Nerven der dekapoden Crustaceen enthalten sind und daß diese Substanzen eine Muskelkontraktion bewirken und somit
als nervöse Aktionssubstanzen bzw. Überträger-Substanzen in Frage kommen.
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