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Einleitung

1. Allgemeine Bemerkungen

Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, einige neuere methodische Möglich-
keiten auf dem Gebiet der pharmakologischen Grundlagenforschung zusam-
menzufassen. Die Besprechung so ll von der eigenen experimente llen Bearbei-
tung eines sehr speziellen Problems über Herzmuskelfunktion ausgehen und
dann auch weitere damit in Zusammenhang stehende Gebiete behandeln. In
den letzten Jahren hat mit der Verbreitung einiger neuer Methoden, sowohl
für die funktionell als auch für die morphologisch orientierte biologisch-medi-
zinische Forschung eine stürmische Entwicklung eingesetzt. Da nun diese
Arbeit nicht eine Monographie sein soll, welche alle mit unserer eigenen experi-
mentellen Forschung zusammenhängenden weitverzweigten Gebiete gleich-
mässig beschreibt, so kann hier nur ein kleiner Teil der darüber publizierten
Arbeiten berücksichtigt werden. Im allgemeinen werden nur Angaben der
neueren Literatur verwendet; die älteren Literaturquellen sind in den zitierten
zusammenfassenden Übersichtsarbeiten zu finden.

Eines der wichtigsten Anliegen in der Pharmakologie ist die Untersuchung
der Beeinflussung von normalen und pathologischen Gewebefunktionen durch
experimentell verabreichte Stoffe. Zu diesem Zweck sind Untersuchungen
stofflicher Zusammensetzung der Gewebe, ihres Stoffumsatzes und auch der
unter diesen Bedingungen noch wenig untersuchten Strukturveränderungen
der Gewebeteile nötig. Die Synthese aller Untersuchungen so ll die Grundlage
zur Beantwortung der für die Pharmakologie interessantesten Frage sein, näm-
lich nach der Wirkungsweise der Pharmaka. Mit dieser Frage
untrennbar verbunden sind diejenigen nach dem Wirkungs o r t und der
Wirkungsdauer der Pharmaka.

Der Wirkungsort ist, was ganze Organsysteme betrifft, oft gut bekannt, je-
doch ist seine genaue Lokalisation innerhalb der Zelle in den meisten Fällen
nicht möglich. Der Wirkungs- oder Angriffsort kann für ganze Gruppen von
Pharmaka (sowie auch für andere Wirkstoffe, wie Vitamine, Hormone, Bak-
terientoxine u. a.) für einzelne Organe oder Organteile, Zellen oder Zellteile
typisch sein. Die neueste elektronenoptische Technik ermöglicht das Sichtbar-
machen von Dimensionen, die den Makromolekülen oder sogar den grösseren
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Pharmakonmolekülen entsprechen. Dank dieser bedeutend verbesserten Tech-
nik zur Darstellung der Feinstruktur der Zellen und Zellteile sind viele neue
Vorstellungen über den Wirkungsort von Pharmaka möglich, die früher gar
nicht erwogen werden konnten.

Die Wirkungsdauer der Pharmaka kann oft mit einfacher Versuchsanord-
nung gemessen werden. In vielen Fällen aber kann sie nur angenähert geschätzt
werden, besonders wenn die Stoffe nicht direkt, sondern indirekt wirken oder
zuerst im Körper umgebaut werden.

Die Vorstellungen über die verschiedenen Wirkungsweisen der Pharmaka
werden immer vielfältiger, je umfangreicher das Wissen über die einzelnen
Körper- und Gewebefunktionen wird. Für das Zustandekommen der G e -
s a m t f u n k t i o n eines Organs können vier prinzipiell verschiedene Gewebe-
arten: Drüsen-, Muskel-, Nerven- und Stützgewebe untersucht werden. Da alle
Gewebe eng morphologisch und stofflich miteinander verbunden sind, wirkt
sich eine deutliche Pharmakoneinwirkung auf eine der Gewebearten bis zu
einem gewissen Grad auch auf die Funktion der andern aus. Trotzdem wird
bei der Beurteilung von Pharmakonwirkungen oft nur auf die Reaktion einer
einzelnen Gewebeart oder einer ganz besonderen Funktion derselben geachtet.
Besonders typisch ist das bei Muskelgewebe, wo die Kontraktionsfunktion oft
ohne Rücksicht auf den ihr zugrunde liegenden und damit untrennbar ver-
bundenen Stoffwechselanteil untersucht wird.

Die Untersuchung von iso lierten Einzelfunktionen aus der Gesamt-
funktion heraus hat die E i n z e 1 a n a ly s e der Gewebe zur Grundlage. Je
spezialisierter aber die Einzeluntersuchung ist, desto grösser wird die Möglich-
keit der Beobachtung und Beschreibung von Gewebereaktionen, die mit der
Gesamtfunktion nur wenig in Beziehung stehen und daher zum Teil als Arte-
fakte betrachtet werden müssen.

In den letzten Jahren sind eine Reihe von Verfeinerungen der Methoden für
die Gewebetrennung, zur Stoff- und Funktionsanalyse und zur Struktur-
analyse entwickelt worden. Es ist auch immer häufiger möglich geworden, sehr
kleine Stoffumsetzungen zu verfolgen, so dass man nicht nur von mikro- (10-'),
sondern von nano- (10') oder pico- (10- 12 ) Methoden sprechen kann.

2. Möglichkeiten der Gewebeanalyse in der pharmakologischen Forschung

Im allgemeinen wird die Gewebeanalyse irgendeine Art der G ewebe -
t r e n n u n g erfordern, die bis zur vo llständigen Isolierung der kleinsten Zell-
bestandteile getrieben werden kann.

Am isolierten Gewebeschnitt, der sich für gewisse Untersuchungen
von Gewebefunktionen eignet, können einheitliche Zellverbände einzelner
Organe in allerdings meistens recht künstlich zusammengesetzten Flüssigkeits-
medien, aber dafür unter genau festgelegten und übersichtlichen äusseren Be-
dingungen auf ihre Reaktionen geprüft werden. Die Gewebestruktur wird bei
dieser Methode beträcht lich geschädigt; denn in jedem Schnitt findet sich eine
grosse Zahl aufgeschnittener Zellen. Werden Schnitte zu verschiedenen Zeiten
nach der Herste llung und während des Versuchs histologisch untersucht,



134	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1958

zeigen sich schon nach ziemlich kurzer Zeit schwere Strukturschädigungen,
die nicht von einer biochemisch sicher erfassbaren Stoffwechseländerung be-
gleitet zu sein brauchen (FISCHER, HUBER und LANGEMANN 1951) .

Die früher sehr gebräuchliche Methode der Zerstörung der makroskopischen
Struktur durch Zerreiben mit Sand oder mit anderen mechanischen Mitteln
wurde seit einiger Zeit verdrängt durch die in vieler Hinsicht schonendere
Methode der Trennung von Gewebeteilen und Zellen in einem Potter-Elvehj em-
Apparat. Es wird damit eine Gewebesuspension oder, wie häufiger gesagt wird,
ein G e w e b e h o m o g e n a t, hergestellt. Für gewisse Untersuchungen
kann auch ein Mixer benützt werden, der allerdings bei längerer Anwendung
auch alle feineren Strukturen weitgehend zerstört. Bei diesen Gewebehomo-
genaten wird eine viel gleichmässigere Durchmischung mit den zu unter-
suchenden Substraten erzielt als mit Gewebeschnitten. Auch fällt zum Bei-
spiel das Problem einer ausreichenden Sauerstoffversorgung der beim Schnitt
innen gelegenen Zellen weg. Trotzdem bringt die Verwendung von Homo-
genaten eine Reihe von Artefakten mit sich, vor allem die wahllose Durchein-
andermischung von geformten Elementen, die in der intakten Zelle räumlich
weit voneinander getrennt sind, dann auch die Verdünnung von Ko-Faktoren
von Fermenten (zum Beispiel Elektrolyten) durch die grossen Mengen des
Suspensionsmediums. Das kann dazu führen, dass die in der unversehrten Zelle
ablaufenden Stoffumsetzungen in Homogenaten unnatürlich aktiviert oder
aber auch gehemmt werden.

Aus Gewebestücken oder aus Homogenaten können durch konservierende
Medien, wie zum Beispiel Azeton, Trockenextrakte hergeste llt werden, die
hauptsächlich zur Bestimmung von Konzentrationen körpereigener Stoffe
brauchbar sind. Sie können aber auch für gewisse Enzymreaktionen, also Funk-
tionsuntersuchungen, verwendet werden. Ähnliches gilt für Extrakte, die mit
dem Gefrier-Trocknungsprozess hergestellt worden sind.

3. Methoden der stufenweisen Zentrifugation von Gewebehoniogenaten

Mit Hilfe der Methode der stufenweisen Zentrifugation können Gewebe-
homogenate in die verschiedenen Zellbestandteile oder Zellfraktionen
aufgetrennt werden. Diese Methode wurde von BENSLEY und HOERR vor über
20 Jahren eingeführt, doch sind schon früher Granulasuspensionen verwendet
worden. Sie ist heute immer noch, besonders in der pharmakologischen For-
schung, recht wenig bekannt, trotzdem sie in mancher Hinsicht gut brauchbare
Resultate gibt. Auf dem Gebiet der Biochemie wird sie schon längere Zeit aus-
gedehnt verwendet, hauptsächlich für drüsige Organe, wie zum Beispiel Leber,
und hat dort die Methodik des Organbreis und auch der Gewebeschnitte weit-
gehend ersetzt. Sie bietet viele neue Möglichkeiten der Stoff- und auch der
Funktionsuntersuchung (Fermentanalyse) und zugleich der Lokalisation der-
selben auf bestimmte Zellkomponenten. Ihre verschiedenen Verfeinerungen,
deren Möglichkeiten noch nicht erschöpft sind, haben in den letzten 10 bis
15 Jahren zu vielen neuen Ergebnissen geführt und weitere neue Fragestellun-
gen eröffnet.
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Allgemein lässt sich sagen, dass diese Methode bei relativ schonender Be-
handlung des Gewebes eine quantitative Auftrennung der Zellen in ihre ver-
schiedenen Bestandteile, wie zum Beispiel Membranteile, Kerne, Nukleolen,
Chromosomen, dann in die verschiedenen Zytoplasmagranula, wie die Mito-
chondrien, Sekretgranula, Golgi-Granula, Glykogengranula, Mikrosomen, aus-
serdem spezifische Strukturelemente, wie zum Beispiel die Myofibrillen, er-
laubt. Die Weiterentwicklung der Methode, unter anderem mit Hilfe verschie-
den dichter Medien, der Dichte-Gradienten-Zentrifugation,
hat es ermöglicht, ausser den schon erwähnten Granula verschiedener Art,
noch weitere nur mit Hilfe der neuen Technik der ultradünnen Gewebeschnitte
und dem Elektronenmikroskop sichtbare, lamellenartige und körnige Struk-
turen des «endoplasmatischen Retikulums» zu isolieren. Interessant sind die
neuesten Befunde, bei denen Zellfraktionen elektronenoptisch untersucht
wurden. Es zeigte sich dabei, dass zum Beispiel die Feinstruktur von Mito-
chondrien beim Vergleich mit den Befunden an Schnittpräparaten recht gut
erhalten war.

4. Eigene Untersuchungen

Am Beispiel der eigenen Untersuchungen und ferner auch aus den Angaben
der Literatur soll zu zeigen versucht werden, wie weit mit der Methode der
stufenweisen Zentrifugation von Gewebehomogenaten neue und brauchbare
Ergebnisse in der Pharmakologie erzielt werden können. Ausserdem sollen
Möglichkeiten der Weiterentwicklung dieser Methode angedeutet werden, die
zur weiteren Verfeinerung der Analyse von Gewebefunktionen führen können.

Aus der sehr grossen Zahl der Anwendungsmöglichkeiten können in dieser
kurzen Arbeit nur wenige Beispiele herausgegriff en werden. Die Experimente
zu unserer Arbeit wurden vor zwei Jahren abgeschlossen. Seither haben sich
auf dem bearbeiteten Gebiet neue Entwicklungen gezeigt, die auch hei der
Anwendung auf unsere Problemstellung weiterführen dürften, namentlich der
weitere Ausbau der Dichte-Gradienten-Zentrifugation und die Verwendung
ultradünner Gewebeschnitte in der Elektronenmikroskopie.

Was den experimentellen Teil unserer Versuche betrifft, so war unser Haupt-
anliegen die Frage nach der Wirkungsweise der herzaktiven Glukoside auf den
Herzmuskel. Die Wichtigkeit der ATP-ase beim Kontraktionsvorgang und bei
Energieumsetzungen veranlasste uns zur Wahl dieses aktiven Ferments. Wir
hofften, damit nicht nur einen Funktionstest für die Güte unserer Zellfrak-
tionen aus Herzmuskel zu erhalten, sondern ein Ferment, dessen Aktivität
durch Herzglukoside möglicherweise beeinflusst wird. Das schien aus einigen
Arbeiten anderer Untersucher hervorzugehen, allerdings auch neben Angaben
über negative Befunde. Erwünschter wäre ein einfaches, stabiles, innerhalb
der Zelle charakteristisch lokalisiertes Ferment gewesen, das zur Entfaltung
seiner vollen Aktivität möglichst wenig Ko-Faktoren benötigt. ATP als Sub-
strat für die Funktionsuntersuchung zu verwenden, schien aber deshalb günstig
zu sein, weil es ein im Herzgewebe natürlich vorkommender, funktionell wich-
tiger Stoff ist und nicht irgendeine chemische Verbindung, die zufällig auch
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von dem biologischen Präparat «in vitro» umgesetzt wird. Dabei setzten wir
uns zum Ziel, eine möglichst vollständige Trennung des gesamten kontraktilen
Apparates der Myofibrillen vom Stoffwechselapparat der Granula (Mitochon-
drien) aus dem gleichen Herzmuskelstück zu erreichen.

Mit verschiedenartigen Methoden wurde schon öfters versucht, Herzmuskel,
und noch häufiger Skelettmuskel, in Myofibrillen und Granula zu trennen.
Entweder wurden dabei gute Myofibrillen- oder reine Granulapräparate er-
halten, nie aber beide Komponenten gleichzeitig und in qualitativ und quanti-
tativ befriedigender Weise. Auch bei unseren Versuchen wurde das Ziel trotz
der Anwendung recht verschiedener Mittel nicht vollständig erreicht.

Herzmuskel hat, möglicherweise im Zusammenhang mit seiner Dauerfunk-
tion, verglichen mit Skelettmuskel, einen besonders stark entwickelten Stoff-
wechselapparat (Granula). Der Umstand, dass Muskel zwei so gänzlich von-
einander verschiedene Zytoplasmastrukturen in sehr grosser Menge enthält,
schien uns zuerst für Versuche zu ihrer Trennung günstig zu sein. Eine ge-
sondert durchgeführte Untersuchung der beiden Komponenten, vor allem auch
die sonst nur selten vorgenommene Untersuchung der Granula, also des Stoff-
wechselanteils, schien uns deshalb wichtig, weil bei pharmakologischen Experi-
menten meistens die sehr augenfällige und auch mechanisch oder sonst gut
messbare Muskelkontraktion beachtet wird, unter Vernachlässigung der damit
eng verbundenen Leistungen des Stoffwechselapparates, der zur Wiederher-
stellung des potentiell energiegeladenen Zustandes nötig ist.

Als Tierart wählten wir Meerschweinchen, deren Herz eine für unsere
Zwecke genügende Grösse hat. Ausserdem sind an diesem Tier wegen seiner
besonders grossen Empfindlichkeit für Herzglukoside schon sehr viele Ver-
suche mit solchen Pharmaka durchgeführt worden.

Methoden

Hier sollen nur die Methoden beschrieben werden, die wir zu unseren eige-
nen Versuchen benützt haben. Sie werden später, zusammen mit denen anderer
Untersucher, besprochen.

1. Stoffe

Für alle Versuche wurde glasdestilliertes Wasser benützt. Die von uns ver-
wendeten Reagentien waren im allgemeinen von «pro analysi»-Qualität. Die
Saccharose war deklariert: «pro inj., pyrogenfrei»; ihr Gehalt an Schwermetal-
len und Eisen betrug weniger als 40 mg/kg, der Aschengehalt weniger als
1 g, kg. Zur Durchführung der Mehrzahl der Versuche wurden Na-Salz-Prä-
parate von Adenosintriphosphat (ATP) der Firma Zellstoffabrik Waldhof,
Mannheim-Waldhof, verwendet. Mit der nassen Veraschung der benützten
Salzproben wurde eine P-Menge um 80 c des Sollgehaltes gefunden. Die 7-
min-Hydrolyse in 100 0 warmer n HC1-Lösung ergab Werte um 62 %. Die in
dieser Versuchsreihe benützten Reinsubstanzen der Herzglukoside K-Strophan-
thosid und Purpureaglukosid A stammten von der Firma Sandoz AG, Basel.
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Zur Lösung von Digitoxin wurde Äthanol verwendet. Es hatte in Konzentra-
tionen bis 10-4 m keinen Einfluss auf die ATP-ase-Aktivität.

2. Tiermaterial

Meerschweinchen: Zu einem Teil der Versuche wurden Meerschweinchen
verwendet, die durch Nackenschlag oder Dekapitation und Entbluten getötet
worden waren. Das Herz wurde dann sofort herausgeschnitten und homogeni-
siert. Zum anderen Teil wurden Herzen von Tieren verwendet, die ebenfalls
durch Dekapitation und Entbluten getötet worden waren, dann aber bei ge-
öffnetem Thorax und Abdomen während 1 bis 2 Stunden bei Zimmertemperatur
gelegen hatten.

In einzelnen früheren Versuchen wurde das Herz frisch getöteter Mäuse so-
fort weiterverarbeitet, speziell bei ATP-ase-Versuchen, bei denen kleine Ge-
webemengen verwendet werden sollten.

3. Herstellung von Homogenaten aus Herzmuskelgewebe

Nachdem in einer Reihe von Vorversuchen keine befriedigenden Gewebe-
suspensionen mit der früher üblichen Methode des Zerreibens von Gewebe mit
Quarzsand in einer Reibschale erreicht wurden, benützten wir für alle späteren
Versuche den von POTTER und ELVEHJEM (1936) angegebenen kleinen Homo-
genisator. Am besten eignete sich ein Apparat, bei dem der Behälter aus innen
aufgerauhtem Glas und das Pistill aus Plexiglas hergeste llt waren. Ganzglas-
apparate oder Apparate mit einem Pistill aus Teflon waren weniger gut geeignet.
Als Medium verwendeten wir eine 0,25 m (8,56 c), also eine leicht hypotonische
Rohrzuckerlösung. Homogenisiert wurde bei etwa 550 U/min des Pistills unter
Eiswasserkühlung.

4. Wiederholte Zentrifugation von Herzmuskelhomogenaten

Die Homogenate wurden, in Anlehnung an die Methode von HoGEBOOM,

SCHNEIDER und PALADE (1948) zur Gewinnung der verschiedenen Zellfrak-
tionen wiederholt zentrifugiert. Da die gewöhn lich für Lebergewebe benützte
Methode nicht auch für unser Problem geeignet war und die in der Literatur
beschriebenen Methoden für Muskelgewebe nicht be friedigten, wurden in
ausgedehnten Versuchen mehrere voneinander verschiedene Typen des metho-
dischen Vorgehens herausgearbeitet, die im folgenden beschrieben seien.

1. Typ: 100 mg Herzmuskel von Meerschweinchen oder Maus wurden nach
feinem Zerschneiden mit der Schere in 5 ml Rohrzuckerlösung während 1 bis
2 min homogenisiert. Das Homogenat wurde während 3 bis 7 min bei etwa
2500mal g (etwa 4500 U/min) auf einer Winkelzentrifuge zentrifugiert. Die
überstehende Flüssigkeit wurde direkt zu den Fermentversuchen verwendet.
Sie enthielt vorwiegend grosse Granula, daneben einzelne Myofibrillen neben
den Mikrosomen und den im Lichtmikroskop nicht mehr unterscheidbaren
Strukturen sowie den gelösten Bestandteilen. Der Niederschlag bestand aus
teils isolierten, teils noch aneinanderhaftenden Myofibrillen, gröberen Muskel-
fasern, Bindegewebsfasern und Kernen. Zwischen den noch gebündelten Myo-
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fibrillen, und auch isoliert, waren immer noch mässig viele, relativ grosse
Granula sichtbar. Im späteren Verlauf unserer Untersuchungen stand uns eine
raschlaufende Kühlzentrifuge zur Verfügung (Schweiz. Nationalfonds), was
uns gestattete, Granula aus der Rohrzuckersuspension zu sedimentieren und
während der langen Trennprozedur die Temperatur auf 0° zu halten.

2. Typ: Hier wurden 1 g Herzmuskel nach Zerschneiden mit 30 ml Rohr-
zuckerlösung in einem grossen Glas-Plexiglas-Homogenisator während 3 min
homogenisiert (siehe Abb. 1) . Um eine weitere Auftrennung der Myofibrillen

30m.

2000x g 5min.

Abb. 1

zu erhalten, wurde der Niederschlag des ersten Zentrifugats in einem rasch-
laufenden Mixer («waring blendor») , der besonders für kleine Mengen ab-
geändert worden war, bei 15 000 U min nach Zusatz einer grösseren Flüssig-
keitsmenge während 60 s nochmals zerkleinert. Dann wurde dieses neue Homo-
genat langsam zentrifugiert, wodurch die Myofibrillen sedimentiert wurden,
während die grossen Granula in Suspension blieben.

3. Typ: Nach längeren Versuchsreihen mit verschiedenen Mitteln und Modi-
fikationen der einzelnen Stufen der Gewebezerkleinerung und des Zentri-
fugierens wurde dieser Typ entwickelt, bei dem der ganze Trennvorgang schon
ziemlich kompliziert ist und lange dauert, aber am ehesten zu reinen Zellfrak-
tionen führte (siehe Abb. 2) . Dazu wurden 0,5 g Herzmuskel nach Zerschneiden
in 12 ml Rohrzuckerlösung während 2 min homogenisiert. Nach schwachem
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kurzdauerndem Zentrifugieren (900 X g, 10 min lang) wurde der Niederschlag
nach Zusatz von 35 ml Rohrzuckerlösung während 20 s im Mixer behandelt.
Durch weiteres mehrmaliges Zentrifugieren, zuletzt bei grosser Geschwindig-
keit, wurde eine Auftrennung in Zellpartikel erreicht, die wir als «grosse» und
«kleine Myofibrillen» und «grosse» und «kleine Granula» bezeichnen.

Abb. 2

5. Morphologische Untersuchungen

Die einzelnen Zellfraktionen wurden sofort nach ihrer Herstellung im
Phasenkontrastmikroskop untersucht. Zur Beobachtung der Schwellungsfähig-
keit wurde einzelnen Präparaten A. dest. zugesetzt. Eine Einteilung in ver-
schiedene Grössenklassen durch Messung wurde nicht vorgenommen, da die
Messung von Partikeln wegen des starken Halos, den sie im Phasenkontrast-
verfahren zeigen, unsicher ist. Ein direktes Abschätzen der Granulumgrösse
ist an der weniger variablen Dicke der Myofibrillen und den Abständen ihrer
Banden, den Sarkomeren, bis zu einem gewissen Grad möglich.
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6.Bestimmung des Gewebestickstoffs

Wir benützten dazu die von LE PAGE (1948) angegebene Methode, bei der die
Gewebeproben in Schwefelsäure mit Kupferselenit als Katalysator verascht
werden. Dann wird der Stickstoff kolorimetrisch mit NESSLER'S Reagens ge-
messen (Spektrophotometer: Beckmann, Modell DU und Spectronic Mod. 20).
Damit konnten wir Stickstoffmengen von 0,2-3,2 μ Mol N (2,8  44,8 mg N)
messen.

7.Bestimmung der ATP-ase-Aktivität

Im Prinzip wurde nach der Methode von Du Bois und POTTER (1943) (siehe
auch POTTER 1948) vorgegangen. Das in allen Versuchsansätzen verwendete
Gesamtvolumen betrug 0,7 ml. Die regelmässig benützte Menge von 0,1 ml
der Gewebesuspensionen enthielt 1 4 μ. Mol Gewebestickstoff, was etwa
0,5-2 mg des ursprünglichen Herzgewebes entspricht. Die Endkonzentrationen
der zur Reaktion verwendeten Substanzen betrugen: Natrium-Veronal:
28,6 X 10-3 m als Puffer bei pH: 7,4. ATP (Na,-Salz): 1,35 X 10-3 m (abzüglich
etwa 20 % s. o.) (enthält 5,4 X 10- 3 m Na). CaC1., und MgC12 : je 3,57 X 10-3 m.
Die Endkonzentration der Rohrzuckerlösung betrug 36 X 10-3 m. Herzaktive
Glukoside:10-`-10 m.

Bis zur Zugabe der Fermentpräparate wurden die Röhrchen in Eiswasser
aufbewahrt. Vom Töten des Tieres bis zu diesem Zeitpunkt vergingen bei den
einfachen Gewebetrennmethoden 45 min. Die Herstellung der Myofibrillen-
und Granulapräparate nach den differenzierteren Methoden beanspruchte
30-90 min mehr Zeit. Das Reaktionsgemisch wurde während 15 min bei 37°
im Wasserbad inkubiert. Es wurde nicht geschüttelt, da die sehr geringen Ge-
webemengen während dieser Zeit zum grössten Teil in Suspension blieben.
Immerhin zeigte sich gegen Ende der Inkubationszeit bei den Myofibrillen-
präparaten eine stärkere Tendenz zur Sedimentbildung als bei den Granula-
präparaten. Die Fermentreaktion wurde, nachdem die Röhrchen in Eiswasser
gebracht worden waren, durch Zugabe von 0,3 ml 20prozentiger Trichloressig-
säure unterbrochen (Endkonzentration etwa 7 c). Nach Zentrifugieren (in der
Kälte) wurde von 0,6 ml des Gemisches der anorganische Phosphor nach der
bekannten Molybdänblaureaktion von FISKE und SuBBAROw bestimmt. Zur
Farbentwicklung wurden die Röhrchen für 10 min in das 37°-Wasserbad ge-
bracht. Nach weiteren 10 min wurde die Blaufärbung gemessen (Spektrophoto-
meter: wie oben angegeben) . Etwa 60 min nach dem Ende der 15 min dauern-
den Inkubationsperiode waren die photometrischen Ablesungen beendet. Die
Ablesungen erfolgten gegen den sehr kleinen Reagentienleerwert, bei welchem
zum Zeitpunkt 0 der Inkubationsperiode Trichloressigsäure zugesetzt und
dadurch das Ferment inaktiviert worden war. In jedem Versuch wurde eine
Vergleichsmenge von 400 n Mol Phosphor (als KH,PO,-Lösung) mitbestimmt.
Alle Phosphorwerte wurden auf die Farbintensität dieses Standards bezogen,
um tägliche Schwankungen der Phosphorbestimmungsmethode möglichst zu
vermeiden. Mit dieser Methode konnten Mengen von 30 480 n Mol Phosphor
pro Versuchsansatz erfasst werden. Die Gewebeleerwerte (Gewebephosphor)
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waren oft recht hoch und betrugen manchmal, besonders bei den nicht mit Ca
oder Mg aktivierten Ansätzen, mehr als die Hälfte der entsprechenden Ferment-
werte. Die Differenz aus den Fermentwerten und den Gewebeleerwerten
diente zur Berechnung des abgespaltenen Phosphors aus ATP und somit der
Fermentaktivität. Diese wurde als n Mol P für eine Zeitdauer von 60 min be-
rechnet. Dann wurde der Quotient mit der im Versuchsansatz verwendeten
Gewebestickstoffmenge gebildet und die Fermentaktivität in einer einfachen
Zahl berechnet aus n Mol P/u Mol N angegeben.

Ergebnisse

1. Stufenweise Zentrifugation von Homogenaten aus Herzmuskelgewebe

a) Allgemeines

Es sei gleich zum voraus bemerkt, dass unser Ziel, aus dem gleichen, kleinen
Stück Herzmuskelgewebe alle Myofibrillen von allen Granula vo llständig zu
isolieren, mit der von uns benützten, in verschiedener Hinsicht mehrfach ab-
geänderten Methodik bei weitem nicht erreicht wurde. Die erhaltenen Myo-
fibrillenpräparate waren auch bei den besten Isolierungen immer mit einer
geringen Zahl von Granula kontaminiert. Hingegen konnten Granula frei von
Myofibrillen erhalten werden, soweit das überhaupt mit der Beobachtung im
Phasenkontrastmikroskop zu beurteilen ist. Eine weiter abgegrenzte Ruf-
trennung der Präparate in Granula verschiedener Grösse und Art wurde von
uns nicht angestrebt. Sowohl von den Myofibrillen als auch von den Granula
konnte immer nur ein Bruchteil der ganzen im Gewebestück oder im Homo-
genat enthaltenen gewonnen werden.

Schon beim Homogenisieren entstehen dadurch grosse Verluste, dass bei den
dazu verwendeten kurzen Zeiten immer ein beträcht licher Teil des Muskel-
gewebes nicht einmal in Einzelmuskelfasern und erst recht nicht in Myofibril-
len aufgetrennt wird. In allen Präparaten fanden sich deshalb auch immer
wieder einige Muskelfaserbündel.

b) Verschiedene Typen der Zellfraktionierung

1. Typ: Der ganze Vorgang geht rasch, da nur homogenisiert und dann sofort
zentrifugiert wird. Die Trennung von Mitochondrien und Myofibrillen war
aber recht unvollkommen. Ein grosser Teil der Myofibrillenfraktion war durch
die kurzdauernde Behandlung im Homogenisator gar nicht richtig getrennt,
sondern noch in verschieden grossen Bündeln zusammengelagert.

2. Typ: Durch die Benützung einer raschlaufenden Kühlzentrifuge wurden
wir in die Lage versetzt, die bei den mittleren Zentrifugengeschwindigkeiten in
Suspension geb liebenen Granula vom Mitochondrientypus zu sedimentieren.
Durch das Homogenisieren wurde ein grosser Teil der zwischen den Myofibril-
len und der sonst im Zellplasma enthaltenen Granula freigesetzt. Diese bleiben,
besonders bei der Anwendung ziemlich grosser Flüssigkeitsmengen und bei
Geschwindigkeiten von 900 bis 2000mal g zum grossen Teil in Suspension.
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Da die Ausbeute an Granula nach einfachem Homogenisieren relativ gut
war, aber immer wieder nur ungenügende Mengen von isolierten Myofibrillen
erhalten wurden, gingen wir dazu über, das erste Zentrifugat mit einer ziem-
lich grossen Flüssigkeitsmenge im Mixer weiter zu behandeln. Recht oft liessen
sich dann nach relativ schwachem Zentrifugieren gut aussehende Präparate
isolierter Myofibrillen gewinnen. Darunter waren aber oft auch sehr viele
kurze, körnig aussehende Partikel, möglicherweise klein zerhackte Myofibril-
len und Kerne vorhanden. Im Überstehenden dieser Zentrifugate fanden sich
auch die Granula, die durch die Behandlung im Mixer noch freigesetzt worden
waren. Wieviel der Granula aber zerhackt und dann möglicherweise als kleine
Partikel sedimentiert wurden, konnten wir aus der mikroskopischen Beobach-
tung allein nicht beurteilen.

Da uns vor allem die oft noch ziemlich verschiedenartige Zusammensetzung
der so erhaltenen Myofibrillenpräparate nicht befriedigte, versuchten wir
durch schonenderes Homogenisieren und kürzere Behandlungsdauer im Mixer
sowie auch durch feiner abgestuftes Zentrifugieren reinere Präparate zu er-
halten.

3. Typ: Mit diesem methodischen Vorgehen war es möglich, die von uns als
«kleine Myofibrillen» bezeichneten Präparate zu gewinnen, die vorwiegend
aus isolierten, im allgemeinen aber kurzen Myofibrillen bestanden, allerdings
immer neben recht vielen kleinen Granula. Eine weitere Trennung dieser
beiden verschiedenen Komponenten durch mehrfach wiederholtes Zentrifu-
gieren gelang nicht. In einem gleichzeitigen Zentrifugengang konnten die
Granula in zwei verschiedene Gruppen, die «grossen» und «kleinen Granula»,
getrennt werden.

Auch mit diesem schon relativ komplizierten Typ der Zellfraktionierung war
die von uns angestrebte quantitative Trennung der beiden wichtigsten Muskel-
zellkomponenten bei weitem nicht zu erreichen.

c) Morphologische Befunde

Das Verhalten der Granula aus Herzmuskel scheint dem von Mitochondrien.
zum Beispiel aus Leber, was ihre Grösse, Beweglichkeit und Schwellbarkeit
betrifft, zu gleichen. Welcher Art von Strukturen die kleinen dichten Granula
sind, die im Phasenkontrastmikroskop beobachtet werden können, und die mit
Wasser nicht anschwellen, konnten wir nicht feststellen. Zur Abklärung wären
Versuche zu ihrer Isolierung und nachfolgende biochemische Charakterisierung
nötig. Es handelt sich möglicherweise um Gebilde, die durch den Zerkleine-
rungsprozess, beim Homogenisieren oder im Mixer entstanden sind, möglicher-
weise auch um kleinste Myofibrillenfragmente.

d) Besondere Einzelbeobachtungen

Von unseren Bemühungen um eine möglichst weitgehende Auftrennung der
Zytoplasmakomponenten des Muskels sei eine Reihe von verschiedenartigen
Massnahmen erwähnt, die sich a lle für unsere Zwecke nicht recht bewährten:

Das früher übliche Zerreiben des Muskelgewebes ohne oder mit Quarzsand
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in einer Reibschale oder das Homogenisieren unter Zusatz von Diatomeenerde
(«Celite») gab ganz ungleiche und nicht brauchbare Präparate (besonders
schlechte Myofibrillenpräparate) . Mehrfaches Homogenisieren und Zentrifu-
gieren brachte wohl mehr Granula heraus, war aber für die Beschaffenheit der
Myofibrillen ungünstig. Zusatz von Trypsin unter verschiedenen Bedingungen
vor dem Homogenisieren, führte zu kurzen Myofibrillenbröckeln und Granula,
die nach H.,0-Zusatz keine Schwellung mehr zeigten. Herstellung von Gefrier-
schnitten mit dem Mikrotom und nachfolgendes Homogenisieren war zeit-
raubend und ergab untrennbare Mischungen. Die Verwendung des Mixers vor
dem Homogenisator führte zu teilweiser Agglutination der Granula. Versuche,
das Sedimentieren in unten zugespitzten Zentrifugenröhrchen vorzunehmen,
um dadurch eine bessere Schichtung zu erhalten (KITIYAKARA und HARMAN

1953), gaben unter unseren Bedingungen keine besseren Resultate. Wird eine
zur Flüssigkeitsmenge relativ grosse Menge Herzgewebe zum Homogenisieren
verwendet, so wird eine gute Ausbeute an Granula, aber eine ungenügende an
Myofibrillen erhalten. Zusatz von Äthylendiamintetraazetat (neutralisiert mit
NaOH) zur Verhinderung des Anschwellens der Granula (SLATER und CLE-

LAND 1952), ebenso wie Versuche mit physiologischen Salz- oder Pufferlösun-
gen, verursachte eine Agglutination der Granula. Versuche zur Sedimentierung
der Granula mittels Zusätzen verschieden molarer Rohrzuckerlösungen (0,88
bis 2 m) ermöglichte uns keine weitere Differenzierung.

Eine eigenartige, ganz ungeklärte Beobachtung soll hier erwähnt werden,
die vor allem bei der Verwendung der Myofibrillen- und Granulapräparate zu
Fermentversuchen von Bedeutung sein könnte: Zu einem grossen Teil unserer
Versuche zur Trennung von Myofibrillen und Granula vom Typ 3 benützten
wir Herzen von Meerschweinchen, die während 1 bis 2 Stunden nach dem
Töten mit offenem Thorax und Abdomen bei Zimmertemperatur aufbewahrt
worden waren. Nachdem wir nun mit Herzgewebe solcher Tiere gut aussehende
Myofibrillen- und Granulapräparate erhalten hatten, wollten wir dazu über-
gehen, die genau gleiche Methodik an Herzen frisch getöteter Tiere zu ver-
wenden, um die so erhaltenen Zellfraktionen auf ihre ATP-ase-Aktivität zu
untersuchen. Es zeigte sich dabei, dass aus frischem Herzmuskel in vielen
Fällen nur sehr stark zerhackte isolierte Myofibrillen gewonnen werden
konnten, die weitgehend kleinen Granula glichen. Verkürzung der Zeiten für
das Homogenisieren bis auf 30 s und vor allem für die Behandlung im Mixer
auf 10 s und weniger änderte nichts an diesem schlechten Resultat. Schärfen
oder Abstumpfen der Messerblätter des Mixers schien keinen Einfluss zu haben.

Abschliessend möchten wir bemerken, dass uns die Art des ersten Zerklei-
nerns des Herzmuskelgewebes im Homogenisator und im Mixer entscheidend
schien für die Auftrennbarkeit der Zellfraktionen bei der nachfolgenden Zen-
trifugation.

2. Stickstoffgehalt der Zellfraktionen

Bei Versuchen mit Zellfraktionen ist die Bestimmung des Stickstoffs der
einzelnen Fraktionen als ein Mass für das beteiligte Gewebeprotein unerläss-
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lich. Bei den meisten biologischen Reaktionen kann der Stickstoffgehalt als ein
besseres Mass für die verwendete Gewebemenge betrachtet werden als das
sonst noch häufig dazu gebrauchte Trockengewicht (oder erst recht das Feucht-
gwicht) des Gewebes. Die bei der Gewebezusammensetzung eher veränder-
lichen und besonders für Fermentuntersuchungen weniger wichtigen Kohlen-
hydrate und Fette werden auf diese Weise nicht miterfasst. Dazu kommt, dass
das ursprüngliche Trockengewicht bei der Homogenisierung mit den stark
konzentrierten Rohrzuckerlösungen gar nicht mehr ohne weiteres bestimmt
werden kann. Allerdings muss man sich bei Fermentbestimmungen darüber
klar sein, dass der Stickstoffgehalt kein direktes Mass für die Menge des in der
Reaktion befindlichen Fermentproteins sein kann.

Eine besondere Untersuchung über den Stickstoffgehalt des Herzmuskels
und seiner Einzelkomponenten war nicht beabsichtigt. Daher haben wir den
Stickstoffgehalt aller Zellfraktionen nur in wenigen Versuchsreihen bestimmt.
Weiterhin ist zu bemerken, dass keine Bestimmungen des Stickstoffgehaltes
von unzerteiltem Herzmuskel vorgenommen wurden. Unsere Zahlen sind alle
von den aus Herzmuskel hergestellten Homogenaten abgeleitet. Wir schätzen
den Verlust an ursprünglich abgewogenem Gewebe, besonders bei den Ver-
suchen, bei denen nur je 0,5 g Herzmuskel verarbeitet wurden, auf etwa 10 bis
15 ein. Die Abwägung erfolgte aus den eben erwähnten Gründen nur auf
etwa 0,05 g genau. Beides zusammen, Wägefehler und Verlust beim Homogeni-
sieren durch Zurückbleiben von Muskelfaserbündeln, Bindegewebe und Blut-
gefässen, machen aus, dass die Einzelpräparate untereinander, auch bei prinzi-
piell gleicher Homogenisiertechnik grosse Unterschiede im Stickstoffgehalt
zeigen. Alle Stickstoffwerte wurden immer auf das ursprünglich abgewogene
Frischgewicht, nicht auf das Trockengewicht des Gewebes bezogen.

Die Werte für die einzelnen Zellfraktionen aus gleich hergestellten Unter-
suchungsreihen können aber doch miteinander verglichen werden.

In Tab e 11 e 1 sind die Durchschnittswerte von zwei solchen Reihen zu-
sammengestellt, die beide mit ähnlicher Fraktionierungsmethodik erhalten
wurden. Zum Teil wurden Doppelbestimmungen gemacht, häufiger aber wur-
den von der gleichen Zellfraktionsverdünnung je 0,1 und 0,2 ml entnommen
und verascht. Meistens wurde eine befriedigende Übereinstimmung der Werte
bei der Berechnung auf die ursprüngliche Menge erreicht. Von den beiden auf-
geführten Reihen wurden nur bei der zweiten a lle Zellfraktionen vollständig
aufgearbeitet. In der ersten Reihe wurde ein grosser Teil des ersten groben
Niederschlags, der grobe Fasern und Kerne enthielt, verworfen. Aus diesem
Grund wurden nur 42e des Gesamtstickstoffwertes des Homogenats bei der
Addition der einzelnen Zellfraktionswerte erhalten.

Bei der zweiten Reihe sind die groben Partikel, entsprechend der etwas
anderen Methodik, alle in der Fraktion «grosse Myofibrillenu enthalten. Daher
wurde dort auch ein viel höherer Stickstoffwert ermittelt.

Der Verlust bei der zweiten Reihe für das Total der einzelnen Zellfraktionen
gegenüber dem Homogenat beträgt im Mittel 11 %, was wir zum grossen Teil



Tabelle 1

Zell-
fraktionenF

3. T Yl
Homogenat Grosse

Myofibrillen
Kleine

Myofibrillen
Grosse

Granula
Kleine

Granula

Über-
stehendes

der
Myofibrillen

Über-
stehendes

der
Granula

Total
der 

Zollfraktion

a = 8
2010

(984-3192)
176 mg

Protein/g

93
(58-158)

123
(57-310)

66
(43-153)

79
(47-142)

157
(43-314)

334
(94-496)

852

Zell-
fraktionen

3. Typ

a == 13
2360

(1375-3102)
206 mg

Protein/g

317
(141-506)

327
(191-426)

92
(56-128)

135
(100-186)

737
(408-1110)

511
(360-765)

2111
(1390-2624)

Werte der μMol Stickstoff pro Gramm Herzmuskelgewebe. ATP-ase-Versuche. Zellfraktionen, 3. Typ.
Die Zahlen in Klammern geben die Extremwerte an. n = Anzahl der zur Berechnung der Mittelwerte verwendeten Einzelresultate. 	 a

n
cn

Tabelle 2	 ATP-ase aus Herznuiskel vom Meerschweinchen. Mittelweite in P/N (siehe Text: Methode).

Aktivator Typ 1
ATP-ase

%
von
Ca

Typ 2 von
Ca

Typ 3 `o von
Ca

c
rft

p

0 32 15 31 N
Ca 78 11 287 31 18 264 41 25 164 Myofibrillen	 n
Mg 70 250 87 29 218 83 44 163 99

an

0 29 30 54 •

Ca 113 10 550 42 30 171 66 28 131 Granula
Mg 146 720 131 50 313 183 78 146 111

___ A aderung durch Aktivatoren gegenüber dem nichtaktiviei ten Versuchsansatz in Prozent.
von Ca = Prozent-Änderung der Aktivierung durch Mg gegenüber Ca.

n == Anzahl der zur Berechnung des Mittelwertes verwendeten Einzelresultate.
Bei Typ 3 «kleine ” Myofibrillen und «kleine Granula.
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auf die wiederholten Verluste beim komplizierten Zentrifugierungsvorgang
zurückführen.

Unsere Gesamtstickstoffwerte für die Homogenate mit 2010 und 2360 μM N/g
Gewebe (aus dem Homogenat) liegen etwa in der gleichen Grössenordnung wie
die für Herzmuskel anderer Spezies (CREMER und FihiR 1953).

Die Mengen der Einzelfraktionen sind, verglichen mit der des Gesamthomo-
genats, sehr verschieden. Bei der zweiten Reihe betragen die Anteile für die
grossen Myofibrillen (mit groben Partikeln und Kernen) und der kleinen
Myofibrillen je etwa 10 %. Der Haupt-Stickstoffanteil fällt auf die sogenannten
ungeformten Zellbestandteile (Sarkoplasma).

Die für die einzelnen ATP-ase-Versuche angesetzten Mengen der Zellfrak-
tionen waren also zum voraus immer unbekannt und konnten daher nicht
gleich gehalten werden, was für die Einheitlichkeit der Fermentversuche von
grosser Wichtigkeit gewesen wäre. Als Beispiel sei eine Versuchsreihe für
ATP-ase angegeben:

Stickstoffmenge pro Ansatz von 0,1 ml Zellfraktion in 0,7 ml Reaktionsend-
volumen.

kleine Myofibrillen	 kleine Granula
u M Stickstoff	 2,47 (1,40-3,82)	 2,73 (1,73 4,65)
ug Protein	 216	 239

Die Werte in Klammern zeigen die ziemlich grosse Streubreite.

3. ATP-ase-Aktivität der Zellfraktionen

a) Allgemein

Die Ergebnisse aus unseren Zellfraktionierungsversuchen hängen eng mit
denjenigen über die ATP-ase-Aktivitätsbestilmnungen zusammen. In vielen
Versuchen wurde diese Fermentreaktion nur benützt als ein Test für die bio-
logische Aktivität oder die Brauchbarkeit der herauszentrifugierten Zyto-
plasmabestandteile. Vorläufige Mitteilungen über unsere Resultate wurden
schon früher veröffentlicht (LANGEMANN 1953, 1955, 1957) .

Mit der Wahl der ATP-ase, eines Ferments, das bekannt lich für den Muskel-
kontraktionsvorgang und für Energieumsetzungen von grosser Bedeutung ist,
hofften wir einen einheitlichen Test für Myofibrillen und Granula, diese beiden
so verschiedenen Komponenten des Muskelzytoplasmas zu erhalten. Da das
Ferment bekanntlich eine hohe Aktivität hat, war zu erwarten, dass solche
Untersuchungen auch an sehr kleinen Gewebemengen vorgenommen werden
können. Es sei hier erwähnt, dass wir nicht beabsichtigen, dieses schon von
vielen Forschern untersuchte Ferment weiter nach der biochemischen Seite
hin zu charakterisieren. Immerhin haben unsere an einer bestimmten Spezies
und an einem bestimmten Organ erhaltenen Resultate auch biochemisches
Interesse für sich.

Von den vielen anderen Möglichkeiten der enzymatischen Auswertung der
von uns hergestellten Herzmuskelzellfraktionen wählten wir die der Amin-
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oxydasebestimmung. Darüber ist in einer kurzen Mitteilung schon früher be-
richtet worden (LANGEMANN 1955) .

b) Bemerkungen zur verwendeten Methodik

Da die verwendeten ATP-Präparate beträchtliche Mengen an anorganischem
Phosphor enthielten, müsste für die Angabe der Molarität der im Versuchs-
ansatz verwendeten, für die Fermentreaktion massgebenden Endkonzentration
ein entsprechender Abzug gemacht werden. Aus dem gleichen Grund stimmt
also auch das Verhältnis der Molaritäten der zugesetzten Metallaktivatoren
zur ATP-Konzentration nicht genau. Es stimmt auch aus dem weiteren Grund
nicht genau mit den von uns angegebenen Zahlen überein, weil wir die mit den
einzelnen Zellfraktionen schon im ursprünglichen Gewebe enthaltenen Mengen
an Ca und Mg nicht dabei berücksichtigt haben. Beides fällt aber für unsere
Fragestellung kaum ins Gewicht. Das erste, weil wir relativ hohe Mengen von
ATP zur Spaltung anboten, wovon dann nur ein Bruchteil während unserer
kurzen Inkubationszeit abgebaut wurde. Das zweite, weil die zugesetzten
Gewebeproteinmengen klein waren. Von grösserer Bedeutung sind bei der Be-
strebung nach Einheitlichkeit bei der Durchführung von Fermentreaktionen
wohl die Schwankungen im Stickstoffgehalt der zugesetzten Gewebepräparate,
die über 1 : 4 betragen. (Dieser Umstand mag auch von Bedeutung für die Mo-
larität der Metallaktivatoren oder für Zusätze von Herzglukosiden gewesen
sein, wenn an die Möglichkeit von Chelierungen gedacht wird.)

Ausführlichere Untersuchungen über günstigste Inkubationszeit, Temperatur,
Puffergemisch und pH führten wir nicht durch. Wir hielten uns hier weit-
gehend an die schon bekannten Vorschriften. Auch wurde ein etwa vorhande-
ner Einfluss der Homogenisierdauer oder der weiteren mechanischen Trenn-
prozedur nicht besonders im Hinblick auf das Verhalten der Fermente unter-
sucht. Meistens wurden nur kleine Versuchsreihen von ähnlich hergestellten
Zellfraktionen für die Fermentversuche angesetzt, weil uns die erhaltenen
Gewebepräparate nie befriedigten und wir die Trennmethodik fortwährend zu
verbessern trachteten. Wegen der geringen Anzahl der Versuche in den einzel-
nen Reihen, und vor allem wegen der Verschiedenartigkeit der Herstellung
der Zellfraktionen untereinander, schien es uns nicht gerechtfertigt zu sein, die
ATP-ase-Resultate statistisch auszuwerten.

c) Vergleich der ATP-ase-Aktivitätswerte der einzelnen Zellfraktionstypen
(siehe Tabelle 2)

Die in der Tabelle angegebenen Mittelwerte für die drei verschiedenen Zell-
fraktionstypen sind alle aus mehreren kleinen Einzelserien voneinander etwas
verschieden hergestellter Zellfraktionen zusammengesetzt. Wegen der grossen
Unterschiede und der Streuung unter den Einzelversuchen wurde zur besseren
Übersicht die Aktivierung in Prozenten der nicht mit Metallaktivator ver-
sehenen Reaktionen ausgerechnet und dann das Mittel genommen. Typisch für
alle ist die Aktivierbarkeit der Fermentreaktion durch Ca und Mg, und zwar

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich, Jahr:. 103, 1955	 10
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sowohl bei den Myofibrillen- wie auch bei den Granulapräparaten. Die Akti-
vierung durch Ca überwiegt die durch Mg bei den Myofibrillen, während bei
den Granula Mg stärker aktiviert. Das zeigt sich besonders gut, wenn hier die
Zahlen für Mg in Prozenten der Ca-Aktivierung ausgedrückt werden.

Bei Typ 3 sind in der Tabelle nur die Resultate für die kleinen Myofibrillen
und die kleinen Granula aufgeführt, da hier die einheitlichsten Präparate er-
halten wurden, allerdings unter längerer Präparationsdauer und somit grösse-
rer Möglichkeit der Einwirkung schädlicher Einflüsse.

In der Myofibrillenreihe findet sich bei Typ 1, also der einfachsten und
kürzesten Trennprozedur, zu der nur der Homogenisator und nicht auch noch
der Mixer benutzt wurde, die stärkste Aktivierung. Bei Typ 3 ist die Aktivier-
barkeit bedeutend geringer. Mg aktiviert hier sogar etwas mehr als Ca. In der
Reihe der Herzglukosidversuche ist aber dieses Verhältnis wieder umgekehrt.

Die Granula lassen sich bei Typ 1 besonders stark durch Ca und Mg akti-
vieren. Auch hier ist die ATP-ase, wie bei den Myofibrillen bei der Zellfraktio-
nierung von Typ 3, am schwächsten aktivierbar. Ausserdem ist dabei ebenfalls
wie bei den Myofibrillen der relative Unterschied in der Aktivierbarkeit, ver-
glichen mit der von Ca gegenüber den Ansätzen ohne Metallaktivator, am
geringsten.

Abschliessend sei kurz erwähnt, dass auch in der Zellfraktion der ungeform-
ten Zytoplasmabestandteile in den wenigen von uns untersuchten Fällen eine
beträchtliche ATP-ase-Aktivität gemessen werden konnte. Sie war allerdings
bedeutend geringer als die der anderen Zellfraktionen und ebenfalls durch Ca
und Mg aktivierbar. In den Versuchen von Typ 1 wurde dieser Zytoplasma-
bestandteil regelmässig mit der Granulafraktion mitgemessen. Nun ist der
totale Proteingehalt dieser Zellfraktion recht hoch, verglichen mit dem der
Granula (siehe Tabelle 1). Es wäre daher bei der relativ geringen ATP-ase-
Aktivität auch eine niedrige ATP-ase-Aktivität dieser Mischung von Granula
mit den ungeformten Zellbestandteilen zu erwarten gewesen. Die Aktivie-
rungswerte sind hier aber besonders hoch. Das zeigt, dass weitere Faktoren
vorhanden sind, welche durch unsere Versuchsanordnung nicht abgeklärt
werden konnten.

4. Einwirkung von herzaktiven Glukosiden auf die Spaltung von ATP
durch die Zellfraktionen aus Herzmuskel

In früheren Versuchen (1949) hatten wir mit Homogenaten von Maus-Herz-
muskel durch eine Anzahl verschiedener herzaktiver Glukoside nur eine ganz
unregelmässige Beeinflussung der ATP-ase, manchmal Hemmung, dann auch
Aktivierung gefunden (FISCHER, HUBER, LANGEMANN 1951). Zu dieser Zeit und
auch später wurden von anderen Untersuchern in ähnlich angelegten Experi-
menten ebenfalls Förderung, Hemmung und zum Teil Wirkungslosigkeit be-
schrieben (KIMURA und Du Bois 1947, HEGGLIN, GRAUER und MUNCHINGER 1949,
HELMREICH und SIMON 1952, MUNCHINGER 1953, BOGATZKI 1954, BOGATZKI und
STAUB 1956).

Mit der ursprünglichen, relativ einfachen Fraktionierungsmethodik vom
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Typ 1 wurden später mehrere kleine Versuchsreihen angesetzt. Wie schon kurz
mitgeteilt (LANGEMANN 1953), zeigte sich dabei nach Zugabe von 10-' bis 10-2m
K-Strophanthosid oder in wenigen Versuchen mit 10' bis 10- 3 m Purpurea-
glukosid A bei Myofibrillen- und Granulapräparaten von Meerschweinchen
oder Maus kein typischer Einfluss auf die ATP-ase-Aktivität. Wegen der ver-
schiedenartigen Anordnung und der geringen Anzahl der Einzelversuche wur-
den diese Resultate nicht in Tabellenform aufgeführt. Ob die ATP-ase der in
der Granulafraktion von Typ 1 noch zusätzlich enthaltenen Fraktion der un-
geformten Zellbestandteile besonders beeinflusst wird, haben wir nicht unter-
sucht.

Unter den gleichen methodischen Bedingungen wurde in zwei Versuchen
von einer 101 -m-Lösung total 0,58 bzw. 1,14 cuMol K-Strophanthosid kg Meer-
schweinchen (Numalnarkose) infundiert und, sobald das Herz nur noch ganz
unregelmässig schlug (in 20 bzw. 9 min) , Zellfraktionen aus dem Herzgewebe
hergestellt. Irgendein deutlich abweichendes Verhalten der ATP-ase-Aktivität
gegenüber Herzpräparaten unbehandelter Tiere konnte nicht gefunden werden.

Nach dem Abschluss unserer Bemühungen zur Präparation möglichst reiner
und definierter Zellfraktionen führten wir noch eine Reihe von Herzglukosid-
versuchen mit Präparaten von kleinen Myofibrillen und kleinen Granula
(3. Typ) durch, um zu beobachten, ob sich nun auch unter verbesserten Be-
dingungen kein sicherer Einfluss von Herzglukosiden auf die ATP-ase nach-
weisen lasse. In den Einzelversuchen konnte aus äusseren Gründen nicht
immer der Einfluss aller Glukosidkonzentrationen auf die nichtaktivierten und
die durch Ca oder Mg aktivierten Myofibrillen- oder Granulapräparate gleich-
zeitig untersucht werden. Wegen der sich daraus ergebenden geringeren An-
zahl der Versuche mit Herzglukosidzusatz, verglichen mit den Kontrollwerten,
konnten bei der abschliessenden Beurteilung nicht die Mittelwerte unterein-
ander verglichen werden. Es wurden daher alle Werte der mit Herzglukosid-
zusätzen beschickten Versuchsansätze in Prozenten der zugehörigen Kontroll-
versuche angegeben und die Mittelwerte aus diesen Prozentzahlen gebildet. In
den meisten Fällen zeigte sich unter Herzglukosidzusatz eine geringe Hem-
mung der ATP-ase-Aktivität (siehe Tabelle 3) . Sie war für alle Konzen-
trationen recht unbedeutend, jedoch am stärksten bei 10- 4 m ausgeprägt. Sie
war ausserdem für die drei verschiedenen ATP-ase-Ansätze mit und ohne Zu-
satz von Metallaktivatoren von der gleichen Grössenordnung. Weiterhin zeigte
sich kein Unterschied für Myofibrillen- oder für Granulafermentpräparate. Die
beiden untersuchten herzaktiven Glukoside, K-Strophanthosid und Digitoxin
(letzteres allerdings in wenigen Einzelversuchen), wirkten beide gleichartig,
vielleicht mit einer Andeutung einer geringeren Wirkung des Digitoxins.

Diese Versuchsreihe mit den Herzglukosidzusätzen gibt einen Test für die
Gleichmässigkeit unserer gesamten Versuchsbedingungen, indem oft in allen
angesetzten fünf Röhrchen mit gleichem Reaktionsgemisch – mit Ausnahme
der praktisch unwirksamen, verschieden grossen Herzglukosidzusätze – die
gleiche ATP-ase-Aktivität gemessen wurde. Auch durch die höchsten von uns
verwendeten Herzglukosidkonzentrationen von 10- 4 m (in einzelnen Fällen



Tabelle 3 Einfluss von Herzglukosiden auf die ATP-ase von Herznuskel-Myyofibrillen und -Granula. Mittelwerte in P/N.
(Slehe Text: Methode.)

K-Strophanthosicl

Aktivator
0 10 ' 10 _. 10 6 10-7

16 rr 7G !/,' 	 75 (' 76 '/( nc

0 29 7 28 86 5 25 93 1 18 85 3 18 96 2
Ca 45 7 43 93 5 21 (68) 1. 33 87 3 40 93 2 kleine Myofibrillen
Mg 38 7 32 91 5 29 94 1 32 95 3 31 89 2

0 46 9 41 91 5 40 94 3 48 96 3 46 92 4
Ca 59 8 48 94 5 47 96 3 58 94 3 59 97 4 kleine Granula
Mg 63 9 55 92 5 53 97 3 71 95 3 68 96 4

0
m

m
Di	 toxin a

0 10' 10 10-6 107 3
0

Aktivator CD
CD

Ta 76 7.:
CD

n
0 17 2 22 116 1 17 104 2 w

Ca 51. 2 61. 97 1 52 100 2 kleine Myofibrillen 3
Mg 48 2 36 92 48 100 2 48 93 2 48 97 2 N

3:

0 6'r3 4 73 100 3 70 105 3 74 102 3
Ca 76 4 86 98 3 81 98 3 87 99 3 kleine Granula

Mg 87 4 55 98 1 85 98 4 95 104 3 90 105 4

Mittelwerte der ATP-ase: erste Kolonnen in P/N.
% Änderung der Aktivität durch Zusatz von Herzglukosid iH Prozeni.
n = Anzahl der Einzelversuche.
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10 3 m) wurde kein messbarer Effekt etwa durch Chelatbildung der Glukoside
mit im Reaktionsgemisch vorhandenen Elektrolyten oder dem zugesetzten Ca
oder Mg beobachtet; es sei denn, dass die in bedeutend höher molarer Konzen-
tration vorhandenen zugesetzten Elektrolyte einen solchen Effekt verdeckt
hätten.

Besprechung der Ergebnisse

1. Besprechung der Methodik der stufenweisen Zentrifugation
von Gewebehomogenaten

Ebenso wie sich verschiedene in der Pharmakologie gebrauchte Organpräpa-
rate oder isolierte Organe meistens nur für besondere Zwecke eignen, so kön-
nen nicht alle Gewebe gleich gut homogenisiert und dann durch Zentrifugation
in ihre wichtigsten Zellbestandteile zerlegt werden. Meistens wird die Methode
der stufenweisen Zentrifugation von Gewebehomogenaten auf parenchymatöse
Organe, wie Leber, Niere oder Hirn, angewandt, die sich wegen ihres relativ
geringen Gehalts an Stützgewebe oder intrazellulärer Fibrillenstruktur gut
und rasch homogenisieren lassen. Es ist recht schwierig, aus einem gegebenen
Stück Muskelgewebe ein gleichmässiges Homogenat herzustellen, ohne einen
grossen Teil der zytoplasmatischen Feinstrukturen weitgehend zu zerstören.
Noch schwieriger erscheint es uns jetzt, solche Muskelhomogenate durch Zen-
trifugation quantitativ in ihre verschiedenen Strukturbestandteile aufzu-
trennen.

a) Stoffe

Mit Ausnahme des zu den Versuchen verwendeten Rohrzuckers waren alle
von uns verwendeten Substanzen von «pro analysis»-Qualität. Es ist vorstell-
bar, dass bei den grossen Mengen von ziemlich hoch konzentrierten Saccharose-
lösungen (8.6 %), die als Suspensionsmedien hei der Zellfraktionierung ver-
wendet wurden, Schwermetallkonzentrationen bis gegen 10- 4 m auftraten, die
nicht ohne Einfluss auf die untersuchten Fermentreaktionen sind. Die An-
wesenheit solcher grosser Mengen an Schwermetallen dürfte besonders dann
von Bedeutung sein, wenn die erhaltenen Zellfraktionen, zum Beispiel Mito-
chondrien, mehrmals durch Zentrifugation gewaschen werden. Interessant ist
bei dieser Frage, dass auch bei Verwendung von p. a. NaCl, also einer bedeu-
tend reineren Ausgangssubstanz als dem von uns verwendeten Rohrzucker-
präparat, in physiologischen Lösungen von 0,9 c, Schwermetallkonzentrationen
von über 10-" m erreicht werden. Das könnte bei anderen pharmakologischen
Versuchen, zum Beispiel Durchströmungsversuchen, oder dann, wenn mit
hochaktiven Pharmaka gearbeitet wird, die nur in kleiner Konzentration ver-
wendet werden, zu Chelierungsartefakten führen. Eine gewisse Reinigung
der verwendeten Stoffe von Schwermetallen ist durch die Behandlung mit 8-
Hydroxychinolin möglich (PERRY 1951) .
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b) Tiermaterial

Wir verwendeten jüngere erwachsene Tiere beiderlei Geschlechts und achte-
ten nicht auf die Geschlechtszugehörigkeit. Gravide Weibchen wurden nicht
genommen. Für gewisse Untersuchungen mit herzaktiven Glukosiden mag eine
Auswahl nach dem Geschlecht nötig sein. So fanden WOLLENBERGER und KARSH
(1951), dass die LD ; ,/ von Ouabain bei isoliert durchströmten Rattenherzen für
Herzen weiblicher Tiere doppelt so hoch liegt wie für die männlichen Tiere.
Eine Abhängigkeit vom Alter zeigte sich darin, dass bei Herzschnitten von
jungen Tieren eine grössere Dosis von Ouabain nötig war, um die gleiche Steige-
rung des Sauerstoffverbrauchs hervorzurufen, wie an Schnitten erwachsener
Tiere (WOLLENBERGER, JEHL und KARSH 1953). Für Versuche mit Leber wird
empfohlen, die Tiere (zum Beispiel Ratten) 12 Stunden fasten zu lassen; die
Leber enthält dann nur noch wenig Glykogen und auch noch nicht viel Fett.

Wie weit die Art des Tötens der Tiere für unsere Untersuchungen von Be-
deutung gewesen sein mag, können wir nicht sicher entscheiden. Dieser Faktor
ist vielleicht wichtiger, als allgemein bekannt ist. STRAWITZ und HIFT (1956)
und HIFT und STRAWITZ (1957) fanden, dass Herzmitochondrien von Tieren
nach hämorrhagischem Schock kleiner als die von normalen Tieren waren. Ihre
Fähigkeit zur oxydativen Phosphorylierung war beeinträchtigt. Sie schwollen
weniger leicht zu Halbmondformen an und unterschieden sich auch sonst in
verschiedener Hinsicht von Herzmitochondrien normaler Tiere.

Die Herzkammer- und die Vorhofmuskulatur können sich unter gewissen
Bedingungen quantitativ verschieden verhalten. NowY und HELMREICH (1951)
fanden an Schnittversuchen einen geringeren Sauerstoffverbrauch von Vor-
hof- gegenüber Ventrikelmuskel. MoR (1956) ermittelte an Homogenaten von
Meerschweinchenherz an Vorhofpräparaten eine grössere ATP-ase-Aktivität
als an Ventrikelpräparaten.

Über ein eigenartiges, unterschiedliches Verhalten der Herzen bei der Zell-
fraktionierung, je nachdem sie von ganz frisch getöteten Tieren oder solchen
stammten, die erst einige Zeit später aufgearbeitet wurden, ist weiter oben
berichtet worden.

Ob die von uns beschriebene Methodik auch mit Herzen von anderen Tier-
arten zu gleichen Ergebnissen führen würde, können wir nicht voraussagen. In
unseren Versuchen mit Rattenherzen (LANGEMANN 1955) benützten wir eine
leicht abgeänderte Art der Zellfraktionierung, bei der wir von Anfang an dar-
auf bedacht waren, so rasch wie möglich ausschliesslich grössere Mengen von
Granula zu erhalten unter Vernachlässigung einer Ausbeute an Myofibrillen.

c) Homogenatherstellung

Über die von uns verwendete Methodik der Gewebetrennung besteht schon
eine ziemlich umfangreiche Literatur, einschliesslich einiger Monographien
und Handbuchkapitel. Besonders hervorgehoben seien die folgenden: SCHNEI-
DER und HOGEBOOM 1951; DE DUVE und BERTHET 1954; HOGEBOOM 1955; LANG
und SIEBERT 1955; POTTER 1955; HARMAN 1956; PERRY 1956. In einzelnen dieser
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Übersichten wird auch die Auftrennung von Skelett- und Herzmuskel be-
sprochen.

Praktisch wird zur Herstellung der Homogenate eine kleine Gewebemenge
von 0,2-3 g, nach Zerschneiden mit der Schere, mit dem fünf- bis zehnfachen
Volumen einer leicht hypotonischen (0,25 m; 8,56 c) oder auch höher konzen-
trierten Rohrzuckerlösung im Potter-Elvehjem-Apparat während einiger Mi-
nuten unter Eiswasserkühlung homogenisiert (POTTER und ELVEHJEM 1936) .
Dabei ist die Scherungswirkung des Apparats und nicht das direkte Zerreiben
am Glas für das schonende Freisetzen des Zellinhalts wichtig. Der grösste Teil
der Zellen, zum Beispiel bei der Leber 95c, wird dabei zerstört. Auf diese
Weise hergestellte Gewebesuspensionen nennt POTTER seit 1941 Homo g e-
n a t e. Er definiert sie als Gewebepräparate, die möglichst wenig erhaltene
Zellen bei möglichst viel gut erhaltenen Kernen, Mitochondrien und anderen
Zellpartikeln enthalten sollen. Diese Art der Gewebe- und Zelltrennung ist vor
allem in ihrer Anwendung für parenchymatöse Organe, wie Leber, Niere, Hirn
usw., beschrieben worden. Sie befriedigt für Muskel nicht vollkommen und
kann für gewisse Organe, wie zum Beispiel Haut, gar nicht verwendet werden.

Als Suspensionsmedium eignen sich apolare Medien, wie Rohrzuckerlösung,
hauptsächlich zur Suspension von Mitochondrien besonders gut. Nachteile der
Rohrzuckerlösung zeigen sich bei Leberhomogenaten, in denen es zu Erniedri-
gung des m und damit zur Mitochondrienagglutination, dann auch wegen
Zuckeraufnahme zu unerwünschten osmotischen Störungen kommen kann.
Ausser Rohrzucker können auch andere biologisch inerte Medien, wie zum
Beispiel Mannitlösung, genommen werden (LEUTHARDT und MÜLLER 1948).
Neuerdings ist über gute Resultate bei Zusatz von 7,3 Polyvinylpyrrolidon
zu 0,25 m Saccharoselösung, speziell bei der feineren Auftrennung von Leber-
mitochondrien, berichtet worden (NovIKOFF 1955).

Bei der Verwendung von Wasser oder von Puffer- und Salzlösungen zur Her-
stellung von Homogenaten agglutinieren die Mitochondrien leicht. Hingegen
war für ein besonderes Problem, nämlich die Isolierung von Golgi-Granula
mit einer modifizierten Zentrifugationstechnik, ein Zusatz von NaCl zur Sac-
charoselösung nötig (SCHNEIDER, DALTON, KUFF und FELIX 1953). Durch Zu-
satz von Äthylendiamintetraazetat (Versene; Komplexon, EDTA) und zum
Teil beträchtlichen Elektrolytmengen bei der Homogenatherstellung aus
Muskel erhielten SLATER und CLELAND (1952) nach mehrfachem Waschen für
ihre Zwecke gut geeignete Granulapräparate. Wir konnten damit in einer
grösseren Reihe von eigenen Versuchen keine besseren Ergebnisse erzielen,
sondern im Gegenteil oft stark agglutinierte Granulapräparate.

Der ursprünglich von POTTER und ELVEHJEM angegebene Apparat besteht aus
einem starkwandigen, innen rauhen Reagenzglas, in das ein nicht zu eng
passendes Pistill aus Glas eingeschliffen ist, das mit etwa 1000 U., min rotiert
wird. Zum Gebrauch für die verschiedenen Gewebearten wurde dieser Appa-
rat jeweils etwas abgeändert. So soll ein Instrument aus rostfreiem Stahl
besonders für Muskel geeignet sein (nach vorherigem Gefrieren und Auftauen;
POEL 1948) . Vor allem werden neuerdings die Pistille statt aus Glas aus Kunst-
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stoff en, wie Plexiglas, Teflon und anderen, hergestellt, um einen zu starken
Kontakt von Glas auf Glas zu vermeiden, der trotz der Eiswasserkühlung von
aussen her bis zur lokalen Funkenbildung und Verkohlung gehen kann. Durch
Verwendung innen glatter Rohre und Abänderung der Pistillform ist es mög-
lich, die verschiedenen Zytoplasmabestandteile noch schonender freizusetzen
(SHELTON, SCHNEIDER und ..TRIEBICH 1953). Einige theoretische Aspekte des
Homogenisierungsvorgangs wurden kürzlich von ANDERSON (1956) beschrieben.

Diese Methode der Gewebetrennung hat das früher viel verwendete
Zerreiben der Gewebe mit Quarzsand in der Reibschale und auch das Zer-
mahlen der Gewebe in der Latapiemühle, bei welchem die Gewebe in inten-
siven Kontakt mit Metallflächen kommen, und wozu immer relativ grosse Ge-
webemengen gebraucht werden, weitgehend verdrängt.

Der Mixer («waring blendor») ist ein weiteres Instrument, das sich in
der neueren Zeit in der Laboratoriumstechnik zur Gewebetrennung einge-
bürgert hat. Die für gewöhnlich im Haushalt verwendeten Apparattypen
werden zur Bearbeitung kleinerer Flüssigkeitsmengen entsprechend angepasst.
Ausserdem sind nun besonders für diesen Zweck entwickelte Modelle im
Handel erhältlich, die ausserordentlich hohe Umdrehungsgeschwindigkeiten
entwickeln (45 000 U min).

Schon früh wurde von SCHNEIDER und HOGEBOOM (1951) darauf hingewiesen,
dass bei der Verwendung solcher Mixer, besonders wenn diese nicht nur wäh-
rend weniger Sekunden verwendet werden, Kerne und Mitochondrien zer-
stört werden. Seither ist dies von mehreren anderen Untersuchern hauptsäch-
lich für Lebergewebe bestätigt worden. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass
bei der Anwendung des Mixers von ein bis zwei Minuten Dauer durch den
intensiven Kontakt mit dem Luftsauerstoff und durch die je nach der Art des
Untersuchungsmaterials und der Menge des Suspensionsmediums eintretende
Schaumbildung, Proteindenaturierung und Oxydation von -SH-gruppen ein-
treten könne. Ausserdem besteht auch hier die Gefahr der lokalen Erwärmung.
Zufolge der starken Luftdurchmischung könnten Substrate und Fermente mit-
einander reagieren, die sonst getrennt sind. Die starke Vermischung kann zur
Löslichmachung von sonst nicht gelösten Substanzen führen (LANG und SIEBERT
1955).

Von den verschiedenartigen anderen Methoden der Gewebetrennung, die
nicht nur besonders für die Aufarbeitung von Muskeln (s. u.) entwickelt wor-
den sind, sei nur kurz erwähnt, dass durch Gefrieren und Auftauen Gewebe
gelockert werden kann; allerdings wird dabei die Mitochondrienstruktur ge-
schädigt. Aus Lebermitochondrien können durch Vibrationsbehandlung mit
Ultraschall oder auch durch chemische Einwirkungen mit Digitonin oder
Natriumcholat Partikel mit ähnlichen Eigenschaften erhalten werden (GAMBLE
und LEHNINGER 1956) . Das Pressen von Gewebe durch Düsen unter hohem
Druck, die sogenannte Hochdruckextrusion, führt ebenfalls zur Zelltrennung,
soll aber Kerne und Mitochondrien schädigen (LANG und SIEBERT 1955).

Bei den Versuchen zur Auftrennung von Skelett- oder Herzmuskel
sind verschiedene Wege versucht worden, die zu einer weiteren Spezialisierung
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der Homogenattechnik geführt haben, oder die noch besondere zusätzliche
Massnahmen erforderten. Die benützte Methode hängt sehr davon ab, welchen
Zellbestandteil der betreffende Untersucher zu isolieren wünscht, und ob er
daraus gewisse Stoffkonzentrationen bestimmen oder die betreffende Zellfrak-
tion zu Funktionsuntersuchungen benützen will. Da wir für unsere Absicht.
aus einem gegebenen Muskelstück Myofibrillen und Granula quantitativ und
gut funktionstüchtig zu erhalten, keine Methode vorfanden, versuchten wir.
die aus der vorhandenen Literatur am günstigsten scheinenden Methoden so-
weit als nötig für unsere Zwecke anzupassen.

Die meisten Untersucher, die sich mit diesem Problem befasst haben, schie-
nen beträchtlichen Schwierigkeiten begegnet zu sein, was sich in der Vielfalt
der oft von den gleichen Untersuchern verwendeten methodischen Schritte
zeigt.

Wird nur die Isolierung von Granula angestrebt. so genügt das einfache Zer-
reiben des Muskelgewebes mit oder ohne Sand in einer Reibschale mit nach-
heriger Reinigung der Suspensionen durch geeignete Medien. Wir haben selber
aus Katzenherz auf diese Weise gut funktionstüchtige Granula isoliert, was an
den hohen Verhältniszahlen von P 0 bei der oxydativen Phosphorylierung er-
kennbar ist (LANGEMANN, BRODY und BAIN 1953) .

Mehrere Untersucher benützen auf irgendeiner Stufe der Muskelzelltren-
nung, trotz der damit verbundenen Nachteile, einen Mix e r. Ein kleines Mo-
dell eines solchen Apparates wurde von MARSH und SNOW (1950) beschrieben;
er wurde auch von PERRY (1951) verwendet. KITIYAKARA und HARMAN (1953)
benützten einen mittelgrossen Mixer aus rostfreiem Stahl, den sie für die Auf-
arbeitung von Muskelgewebe bei kurzer Anwendung besonders geeignet fan-
den, im Gegensatz zu seinem Gebrauch bei Leber und Niere. Sie stellten eine
geringere Schädigung der Mitochondrien fest als bei der Benützung von
Latapiemühle und Ganzglas-Homogenisator. Bei letzterem würden die Granula
zwischen den Myofibrillen zerquetscht und zerkleinert, so dass nachher eine
Trennung dieser beiden Zellkomponenten nicht mehr gut möglich sei, wäh-
rend die Granula beim Gebrauch des Mixers durch die bei den hohen
Messergeschwindigkeiten entstehenden Scherungskräfte unversehrt freigesetzt
würden.

SCHICK und HASS (1949) und ASHLEY, HASS und SCHICK (1950), auch PERRY
(1951) und MoR (1953) versuchten Muskel vor der weiteren Auftrennung im
Homogenisator durch Herstellen von 15-25 um dicken Schnitten auf dem
G e f r i e r m i k r o t o m schonend zu zerkleinern.

ASHLEY, ARASIMAVICIUS und HASS (1954) und BROWN, ARAS und HASS (1956)
benützten zur Gewinnung von Myofibrillen eine kleine K o 11 o i d m ü h 1 e.
An solchen Präparaten traten das Verschwinden der Z-Streif en und Verände-
rungen im I-Band nicht auf, Erscheinungen an den Myofibrillen, die diese
Forscher bei ihrer früher benutzten Methodik mit der chemischen Vorbehand-
lung durch Trypsin beobachtet hatten. Ähnliches hatten auch PERRY und HORNE
(1952) nach der Verdauung von Muskelgewebe durch Bakterien-Kollagenase
beobachtet. In unseren eigenen Versuchen mit t r y p t i s c h e r V o r b e-
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h and 1 u n g des Herzmuskels, die wir unter verschiedenen Bedingungen an-
setzten, konnten wir keine Verbesserung der Trennbarkeit von Myofibrillen
und Granula und auch keine grösseren Ausbeuten an diesen Zytoplasmastruk-
turen erreichen. DLANZANI (1953) und HARMAN (1956) weisen auf schädliche
Folgen der Trypsin- und Papain-Einwirkung auf Muskelgranula hin, die sich
in Mitochondrienschwellung und Fermenthemmungen äussern. In einem ge-
wissen Zusammenhang damit mag die Beobachtung von GREEN (1952) stehen,
der eine Verminderung der Kontraktilität des Papillarmuskelpräparates nach
Trypsinbehandlung fand.

Von PERRY (1952) und (1956) wurden verschiedene Medien, darunter Salz-
lösungen, ausserdem auch hypertonische 0,38-m-Rohrzuckerlösung verwendet.
Die verschiedenen Suspensionen, meistens von Skelettmuskel, wurden zum
Teil mehrfach im Mixer behandelt. Beim Filtrieren durch Glaswolle wurden
die Myofibrillen zurückgehalten, worauf aus der durchgeflossenen Suspension
durch Zentrifugation reine Granulapräparate erhalten werden konnten.

KITIYAKARA und HARMAN (1953), BERGER und HARMAN (1954) und HARMAN
(1956) haben sich ebenfalls ausführlich mit der Trennung von Myofibrillen
und Granula, zum Teil auch aus Herzmuskel, befasst. Sie verwandten 0,25-m-
Rohrzuckerlösung mit einem Zusatz von 0,04-m-NaHCO„. Die erste Auftren-
nung des Muskelgewebes erfolgte im Mixer. Dann wurden durch wiederholte
Zentrifugation in besonders geformten, nach unten stark verengten Zentri-
fugengläsern Myofibrillen und Granula isoliert. Beiden Arbeitsgruppen, so-
wohl PERRY als auch HARMAN, war es möglich, gute Myofibrillen- oder gute
Granulapräparate zu erhalten, meistens aber nur bei geringer Ausbeute, unter
sehr grossem Zeitaufwand bei komplizierter Methodik und ausserdem nicht
aus dem gleichen Muskelstück.

d) Stufenweise Zentrifugation von Homogenaten

Die immer häufiger gewordene Verwendung der Zentrifugation und der Bau
von verschiedenen Zentrifugent vpen haben dazu geführt, dass heute die Stärke
der Zentrifugation meistens als Anzahl g (Erdbeschleunigung) angegeben wird
und nicht mehr wie früher einfach in U/min, ohne Berücksichtigung des Radius
des Zentrifugenkopfes. Auf diese Weise ist es bis zu einem gewissen Grad mög-
lich, Resultate miteinander zu vergleichen, die mit Zentrifugen verschiedener
Radien erhalten wurden. Dabei wird der Radius am besten his zum Boden des
Röhrchens gemessen. DOLE und COTZIAS (1951) haben ausserdem vorgeschla-
gen, den Wert der maximalen g-Zahl mit der Anzahl der Minuten zu multi-
plizieren, während welcher auf höchster Tourenzahl zentrifugiert wird, um
noch besser vergleichbare Resultate zu erhalten. Die oft beträchtlichen Zeiten
für Anlauf und Auslauf bei Zentrifugationen mit grossen g-Zahlen können
dann miteinbezogen werden. Dies mag für Versuche zweckmässig sein, bei
denen recht ähnliche Bedingungen vorliegen, dürfte jedoch nur begrenzt
brauchbar sein, wenn Resultate von Winkelkopf- mit solchen von Ausschwing-
kopfzentrifugen verglichen werden oder solche, bei denen die Flüssigkeits-
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medien in ihrer Dichte, Viskosität und anderen physikalischen Eigenschaften,
die Partikel vor allem in ihrer Dichte, aber auch in ihrer Gestalt, stark vonein-
ander verschieden sind. Ein Nachteil der stufenweisen Zentrifugation liegt in
ihrem beträchtlichen Zeitbedarf. Je öfter zentrifugiert oder gewaschen wird,
desto reiner werden die einzelnen Fraktionen. Wird nicht gewaschen, so sind
die schweren Partikel mit solchen verunreinigt, die schon zu Beginn der Zentri-
fugation unten im Röhrchen waren. Häufiges Waschen mag aber zu uner-
wünschter Verdünnung der in der überstehenden Flüssigkeit befindlichen
morphologischen Bestandteile führen und auch andere Störungen mit sich
bringen, die hier schon früher besprochen wurden.

In den letzten Jahren wurde die Zentrifugiertechnik durch die Benützung
verschieden dichter Suspensionsmedien im gleichen Zentrifugenröhrchen, die
sogenannte Dichte-Gradienten-Zentrifugation, mit Hilfe der
präparativen Ultrazentrifuge um eine wichtige weitere Möglichkeit bereichert.
BRAKKE (1953); HOLTER, OTTESEN und WEBER (1953). Wertvo lle technische An-
gaben darüber finden sich bei ANDERSON (1955, 1955a, 1955b) und LANG und
SIEBERT (1955). KUFF und HOGEBOOM (1956) weisen auf den grossen Vorteil
hin, den diese Methode mit ihren Möglichkeiten zur Beobachtung der Sedi-
mentierung sowie zur nachfolgenden Weiteruntersuchung der mit ihr in be-
trächtlichen Mengen gewonnenen Zellfraktionen gegenüber dem eng begrenz-
ten Anwendungsbereich der komplizierteren analytischen Ultrazentrifuge hat.
Sie kann zur feineren Differenzierung und quantitativen Isolierung von Gra-
nula dienen, die in ihren physikalischen Eigenschaften nur wenig voneinander
verschieden sind.

e) Stickstoffbestimmungen

Eine vollständige Analyse der Verteilung des Stickstoffs auf die verschiede-
nen Herzmuskel-Zellfraktionen wurde von uns nicht angestrebt, da dies mehr
die Aufgabe einer rein biochemischen Arbeitsrichtung ist. Auch wären in ein-
zelnen Fällen die dazu nötigen Mengen der iso lierten Zellfraktionen zu klein
gewesen, vor allem dann, wenn die Bestimmung anderer, für die Zellfunktion
wichtiger Stoffe, wie zum Beispiel von Phosphor- und Schwefelverbindungen,
Lipoiden, Elektrolyten, sich als notwendig erwiesen hätte. Einzelne Angaben
über solche Messungen finden sich bei PERRY (1952) sowie HARMAN (1956). An
Stelle der Stickstoffbestimmungen verwendeten CLELAND und SLATER (1953)
die Biuretreaktion, bei welcher der Stickstoffgehalt der Gerüstkollagene der
Myofibrillenpräparate nicht mitbestimmt wird.

Es ist denkbar, dass infolge der Zellfraktionierung und der weiteren experi-
mentellen Massnahmen Proteinverschiebungen eintreten, die für die Funktion
der Zellfraktionen von Bedeutung sein können. Von Versuchen an überleben-
den Gewebeschnitten ist bekannt, dass diese während der Inkubation beträcht-
liche Mengen von Protein an das Suspensionsmedium abgeben (AEsi 1952;
HUNZIKER 1954). Auch bei der Mitochondrienschwellung entsteht ein Protein-
verlust (SCHNEIDER 1955). Nach Ruptur der Mitochondrienmembran erscheint
die eine Hälfte der Proteine in Lösung, die andere in Form von submikroskopi-
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schen Partikeln, wahrscheinlich als Überreste von Membranen und inneren
Lamellen. Ob bei unseren Versuchen Protein aus den Granula oder aus den
Myofibrillen während der Versuche an die Pufferlösung abgegeben worden
ist, haben wir nicht untersucht.

f) Strukturfragen

Es wird allgemein angenommen, dass die Strukturerhaltung auch die Er-
haltung der biologischen Reaktivität einschliesse. Wie weit nun unsere einzel-
nen Zellfraktionen wirklich aus einheitlichen Komponenten von gut erhaltener
Struktur zusammengesetzt waren, konnten wir mit den uns zur Verfügung
stehenden Mitteln nur angenähert beurteilen. Die besten unserer Myofibrillen-
präparate waren bei der Beurteilung im Phasenkontrastmikroskop wohl rein.
Auch gelang es häufig, Präparate von recht einheitlich aussehenden Granula
herzustellen. Die Präparate, die wir zu den Fermentversuchen verwendeten,
enthielten immer viele, nur noch schwach .sichtbare, wenig dichte und gut be-
wegliche Granula («Mikrosomen»), sofern sie nicht durch mehrfaches Zentri-
fugieren gewaschen wurden. Mit Sicherheit waren diesen Präparaten ausser-
dem Strukturelemente beigemischt, die im Lichtmikroskop nicht mehr sichtbar
sind. Es ist denkbar, dass durch die mechanischen Prozesse Myofibrillen in sehr
kleine Fragmente zerlegt wurden, die sich dann auch bei der Zentrifugation
ähnlich verhielten wie die echten Granula. Die bei dem komplizierten und
länger dauernden Typ 3 der Zelltrennung in Erscheinung tretende Abnahme
der Aktivierbarkeitsunterschiede der ATP-ase zwischen Myofibrillen und
Granula mag vielleicht zum Teil dadurch erklärt sein. Eine gleichzeitig vor-
genommene, elektronenmikroskopische Untersuchung der erhaltenen Zell-
fraktionen dürfte hier eine klarere Beurteilung ermöglichen.

g) Abschliessende Bemerkungen

Einige wichtige Punkte, welche die ganze Methodik der stufenweisen Zentri-
fugation von Gewebehomogenaten betreffen, sollen noch kurz erwähnt werden.
Bei allen solchen Versuchen ist die Frage nach der mit der Untersuchung ver-
bundenen A r t e f a ktbi 1 d u n g zu erwägen. Ganz besonders muss das für
Methoden gelten, welche die Zellen aus ihrem Verband herauslösen und die
Zellmembran zerstören. Je weniger Einzelschritte eine bestimmte Methode
braucht und je kürzer die ganze Prozedur geht, desto geringer wird die Mög-
lichkeit der Entstehung von Artefakten. Die sehr eingreifende mechanische
Gewebetrennung mit dem Homogenisator und besonders mittels des Mixers
führt neben den Strukturveränderungen zur Entfernung, Verdünnung oder Ver-
mischung von Ko-Faktoren von Fermenten, insbesondere von Elektrolyten. Mit
der Zerstörung der Zellmembran fällt eine wichtige Schranke gegen den freien
Austausch von Stoffen weg, welche sonst im intakten Gewebe nicht mit den Ele-
menten des Zellinneren in Kontakt kommen können. Allerdings gilt das mehr
für den nichtstrukturierten Teil des Zytoplasmas, denn auch die Mitochondrien
sind ihrerseits wiederum von einer Membran umgeben, die selektiv Stoffe zu-
rückhalten kann. Es ist denkbar, dass durch die Vermischung der in der Zelle
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sonst wohlgeordneten Struktur- und Stoffelemente auch autolytische Vorgänge,
die nach Aufhören der normalen Blutzufuhr einsetzen, anders als im unver-
sehrten Gewebe ablaufen.

Es sind daher die Resultate aus Versuchen an Gewebeschnitten, Gewebe-
homogenaten oder an einzelnen Zellfraktionen nicht immer quantitativ mit-
einander vergleichbar. Immerhin hat sich die Brauchbarkeit der Methode
nicht nur bei der Analyse von gewissen stofflichen Elementen gezeigt, bei
denen die Summe der Resultate sämtlicher Einzelfraktionen eines Homogenats
mit dem Resultat aus der entsprechenden Totalhomogenatmenge überein-
stimmte. Sie ist in dieser Hinsicht auch für die Messung bestimmter Ferment-
aktivitäten geeignet, wie zum Beispiel der Bernsteinsäuredehydrase (HoGE-
BooM, SCHNEIDER und PALADE 1948) oder dem damit verwandten Ferment
Cholinoxydase, das wir selber untersucht haben (KENSLER und LANGEMANN
1951). Hingegen ist das nicht ohne weiteres möglich bei Fermenten wie der
ATP-ase, deren Aktivität (unter «in vitro»-Bedingungen) sehr stark von äusse-
ren Faktoren, wie zum Beispiel der Aktivierung durch Metalle, abhängt.

Ausser den schon erwähnten Möglichkeiten der Artefaktbildung sei hier
noch die eigenartige Beobachtung von BERTHET, BERTHET, APPELMANS und DE
DuvE (1951) und DE DUvE und BERTHET (1954) aufgeführt, die fanden, dass sich
in Leberhomogenaten die saure Phosphatase an Mitochondrien adsorbierte; sie
konnte von diesen durch Saponin oder Desoxycholat abgelöst werden.

Die Methode hat in ihrer jetzt gebräuchlichen Form viele Fehlermöglich-
keiten, wird aber ständig verfeinert. Sie ist für einheitlich zusammengesetzte
parenchymatöse Gewebe wie Leber sicher bedeutend besser geeignet als zum
Beispiel für Muskel. Gegenüber der histochemischen Technik hat sie den Vor-
teil, dass sich mit ihr leichter quantitative Resultate erzielen lassen, da grössere
Gewebemengen untersucht werden können. Gegenwärtig wird stark daran ge-
arbeitet, die sogenannte Mikrosomenfraktion unter Zuhilfenahme der Ultra-
zentrifuge und des Elektronenmikroskops genauer zu charakterisieren. Hin-
gegen finden sich nur wenig Angaben über Versuche an den Zellmembran-
teilen des Gewebehomogenats.

2. Anwendung der Methode auf das besondere Problem
der Herzmuskelfunktion

a) ATP-ase

Um die Zellfraktionen aus Herzmuskelgewebe auf ihre Funktionstüchtigkeit
prüfen zu können, suchten wir nach einem aktiven, für den gesamten Kontrak-
tionsvorgang wichtigen Ferment. In der ATP-ase. einem Ferment, das bei
Energieumsetzungen und auch beim eigentlichen Kontraktionsvorgang der
Myofibrille selber von grosser Bedeutung ist, hofften wir ein solches Ferment
gefunden zu haben. Der ATP-Umsatz ist als eine der wichtigsten Quellen für
Energieübertragungen bekannt. Die daraus freiwerdenden energiereichen
Phosphatbindungen (— P) können durch verschiedene Enzymreaktionen auf
spezifische Akzeptoren verteilt werden. ATP-ase ist eine Bezeichnung für ein
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Ferment (oder Fermente), die das Freiwerden von Phosphat aus ATP kataly-
sieren, das dann als anorganischer Phosphor bestimmt werden kann. Der ge-
naue Mechanismus der fermentativen Spaltung von ATP ist viel komp lizierter
als die einfache, direkte Hydrolyse des Substrats (LARDY und WELLMAN 1953).
Die genaue Bedeutung dieses aktiven Ferments, das in sehr vielen Geweben
vorkommt, ist nicht vö llig klar. Wahrschein lich beeinflusst es eine Reihe von
verschiedenen Reaktionen.

Die ATP-ase-Aktivität in Gewebehomogenaten, unter andern auch von
Skelett- und Herzmuskel, ist schon vor längerer Zeit bestimmt worden (Du
Bois und POTTER 1943) . Besonders häufig wurde die ATP-ase-Aktivität der
extrahierten kontraktilen Muskelproteine untersucht (ENGELHARDT 1946) . Da-
bei zeigte es sich, dass nur das Myosin ATP-ase-Aktivität aufweist, Aktin nicht.
Hingegen wird durch Aktin als Ko-Faktor die Myosin-ATP-ase aktiviert und
modifiziert (PERRY 1956) . Myosin-ATP-ase hat zwei P H-Optima bei 6,4 und 9,
ein Minimum bei p H 7,5 und wird durch zunehmende Substratkonzentration
linear gehemmt. Aktin-modifizierte Myosin-ATP-ase hat ein Optimum bei
pH = 7. Mg-Ionen aktivieren sie bis zu einem Optimum; Ca-Ionen aktivieren
dieses Ferment viel weniger stark als die Myosin-ATP-ase. Das Ausmass der
Aktivierungen hängt stark von der Ionenstärke der untersuchten Proteinlösung
ab. Im ganzen sind die Ionenbeziehungen zur ATP-ase noch unklar (BUCHTHAL,
SVENSMARK und ROSENFALCK 1956, PERRY 1956). Über die Funktion der ATP-
ase aus Muskelgranula ist wenig bekannt.

Über die ATP-ase aus Herzmuskel liegen einige Beobachtungen an Herz-
homogenaten vor, an welchen auch die Wirkungen von Herzglukosiden unter-
sucht wurden (KIMURA und DU BOIS 1947). Ein guter Vergleich der ATP-ase
von Skelett- und Herzmuskelzellfraktionen fehlt. Nur vereinzelte Unter-
suchungen sind über die Bestimmung der ATP-ase aus pathologisch veränder-
tem Herz- oder Skelettmuskelgewebe bekannt.

In unserer Arbeit haben wir die ATP-ase aus Herzmuskel nicht untersucht,
um noch mehr fermentchemische Resultate zu erhalten – dafür sei auf die bio-
chemische Literatur über dieses schon ausführlich untersuchte Ferment hin-
gewiesen –, sondern wir wollten das Ferment dazu benützen, um dadurch ein
Mass für die Güte unserer Zellfraktionen zu erhalten. Daher haben wir uns
nicht auf ausgedehnte methodische Versuche eingelassen, sondern uns soweit
als möglich an die vorhandene Literatur gehalten (POTTER 1948). Dort findet
sich auch eine eingehende Diskussion der Fehlermöglichkeiten (S. 329ff.);
ebenso bei PERRY (1956). Wir haben namentlich einzelne rein methodische
Fragen nicht besonders untersucht, da wir vor allem Vergleichsresultate zu
erzielen suchen. Die im Gewebe schon vorhandenen Mengen an spaltbaren
Phosphorestern waren jedenfalls, verglichen mit den Mengen des angebotenen
ATP zu gering, um bei den Untersuchungen stark zu stören. Wir untersuchten
deshalb auch die 7-min-Hydrolysewerte für Phosphorester nicht regelmässig.

Schon DU Bois und POTTER (1943) beschrieben die Aktivierbarkeit der
Rattenorgan-ATP-ase durch Ca-Ionen, die vor allem bei Herz- und Skelett-
muskel sehr bedeutend, hingegen weniger bei Leber und Hirn und noch gerin-
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ger beim glatten Muskel waren. KIMURA und Du Bois (1947) fanden, dass die
Fermentaktivität bei Herzmuskelhomogenaten unterhalb von Konzentrationen
von 3 X 10- 3 m durch die Menge der zugefügten Ca-Ionen begrenzt war.

Die von uns gemessenen Aktivitäten der Meerschweinchenherz-ATP-ase
waren nur etwa 1 120 bis 1 io so gross wie die von Rattenherzhomogenaten der
beiden letztgenannten Untersucher, wahrscheinlich zum Teil wegen des Spe-
zies-Unterschiedes.

KIELLEY und MEYERHOF (1948) beschrieben eine ATP-ase, die durch Mg-
Ionen aktiviert wird. Seither ist viel über die Metallaktivierbarkeit der ATP-
asen bekannt geworden. Wir fanden, dass die ATP-ase von unseren mit dem
einfachen Typ der Zellfraktionierung hergestellen Myofibrillenpräparaten mehr
durch Ca-, die der Granulapräparate mehr durch Mg-Ionen aktiviert wurde,
doch stellten wir keine ausgedehnten Versuche über optimal aktivierende Kon-
zentrationen von Ca- oder Mg-Ionen an. PERRY (1951), CHAPPELL und PERRY
(1953) und PERRY (1956 a) haben darüber berichtet, dass zur optimalen Akti-
vierung des Ferments Ca in höheren Ionenkonzentrationen nötig ist, als Mg
und dass gewisse Unterschiede zwischen Skelett- und Herzmuskelpräparaten
bestehen.

MüNCHINGER (1953) fand bei Rattenherzhomogenaten auch Aktivierung
durch hohe Konzentrationen Na- und K-Ionen; allerdings bei wenig aktiven
Enzympräparaten (im Vergleich zu Du Bois und POTTER 1943). Wir beobach-
teten beim Meerschweinchen ebenfalls eine gewisse Aktivierung durch diese
Ionen.

Hier wäre auch die interessante Feststellung einer «latenten» Form der
ATP-ase zu erwähnen, die POTTER und Mitarbeiter (1953) für Lebermitochon-
drien beschrieben. Sie fanden, dass frische Lebermitochondrien nur eine ganz
geringe ATP-ase-Aktivität zeigen, wobei Mg-Ionen nicht aktivieren. Werden
die Mitochondrien aber durch Aufbewahren «gealtert», mit Ca-Ionen oder mit
Dinitrophenol behandelt, dann wird die Aktivität erhöht. Zur Erreichung der
maximalen Aktivität ist Mg nötig. HARMAN und KITIYAKARA (1955) fanden bei
Skelettmuskelmitochondrien mit der ursprünglichen länglichen Form eine
latente ATP-ase-Aktivität. Nach Anschwellung der Mitochondrien zu Kugel-
und Halbmondformen nahm die Aktivität bedeutend zu. Solche Erscheinungen
werden dem Einfluss von Ca auf die Mitochondrienmembran zugeschrieben
(LINDBERG und ERNSTER 1954) .

Diese eigenartigen Verhältnisse der Aktivierbarkeit der ATP-ase durch
Metallionen oder durch noch unklar abgegrenzte Faktoren, wie die der «Alte-
rung», welche für die Myofibrillen oder die Granulapräparate aus Herzmuskel
verschieden sein können, lassen einen direkten Vergleich der Aktivitäten
dieser beiden Muskelkomponenten nicht zu. Wegen dieser verschiedenen
Aktivierbarkeit ist es auch nicht möglich, die Aktivitäten von Homogenaten
mit denen der Summe der einzelnen Zellfraktionen zu vergleichen (siehe oben) .
Wiederum aus dem gleichen Grund ist ein Vergleich der Aktivitäten unserer
Versuche von zum Beispiel Zellfraktionstyp 1 mit dem der anderen Typen
nicht ohne weiteres möglich, weil bei Typ 1 die Granulafraktion auch die so-



162	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellscha ft in Zürich	 1958

genannten ungeformten und die löslichen Zytoplasmabestandteile enthielt, die
später entwickelten Typen 2 und 3 hingegen nur die Granula.

ATP-ase-Bestimmungen von Aktomyosin-Gelen, die aus den entsprechenden
Proteinlösungen niedergeschlagen worden sind, und solche mit Aktomyosin-
Gelen aus Myofibrillen, welche viel konzentrierter sind, geben verschiedene
Resultate (PERRY 1951). Das mag darauf hindeuten, dass auch ATP-ase-Be-
stimmungen von Myofibrillenpräparaten nicht ohne weiteres mit solchen von
Aktomyosin-ATP-ase verglichen werden können.

Die besondere Abhängigkeit der ATP-ase-Aktivität von Metallaktivatoren
und von noch ungenau abgegrenzten Faktoren, wie zum Beispiel der «Alte-
rung», bringt eine Reihe von nicht näher abgrenzbaren Einflüssen in unsere
Endresultate. Das mag bedeuten, dass zum Beispiel bei unseren Versuchen nur
die Resultate der Versuchsreihen untereinander verglichen werden können,
die unter sehr ähnlichen Bedingungen der Präparation der Zellfraktionen und
des ATP-ase-Versuchs erhalten worden sind. Wenn wirklich die Myosin-ATP-
ase ein besonders temperaturempfindliches Ferment ist (ENGELHARDT 1946) ,
dann dürften schon kleine Unterschiede in der Herstellung der Homogenate,
bei denen eine lokale Wärmeentstehung nicht ausgeschlossen werden kann,
von Einfluss auf das Endresultat sein.

Aus den gleichen Gründen hat auch die Form unserer Angaben der Resultate
aus den Fermentaktivitätsbestimmungen in P N nur einen relativ beschränk-
ten Wert beim Vergleich mit anderen Fermentreaktionen, die nicht durch so
viele ungewisse Faktoren beeinflusst werden.

Die eigenartigen Aktivierungsverhältnisse bei den ATP-ase-Bestimmungen
hängen wahrscheinlich stark mit den Eigenschaften von ATP als Komplex-
bildner zusammen. MARTELL und SCHWARZENBACH (1956) beschreiben ATP als
Ca- und Mg-Komplexbildner und diskutieren die Strukturen solcher Kom-
plexe. Auch andere P-Verbindungen, speziell Metaphosphorsäure (HPO3)„
und Pyrophosphorsäure (H,P2O ; ) sind für ihre Bindungsfähigkeit von Ca und
Mg bekannt. Seit Abschluss unserer Untersuchungen sind mehrere Arbeiten
bekanntgeworden, die auf diese Eigenschaft von ATP deuten. MELCHIOR (1954)
findet K- und Na-ATP-Komplexe wichtig für den selektiven Ionentransport.
HOCH und VALLEE (1955) berichten über neuere Erkenntnisse der Bindung von,
ATP und Metallen, wie zum Beispiel Mn, Mg, Ni; RAAFLAUB (1956) zeigt, dass
Adenosin-5-polyphosphate eine Komplexbildungstendenz haben, die mit länger
werdender Phosphatkette zunimmt, und bezeichnet intrazelluläre Adenosin-
phosphate als Mg-Pufferungssysteme.

Wir haben hauptsächlich wegen der Möglichkeit, d ass auch Herzglukoside
als Komplexbildner wirken können, eine Reihe von Versuchen mit verschiede-
nen Metallen als möglichen Aktivatoren und mit Kaliumfluorid als Hemmstoff
unternommen und wie bei unseren Versuchen mit Äthylendiamintetraazetat
keine klaren Resultate erhalten. Bei der Aktivierung der ATP-ase durch Mg
wirkte die gleiche Kaliumfluoridkonzentration bedeutend stärker hemmend
als bei den durch Ca aktivierten Versuchsansätzen. Bei allen diesen Versuchen
über die ATP-ase aus Granula sind viele der eng damit zusammenhängenden
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Fragen über die Granulumstruktur trotz einzelner eingehender Untersuchun-
gen (HARMAN und KITIYAKARA 1955) noch wenig abgeklärt.

Dass die ATP-ase-Spaltung als direkte Energieque lle bei der Muskelfibrillen-
kontraktion anzusehen ist, wurde neuerdings bezweifelt (FLECKENSTEIN, JANKE,
DAVIES und KREBS 1954), allerdings auf Grund einer Versuchsanordnung,
welche die heute erkannten kleinsten morphologischen und stoff lichen Ver-
hältnisse und Vorstellungen nicht eingehend genug berücksichtigt. Auch
MoMMAERTS (1955) fand bei Einzelzuckungen (Schildkrötenmuskel) keinen
Zerfall von ATP oder Kreatinphosphat. Nach anderen neuen Vorstellungen
(siehe bei PERRY 1956) muss ATP nicht sicher dephosphoryliert werden, damit
sich eine Kontraktion einstellt. Möglicherweise genügt seine Bindung an spezi-
fische Rezeptoren des kontraktilen Systems, um die Kontraktion zu veranlassen.
Nur kurz sei der Muskelfaktor («Marsh-Faktor») erwähnt, der die Kontraktion
durch Hemmung der ATP-ase oder genauer der die Kombination von ATP und
Myosin verhindert (MARSH 1952).

In Ergänzung zu unseren ATP-ase-Versuchen hätte vielleicht die quantita-
tive Erfassung der verschiedenen bei der Spaltung erscheinenden Phosphor-
verbindungen wertvolle zusätzliche Resultate gebracht. Von verschiedenen
Untersuchern sind derartige Bestimmungen vorgenommen worden, so zum
Beispiel von GREINER (1952) mit Herzmuskel, von FLECKENSTEIN und JANKE
(1953) an Totalextrakten von Skelettmuskel mit einer gut brauchbaren papier-
chromatographischen Methode, die auch von BOGATZKI und STAUB (1956) für
Herzextrakte verwendet wurde. Der Umsatz an P-Verbindungen im Muskel
ist beträchtlich und erreicht für ATP, ADP, Kreatinphosphat 25 ?g ;'g in einer
Minute (LANG und SIEBERT 1955). Skelettmuskel enthält an solchen Verbin-
dungen (in Mol pro g) ATP: 2-3; ADP: 0,5-0,9; Kreatinphosphat: 6-15.
Ausserdem an organischem Phosphat 10 u Mol pro g (siehe bei BUCHTHAL,
SVENSMARK und ROSENFALCK 1956). Die Änderungen ihrer Konzentration bei
der Einzelzuckung sind relativ gering und sind vielleicht deshalb in einem
Totalextrakt aus Muskel nur schwer erfassbar. Neuerdings haben auch die
Phosphorsäureester des Inosins, Guanosins und Uridins (ITP, GTP und UT?)
für das Verständnis der Muskelfunktionen an Bedeutung gewonnen.

b) Herzglukosidwirkungen

Die herzaktiven Glukoside sind als eine in der Pharmakologie besonders
wichtige Gruppe von Arzneistoffen schon seit langem immer wieder, in der
verschiedensten Art auf ihre Wirkungsweise, ihren Wirkungsort und auf ihre
Wirkungsdauer untersucht worden.

Trotzdem sie in der Pharmakologie eine Vorzugsstellung als eine der am
häufigsten untersuchten Gruppen von Pharmaka haben, und trotzdem sie auch
für die menschliche Therapie von grösster Bedeutung sind, ist über ihre ver-
schiedenen Wirkungsaspekte relativ weniger bekannt als hei anderen ähnlich
wichtigen grossen Arzneimittelgruppen. Jeder Versuch zum Verständnis der
Wirkungen dieser schon in sehr kleinen ll'Iengen stark wirksamen Stoffe bei-
zutragen, scheint daher gerechtfertigt, wenn es auch von Anfang an klar sein
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muss, dass mit den hergebrachten Untersuchungsmethoden kaum grundlegend
neue Erkenntnisse mehr gewonnen werden können.

Besondere Schwierigkeiten bei der Untersuchung dieser Stoffe ergeben sich
aus ihrer hohen Toxizität, das heisst ihrer starken Wirkung schon bei so kleinen
Dosen, die für die jetzt bekannten chemisch-physikalischen oder die biologi-
schen Nachweismethoden nur schwierig quantitativ genau zu erfassen sind.
Andererseits ist auch der Umstand, dass sie ihre therapeutisch so wichtige
günstige Wirkung vor allem am insuffizienten Herzen des Menschen deutlich
entfalten, eine besondere Schwierigkeit für die biologisch-experimente lle
Forschung.

Herzglukosiduntersuchungen sind mit den verschiedensten biologischen
Präparaten vorgenommen worden. Versuche am Ganztier ergeben hauptsäch-
lich toxikologisch interessante Befunde. So zeigt sich zum Beispiel am EKG bei
nichttoxischen Herzglukosiddosen am herzgesunden Versuchstier, kein siche-
rer Befund, und bei toxischen Dosen sind die Resultate kaum verwertbar.
Versuche am isolierten Organ, an Gewebsschnitten von Herzmuskel, Homo-
genaten, Mitochondrien oder Myofibrillenpräparaten bis zu den strukturlosen
Extrakten aus kontraktilem Protein, haben alle zum Teil recht interessante
Resultate ergeben, aber nur relativ wenig zum Verständnis der Wirkungsweise
beigetragen. Unsere eigenen früheren Untersuchungen an Herzmuskelgranula,
an denen wir die Wirkung von Ouabain auf die oxydative Phosphorylierung
prüften, verliefen gänzlich negativ (LANGEMANN, BRODY und BAIN 1953) .

Hier wurde nun die Frage gestellt, ob es für die Analyse herzaktiver Gluko-
side zulässig sei, die beiden für den normalen Herzmuskel scheinbar wichtig-
sten Strukturelemente, die Myofibrillen und die Granula, getrennt für sich zu
untersuchen. Diese Vereinfachung im experimentellen Vorgehen kann nur
dann zu brauchbaren Resultaten führen, wenn durch eindeutige Versuche ge-
zeigt worden ist, dass die anderen Zellteile, wie Zellmembran, Kerne, Mikro-
somen, Zellsaft usw., für das Zustandekommen der Wirkung herzaktiver
Glukoside von untergeordneter Bedeutung sind.

Bisher wurde nur selten versucht, die Wirkung von Herzglukosiden auf die
ATP-ase von Präparaten aus Herzen zu prüfen, die durch experimentelle
Klappenläsion oder andere mechanische Massnahmen insuffizient gemacht
worden waren (BENSON 1955; REBAR, REBAR und PROCTOR 1956). Auch die « in
vitro»-Versuche mit «gealterten» Herzmitochondrien oder mit Herzmuskel-
schnitten mit ihrer eigenartigen Steigerung des Sauerstoffverbrauchs nach
Herzglukosidzusatz, der sogar einen durch vorherige Barbituratapplikation
verminderten Sauerstoffverbrauch durchbrechen kann (LANGEMANN, BRODY
und BAIN 1953), gehören zu dieser Kategorie der Versuche, die über die Wir-
kungsweise der Herzglukoside bei der menschlichen Therapie kaum viel
Brauchbares beigetragen haben.

Die Gründe unserer Wahl der ATP-ase-Reaktion als Funktionstest, und be-
sonders als Test zur Untersuchung einer Herzglukosidwirkung, sind bereits
erwähnt worden. Die meisten Untersuchungen dieser Art, wie auch unsere
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frühesten eigenen V e r s u c h e, bei denen wir keine sichere Beeinflus-
sung der Fermentaktivität sahen, wurden an Herzhomogenaten vorgenommen.

In unserer ersten Versuchsreihe der Zellfraktionierung verwendeten wir
ein Material, in dem in der Granulafraktion auch ungeformte und lösliche Zyto-
plasmabestandteile vorhanden waren. Da diese ebenfalls eine beträchtliche
ATP-ase-Aktivität aufweisen, und da dieser Anteil des Zytoplasmas, gemessen
an seinem Stickstoffgehalt, sehr gross ist, konnten wir naturgemäss keine ein-
deutige Untersuchung einer Herzglukosidwirkung auf Granula durchführen.
Eine sichere, regelmässig in allen Versuchen erscheinende Beeinflussung der
ATP-ase-Aktivität durch die Herzglukoside konnte nicht festgestellt werden.
Auch bei den Versuchen mit unserer reinsten Zellfraktion vom Herzmuskel
fand sich wiederum kein deut licher Einfluss der verschiedensten, auch «un-
physiologisch» hohen Konzentrationen der beiden zugesetzten Herzglukoside,
weder bei den Myofibrillen- noch bei den Granulapräparaten. Einzig die Be-
rechnung des prozentualen Einflusses der Herzglukoside auf die ATP-ase-
Aktivität ergab eine geringfügige Hemmung, die bei den höchsten Glukosid-
konzentrationen am deutlichsten war.

Wie wir in den entsprechenden ATP-ase-Versuchen beobachtet hatten, war
die Aktivierbarkeit der Zellfraktionen durch die Metallaktivatoren beim kom-
pliziertesten Zellfraktionstyp, der die meisten und am längsten dauernden
Einzelschritte benötigte, geringer als bei den einfacheren Typen. Es stellt sich
deshalb die Frage, die wir vorläufig nicht beantworten können, ob nicht diese
Zellbestandteile wegen der komplizierten Behandlung nicht mehr richtig auf
sonst vielleicht vorhandene Herzglukosideinflüsse reagieren konnten.

Seit mehreren Jahren erschienen immer wieder Arbeiten über den Einfluss
von Herzglukosiden auf die ATP-ase von Herzmuskelhomogenaten, von denen
einige hier zum Vergleich mit unseren Resultaten angeführt seien.

KIVIURa und DU BOIS (1947) fanden an Rattenherzhomogenaten eine Hem-
mung von 13-22 bei Verwendung von alkoho lischer 4,7 X 10-6-m-Digitoxin-
lösung. Die Grösse dieser Hemmwirkung war unabhängig von der Aktivierung
des Ferments durch Ca-Ionen.

HELMREICH und GOLDSCHMIDT (1952) und HELMREICH und SIMON (1952) er-
hielten durch 10- 3- bis 10 -m-Konzentrationen von K-Strophanthosid an
Rattenherzhomogenaten bei der Ca-aktivierten ATP-ase eine Hemmung von
12 je, beim Mg-aktivierten Ferment 20 Hemmung, unabhängig von der
Glukosidkonzentration. Es zeigte sich ausserdem auch kein Unterschied, je
nachdem mit 3 X 10- 3 - oder 3 X 10-1-m-Ca-Ionen aktiviert worden war. HEGGLIN,
GRAUER und MÜNCHINGER (1949) und MUNCHINGER (1953) wiesen, im Gegen-
satz zu anderen Untersuchern, ebenfalls an Rattenherzhomogenaten eine Akti-
vierung der ATP-ase bis zu etwa 20'c bei 2,5 X 10-"-m-Konzentration der
Injektionslösungen «Strophosid» (K-Strophanthosid) oder «Digilanid» (Mi-
schung von Digilanid A, B und C) nach. Bei Verwendung der entsprechenden
Reinglukosidlösungen fand Mi NCHINGER (1956) keine Aktivierung des Fer-
mentes. REBAR, REBAR und PROCTOR (1956) erzeugten experimente ll durch An-
legen einer Klemme an die arteria pulmonalis beim Hund eine Herzinsuffizienz.



166	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1958

In Homogenaten solcher dilatierter Herzkammern hemmte Digitoxin die ATP-
ase etwas mehr als in solchen von Normalherzen. Im insuffizienten Muskel war
die ATP-ase geringer als im Normalherz.

BOGATZKI und STAUB (1956) untersuchten Homogenate von normalen Ratten-
herzen und solchen, die durch vorausgehende Digitoxininjektion «akut» in-
suffizient gemacht worden waren. Dabei wurde die Herztätigkeit des mit Nem-
butal narkotisierten Versuchstieres fortlaufend mit dem EKG verfolgt. Zwi-
schen den mit Herzglukosiden und den nicht behandelten Herzpräparaten
wurde kein Unterschied der ATP-ase-Aktivität beobachtet.

Bei der gesamthaften Betrachtung dieser und auch der eigenen Versuchs-
resultate zeigt sich klar, dass eine eindeutige Beeinflussung der ATP-ase-
Aktivität von Herzmuskelpräparaten, Homogenaten oder Zellfraktionen nicht
nachgewiesen werden kann. Die Glukoside zeigen bei der Verwendung der
verschiedenen, zum Teil hohen Konzentrationen keine unterschiedliche Hem-
mung (HELMREICH und GOLDSCHMIDT 1952; HELMREICH und SIMON 1952, und
eigene Werte) . Auch ist keine Abhängigkeit von der Aktivierung durch die
Metallionen erkennbar, allerdings meistens bei nicht mit den Metallaktivatoren
äquivalenten Glukosidkonzentrationen, was wegen der möglichen Komplex-
bildungsfähigkeit der Glukoside von Bedeutung sein mag.

Ziemlich viele Versuche wurden über die Möglichkeit der Beeinflussung der
ATP-ase-Aktivität der kontraktilen Proteine aus Skelett- und Herzmuskel
durch Herzglukoside beschrieben. Aus verschiedenen Gründen (siehe oben)
können solche Versuche nicht direkt mit denen an Homogenaten oder Zellfrak-
tionen verglichen werden, mögen aber doch als Ergänzung angeführt werden.
EDMAN (1950) fand bei Rinderherz-Aktomyosin mit viskosimetrischer ATP-
ase-Bestimmung durch Ouabain in 10-6- oder 10 -m-Konzentration eine Hem-
mung von 8 bzw. 20 während G-Strophanthin etwas aktivierte. REITER und
BARRON (1952) fanden keinen Einfluss von 5 X 10- 1 - bis 5 X 10-«-m-G-Strophan-
thinkonzentration auf Rattenherz-Myosin-ATP-ase. HELMREICH und SIMON
(1952) erhielten keine Beeinflussung der Viskosität von extrahiertem Muskel-
protein nach ATP- und Strophanthinapplikation. ROBB und MALLOV (1953) be-
schrieben eine Verstärkung der ATP-Verkürzung von Herzmyosinfäden durch
Ouabain, die ausserdem bei Herzmuskelextrakten stärker war als bei Skelett-
muskelextrakten. BENSON (1955) erzeugte bei Hunden eine Myokardinsuffi-
zienz nach experimentell gesetzter Klappenläsion. Das aus den insuffizienten
Herzen extrahierte Aktomyosin unterschied sich in gewisser Hinsicht von dem
aus normalen Herzen. Digitoxin war ohne Einfluss auf Zustandsänderungen
des Aktomyosins.

In Versuchen mit Aktomyosinpräparaten aus Skelettmuskel fand WASER
(1956) eine Verminderung der Strukturviskosität para llel der biologischen
Fixationsstärke der verwendeten Herzglukoside, während die Thixotropie-
änderung von ihrer Wirksamkeit abhing.

Die Versuche zur Beeinflussung der ATP-ase-Aktivität von extrahierten
Herz- und Skelettmuskelproteinen haben also wie diejenigen mit den Myo-
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fibrillen nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt. Wie auch andere Studien
über Herzglukoside mit spezifischeren Versuchen an einzelnen enger abge-
grenzten Stoffwechselreaktionen haben sie nur wenig zur Abklärung der
Wirkungsweise der Herzglukoside beigetragen (zusammenfassende Darste llung
WOLLENBERGER [1949], OLSON [1956]).

Verschiedene Untersucher befassten sich mit Bestimmungen der Konzentra-
tionen von energiereichen Phosphatverbindungen im Herzmuskel vor und
nach der Einwirkung von Herzglukosiden. GREINER (1952) fand im isolierten
Papillarmuskel der Katze nach kleineren Ouabainkonzentrationen (10-7m)
eine Wiederherstellung des ATP-Gehalts, welcher infolge von Ermüdung des
Muskels abgesunken war. Nach der Einwirkung von höheren Herzglukosid-
konzentrationen, die toxisch waren, zeigte sich eine Abnahme des ATP-Ge-
haltes auf Werte, die denen nach Anoxie nahekamen. Auch im ADP-Gehalt
zeigten sich kleinere Verschiebungen. Kreatinphosphat verschwand nur bei
anoxischen Muskelpräparaten. Auch von BOGATZKI und STAUB (1956) wurden
bei Rattenherzen in Nembutalnarkose gewisse Verschiebungen namentlich im
Gehalt des ADP nach Digitoxinapplikationen festgestellt.

Eine alte Frage der Pharmakologie der Herzglukoside ist die nach ihrem
Wir k u n g s o r t. Auch hier ist in einigen Arbeiten versucht worden, mit
Hilfe der stufenweisen Zentrifugation den Bindungsort der Herzglukoside in der
Herzmuskelzelle zu lokalisieren. Die bekannte Vorste llung, dass das Herz-
muskelgewebe herzaktive Glukoside besonders stark anreichere, präzisieren
FRIEDMAN und Mitarbeiter (1952) dahin, dass Digitoxin im Herzmuskel nicht
ausgesprochen spezifisch gespeichert, dass es aber von Herzgewebe je nach
Tierart länger als von anderen Organen zurückgehalten werden könne. Die
gleiche Arbeitsgruppe (ST. GEORGE, FRIEDMAN und ISHEDA 1953) fand in Zell

-fraktionen von Rattenherzen nach der Injektion grosser Digitoxinmengen die
Hauptmenge (85 %) des Glukosids in den ungeformten Zellbestandteilen und
nur ganz wenig (3 %) in den Granula. Mit einer anderen Versuchsanordnung,
der Perfusion von Meerschweinchenherzen mit C l } Digitoxin, fanden HARVEY
und PIEPER (1953 und 1955) die Hauptmenge der Radioaktivität in der «Ze ll

-membran»-Fraktion; ausserdem viel in der Mitochondrienfraktion. Wurde das
Glukosid dem Homogenat beigefügt, dann enthielt die Mitochondrienfraktion
am meisten, wurde es zu den einzelnen Zellfraktionen gegeben, zeigte sich in
der Zellmembranfraktion die grösste Konzentration. Der Myofibrillenanteil
des Herzmuskels wurde nicht gesondert untersucht. Eine Vereinheitlichung
und Verbesserung der Zellfraktionierung, und vor a llem auch eine genaue
Berücksichtigung der zeitlichen Verhältnisse, dürften bei solchen Versuchen
klarere Resultate ergeben. Möglicherweise spielte bei den entgegengesetzten
Befunden der beiden Untersuchungsgruppen die Artspezifität eine Rolle. Mit
dem klaren Nachweis des Speicher- oder Bindungsortes der Herzglukoside
innerhalb des Herzmuskels ist allerdings noch nichts Sicheres über ihren
eigentlichen Wirkungsort festgesetzt, da diese beiden Ste llen nicht identisch
sein müssen.
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3. Zusammenhänge mit weiteren Untersuchungen an Muskel
und an anderen Organen

Im folgenden so llen noch Versuchsresultate kurz besprochen werden, welche
hauptsächlich am Beispiel des Muskelgewebes, dann auch von anderen Ge-
weben, die Anwendung der Methodik der stufenweisen Zentrifugation von
Gewebehomogenaten nach den drei Richtungen der Lokalisation von Stoffen,
der Beeinflussung von Strukturen und von Funktionen innerhalb der Ze lle
zeigen. Auch hier sei an die schon früher erwähnten methodischen Schwierig-
keiten erinnert, die von Organ zu Organ verschieden sind, und auch an die
Möglichkeit der Artefaktentstehung beim wahllosen Durcheinandermischen
aller Zellbestandteile bei der Homogenisierung, bevor die einzelnen Zellkom-
ponenten durch das Zentrifugieren getrennt werden.

a) Lokalisation von Stoffen

Dass Organe oder Zellen bestimmte Stoffe anhäufen, ist allgemein bekannt.
Die Untersuchung der feineren Verteilung solcher Stoffe innerhalb der Zelle
mit der Absicht, dadurch mehr über ihre funktionelle Bedeutung zu erfahren,
ist aber ein Analysenschritt, der vielfach erst mit Hilfe der oben beschriebenen
Methode quantitativ genau vorgenommen werden konnte, nachdem allerdings
schon früher viele qua litative Angaben von histochemischen oder zytologi-
schen Untersuchungen her bekanntgeworden waren. Die neuesten Entwick-
lungen der morphologischen Untersuchungstechnik lassen vielfach den Wunsch
nach noch weitergehender Analysenmöglichkeit von Stoffen entstehen, als das
mit der jetzt allgemein gebräuchlichen und zugänglichen Zentrifugiertechnik
möglich ist. Für diese neueste Untersuchungsrichtung sei hier auf eine kurze
Übersichtsarbeit von CASPERSSON (1955) verwiesen. Über die Verteilung vieler
anderer wichtiger Gewebekomponenten ist recht wenig bekannt und auch
dann meistens nur für eine bestimmte Tierart. Solange bei der Herste llung der
Zellfraktionen nicht eine genau standardisierte Methodik verwendet wird, ist
kaum zu erwarten, dass brauchbare Vergleiche unter den verschiedenen Ver-
suchsresultaten gezogen werden können. Es seien hier deshalb nur einige Bei-
spiele herausgegriff en.

Was die st of f l i c he Zusammensetzung von Muskelgewebe betrifft, so
haben wir mit unseren Stickstoffbestimmungen in den Zellfraktionen einen
kleinen Beitrag für Meerschweinchen-Herzmuskel gegeben. CHAPPELL und
PERRY (1953) und PERRY (1956) zeigten, dass die Granula von Taubenbrust-
muskel etwa 20 des gesamten Muskelstickstoffs enthalten, während es beim
Kaninchenmuskel nur 4 c sind. Die Muskelgranula der letzteren Tierart sind
auch kleiner als die in Herz- oder in Taubenbrustmuskel. Der Myofibrillen-
anteil enthält bei Skelettmuskel 60-65 	 des gesamten Stickstoffs, während
das Sarkoplasma 20-30 aufweist. Für Leber ist der Stickstoffgehalt der
einzelnen Komponenten völ lig verschieden. SCHNEIDER und HOGEBOOM (1951)
finden für Rattenlebermitochondrien 23-26 – bei Kaninchenlebermitochon-
drien nur 11 °c –, Glykogengranula 10-15 rc, Mikrosomen 18-20 ^'c, «unge-
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formte» und lösliche Bestandteile 29 12 %, Kerne weniger als 15 % des ge-
samten Stickstoffgehalts. HARMAN (1956) weist darauf hin, dass mit der Be-
stimmung von Baustoffen Zytoplasmabestandteile verschiedener Organe von-
einander abgegrenzt werden können; zum Beispiel unterscheiden sich Skelett-
und Lebermitochondrien deutlich in ihrem Gehalt an Protein, Phosphor-
lipoiden und säurelöslichem Phosphat.

Leider finden sich fast keine Angaben über Bestimmungen der Elektrolyt-
konzentration, wie zum Beispiel für Na, K, Ca, Mg, in Zellfraktionen. Gerade
solche Bestimmungen wären im Zusammenhang mit Untersuchungen von Fer-
menten, wie der ATP-ase, interessant, welche durch diese Metalle aktiviert
werden und deren Aktivität in grossem Mass von der Ionenstärke beeinflusst
wird. Ob an gewissen, für ein Ferment wichtigen Ste llen (Rezeptoren usw.)
besonders grosse Anhäufungen von solchen Ionen oder anderen Stoffen vor-
handen sind, welche die Fermentaktivität als Ko-Faktoren entscheidend be-
einflussen, könnte allerdings auch mit der immer noch recht groben Methodik
der Zellfraktionierung nicht festgestellt werden. SLATER und CLELAND (1953)
fanden a lles Ca in isolierten Herzmuskelgranula. Diese können auch Ca aus
Lösungen aufnehmen, was durch Äthylendiamintetraazetat verhindert wird.
Wie BERGER (1957) zeigte, finden sich 75 des gesamten K in den ungeform-
ten Bestandteilen von Rattenleberhomogenaten; es wird durch entkoppelnde
Stoffe oder auch durch oberflächenaktive Stoffe aus den Mitochondrien frei-
gesetzt. Nach FRIESS, MORALES und BOWEN (1954) enthält Myosin 0,01 c Erd-
kalimetalle, hauptsächlich Mg (was sich auf eine 4 X 10 -m-Konzentration,
bezogen auf Mg allein, berechnet) .

Die Kenntnis der intrazellulären Lokalisation vieler anderer körpereigener
Stoffe oder auch von Pharmaka im Herzmuskel wäre sehr erwünscht. Von
besonderem Interesse wäre zum Beispiel auch die Verteilung des neuen, am
Herzen inotrop wirkenden Stoffs Monopalmitoylglycerylphosphorylcholin, der
von TITUS, WEISS und HAJDU (1956) und TITUS und HAJDU (1957) aus Neben-
nierenmark, Leber, Plasma und auch aus Herz vom Rind isoliert worden ist.
Solche körpereigenen Wirkstoffe oder Hormone sind besonders schwierige
Untersuchungsobjekte, da sie bei ihrer hohen Wirksamkeit meistens nur in
geringen Mengen vorhanden sind und bei der Isolierung aus dem Gewebe
rasch abgebaut werden können. Ähnliches gilt für hochwirksame Pharmaka,
wie zum Beispiel die Herzglukoside.

Etwas günstiger liegen die Verhältnisse bei gewissen endokrinen Organen,
die zum Teil grosse Hormonmengen speichern können; ganz besonders, wenn
die ihnen entsprechenden Endokrinome untersucht werden können. Hier sind
vor allem die interessanten und eigenartigen Bedingungen der Speicherung
von Adrenalin und Noradrenalin in besonderen Granula des Nebennieren-
marks zu nennen (HILLARP, LAGERSTEDT und NILSON 1953; BLASCHKO und
WELCH 1953). Dazu ist kürzlich noch bekanntgeworden, dass diese Granula
ausser den sehr grossen Aminmengen, die über 10 des Trockengewichtes
ausmachen können, auch entsprechend grosse Mengen an ATP enthalten
(HILLARP, NILSON und HOGBERG 1955; BLASCHKO, BORN, D'IORIO Und EADE
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1956) . Für ein anderes Hormon, 5-Hydroxytryptamin (Serotonin) , scheinen
ähnliche Speicherungsverhältnisse in den enterochromaffinen Ze llen des
Darms vorzuliegen (BLASCHKo 1957). Histamin ist ebenfa lls granulär lokali-
siert, zum Beispiel in der Hundeleber (COPENHAVER, NAGLER und GOTH 1953)
oder in der Meerschweinchenlunge (MoNGAR und SCHILD 1956) . Eine Para llele
zur Speicherung einer Base zusammen mit einer Säure - den Katecholaminen
mit ATP -, ist das gemeinsame Vorkommen von Histamin mit Heparin in den
Mastzellen (SANYAL und WEST 1956). In menschlichen Endokrinomen, sowohl
dem Phäochromozytom, das vom Nebennierenmark ausgeht, als auch in Kar-
zinoid-Lebermetastasen, die von den enterochromaffinen Zellen des Dünn-
darms ausgegangen sind, haben wir bei der Untersuchung der Zellfraktionen
eine ganz andere Verteilung der entsprechenden Amine gefunden. Die grösste
Konzentration fand sich im Zellsaft (BURGER und LANGEMANN 1956; LANGE-
MANN und KÄGI 1956) . Die Gründe dieses vom Ursprungsgewebe verschiede-
nen Verhaltens, zum Beispiel die Möglichkeit einer vorausgehenden Schädi-
gung der Speichergranula, sind an anderer Stelle besprochen worden (LANGE-
MANN 1957 a) .

Auch andere Hormone zeigten eine charakteristische Lokalisation. MCSHAN
und MEYER (1952) stellten die Anwesenheit von Hypophysen-Vorderlappen-
gonadotrophin bei Ratten in kleinen Granula fest. SIEBERT, WERLE, JUNG und
MAIER (1955) fanden, dass Kallikrein zu 80 % in den Mikrosomen und dem
Zellsaft des Schweinepankreas, der Rest in den Mitochondrien lokalisiert ist.

Vitamine finden sich ebenfalls in bestimmten Zellteilen angehäuft vor.
Nach PRICE, MILLER und MILLER (1949) ist Pyridoxin (Vitamin B, ; ) in den Mito-
chondrien der Mausleber angehäuft. Vitamin B,2 ist ebenfalls in den Mito-
chondrien der Mausleber konzentriert, während die Folinsäure gleichmässig
in der Zelle verteilt ist (SWENDSEID, BETHELL Und ACKERMANN 1951). Zyto-
chrom C und die Hälfte des Riboflavins sind in den Mitochondrien der Ratten-
leber angehäuft (SCHNEIDER 1949) .

Erst wenig Versuchsresultate über die Lokalisation von P h a r -
m a k a sind bekannt. SNOW und HURST (1956) fanden eine Anhäufung von
Mepacrine (Atebrin) in Lebermitochondrien. MAYER und BAIN (1956) be-
schrieben die Konzentrierung eines fluoreszierenden, krampferzeugenden
Stoffes in Kernen und besonders den Nukleolen des Zentralnervensystems.
Schliesslich sei die Möglichkeit der Isolierung von Lipofuszin, eines sogenann-
ten «Abnützungspigments» beim Menschen, aus besonderen Granula des Herz-
muskels erwähnt (LANG und SIEBERT 1955).

b) Beeinflussung von Strukturen

Die relativ einfache Methodik der Gewebehomogenisierung und Zentrifuga-
tion die zur Beurteilung der erhaltenen Zellfraktionen zusätz lich eine mor-
phologische Analyse einschliesst, hat auch bei den sonst stark auf das stoff-
liche Element der Gewebefunktion eingestellten Biochemikern neuerdings das
Interesse für die mit dem Stoff lichen untrennbar verbundenen Aspekte der
Struktur geweckt. Dank der in letzter Zeit besonders raschen Entwicklung
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verschiedener Analysenmethoden für kleinste Mengen, wie vor allem der
Spektrophotometrie und der Papierchromatographie, ist es möglich geworden,
die zum Beispiel durch Zentrifugation getrennten Zellfraktionen nicht nur auf
ihre stoffliche Zusammensetzung, sondern ausserdem auf die verschiedensten
Funktionen zu untersuchen, auch wenn nur geringe Gewebemengen aufge-
arbeitet werden konnten. Das drückt sich auch in den Titeln einzelner neuerer
Arbeiten aus, die von sonst typischen biochemischen Laboratorien heraus-
gegeben worden sind, wie zum Beispiel: «Beziehungen zwischen Zellstruktur
und Zellchemie» (HoGEBOOM und KUFF 1955) ; «Lebermikrosomen: eine inte-
grierte morphologische und biochemische Studie» (PALADE und SIEKEVITZ
1956); auch zum Teil in Buch- oder Zeitschriftentiteln: «Enzyme, Einheiten
biologischer Struktur und Funktion» (GAEBLER 1956) ; «Journal of biochemical
and biophysical cytology» (Band 1, 1955) .

Die allgemeine Einführung des Phasenkontrastverfahrens in der Mikro-
skopie, das die Beobachtung von Nativpräparaten erlaubt, war ein grosser
Fortschritt. Bei einiger Übung wird schon durch die gewöhnliche Beobach-
tung, vor allem bei ähnlichen Präparaten, eine gute vergleichende Beurteilung
möglich. Es ist damit auch möglich, die Anzahl von Granula einer Zellfraktion
mit Hilfe einer Zählkammer zu bestimmen (SHELTON, SCHNEIDER und STRIEBICH
1953) . Die Photographie der Präparate ist wegen der starken Beweglichkeit der
Partikel schwierig und verlangt besondere Einrichtungen. Bei der Benützung
des noch etwas komplizierten Interferenzmikroskops können einige Schwächen
des Phasenkontrastverfahrens, wie zum Beispiel die Halo-Bildung um die
Patrikel herum, ausgeschlossen werden. Dazu kommt aber noch eine be-
sondere Erweiterung: es können in gewissen Grenzen quantitative Resultate
über die stoffliche Zusammensetzung der untersuchten Objekte erhalten
werden.

Ein ganz besonderer Antrieb zur Vertiefung der gleichzeitigen Analyse von
Stoff und Struktur entstand durch die neueste Entwicklung der Elektronen-
mikroskopie mit ultradünnen Gewebeschnitten, die zum erstenmal ohne die
sonst üblichen grossen Fixierungs- und Aufnahmeartefakte auskommt. Da-
durch erst wurde das Interesse zur Untersuchung von Zellteilen geweckt, die
früher entweder nicht als selbständige Einheiten bekannt waren oder als Arte-
fakte und «débris» betrachtet wurden. Das gilt besonders für die Zellfraktionen,
die als «Mikrosomen» und als «ungeformte Zellbestandteile» bezeichnet wor-
den waren.

Neuerdings werden diese Strukturen, die als glatt-membranöse oder rauh-
oberflächige, kleinkörnige (100-150 A ) Strukturen erkannt worden sind,
« endoplasmatisches Retikulum» genannt (PALADE und SIEKEVITZ 1956; PALADE
1955, 1956) . Eines der auffälligsten Resultate war auch die neue Erkenntnis,
dass die Mitochondrien wegen ihrer Doppelmembran und auch ihren anderen
biophysikalischen Eigenschaften als selbständige Gebilde innerhalb der Zelle
betrachtet werden müssen. Viele der Überlegungen über den Stoffaustausch
der ganzen Zelle durch Membranen hindurch, über Oberflächenfragen usw.
gelten in kleinerem Maßstab auch hier.
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Die Anwendung des Elektronenmikroskops hat auch eine bessere kritische
Beurteilung der mit der Zentrifugationsmethode hergestellten Zellfaktionen
ermöglicht. Es hat sich dabei gezeigt, dass Mitochondrien aus Zellfraktionen
eine recht ähnliche Struktur aufweisen wie diejenigen aus Schnittpräparaten
(HOGEBoom und KUFF 1955; NOVIKOFF 1956; PALADE 1956; SCHNEIDER und
HOGEBOOM 1956) . Daraus mag geschlossen werden, dass auch ihre Funktion
nicht allzusehr von der von Mitochondrien im intakten Gewebe verschieden
sei. Das Ausmass der Artefakte kann unter der Kontro lle mit dieser morpho-
logischen Methodik immer besser beurteilt werden. Mit der H i s t o c h e m i e
und ihrer Untergruppe der Autoradiographie sei noch eine andere wichtige
morphologisch-funktionelle Untersuchungstechnik kurz erwähnt. Diese Me-
thoden, welche schon längere Zeit von der hergebrachten histologischen Färbe-
technik abgetrennt sind, haben viele Fehlermöglichkeiten, vor allem die Diffu-
sion von Stoffen, deren Ausmass oft nicht gut abgegrenzt werden kann. Sie
brauchen komplizierte Vorbereitungen und viel Zeit, Faktoren, die den zu
untersuchenden Fermenten schaden können. Trotzdem haben sie aber den
grossen Vorteil, Funktionsproben zu sein, die erst noch für die Beurteilung der
kleinsten Stoffumsetzungen brauchbar sind («pico-Methode») . Auf diesem
Gebiet beginnt sich eine sehr interessante Entwicklung abzugrenzen: Die
Kombination der histochemischen Technik mit elektronenmikroskopischer
Beobachtung. BRANDES, ZETTERQUIST und SHELDON (1956) zeigen das am Bei-
spiel der alkalischen Phosphatase.

Die M u s k e 1 s t r u k t u r, wie sie jetzt auch bei der stärksten Vergrösse-
rung gesehen werden kann, war in ihrer Aufteilung in Myofibrillen und da-
zwischen liegenden Granula schon vor über 100 Jahren bekannt. Gewisse Ein-
zelheiten der Struktur sind aber erst in der neusten Zeit hauptsäch lich dank
der neuen elektronenoptischen Technik bekannt und von verschiedenen Unter-
suchern beschrieben worden. RUSKA (1954) gibt Bilder von normalen und
pathologisch veränderten Skelettmuskeln. WEINSTEIN (1954) und KISCH (1957)
beschreiben Herzmuskel. SJÖSTRAND und ANDERSSON (1954) zeigen, wie die
Glanzstreif en des Herzmuskels (vom Meerschweinchen) die Myofilamente
(Elementarfibrillen; Protofibrillen) voneinander trennen und schliessen dar-
aus, dass das Herzgewebe deshalb kein Syncytium sein könne. Die gleichen
Untersucher weisen auf Andeutungen von Brückenbildungen zwischen den
einzelnen Myofilamenten auf der Höhe der A-Banden hin (bei Skelettmuskel)
(1956). Das veranlasste SJÖSTRAND eine a-Helix-Theorie für die strukturelle
Anordnung der Proteinfäden zu postulieren, welche die Myofilamente auf-
bauen. Neue Untersuchungen über die Myofibrillenstruktur liessen deren Zu-
sammensetzung aus vielen kleineren Einheiten, den Myofilamenten, erkennen.
Diese wiederum bestehen aus dünnen Anteilen, welche durch die A- und I-
Banden, aber nicht durch H hindurchgehen. Die A-Banden verkürzen sich
kaum; sie bestehen aus Mvosin. Die I-Banden sind aus Aktinfäden zusammen-
gesetzt, die sich verkürzen, sie gehen vom Z-Streifen bis H, wo sie an elastisches
Material angeheftet sind (HUXLEY 1953; HUXLEY und HANSON 1954). KITIYA-
KABA und HARMAN (1953) und HARMAN (1956) besprechen, hauptsächlich am
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Beispiel des Taubenbrustmuskels, die granulären Muskelelemente, die sie a ll
-gemein als Zytochondrien bezeichnen. Als Sarkosomen wird ein besonderer

Typ von kleinen Muskelzellgranula von 0,1-0,3 μm Durchmesser benannt,
der in anderen Zellen nicht vorkommt. Diese sind kugelig und dicht, liegen an
den Polen der Mitochondrien und sollen keine Doppelmembran, wie zum Bei-
spiel die Muskelmitochondrien, haben, welche den Mitochondrien anderer
Organzellen ähnlich sind. PALADE (1956) fand in gewissen Muskeln, nament-
lich Skelettmuskeln, die Mitochondrien an den I-Banden herum in Ringen an-
geordnet. PERRY (1956), im Gegensatz dazu, findet sie in der Gegend der A-
Banden lokalisiert. Er beschreibt auch, dass in der Nähe des Kerns im Skelett-
muskel grössere Granula liegen als zwischen den Myofibrillen. Das Sarkolemm
scheint ein weniger häufig untersuchtes Muskelelement zu sein und bietet
noch viele ungelöste Fragen.

Viele neue Beobachtungen wurden in der letzten Zeit an überlebenden
Muskelpräparaten gemacht, wobei sich das Interferenzmikroskop als recht
nützlich erwiesen hat. BUCHTHAL, SVENSMARK und ROSENFALCK (1956) geben
an, dass sich bei der Muskelkontraktion die I-Banden von 2,2 μm, der Länge
eines Sarkomers, auf 1,7 um verkürzen; von da an verkürzt sich auch der A-
Banden-Anteil. Bei 1,6 um verschwindet der I-Teil. HUXLEY und NIEDERGERKE

(1954) fanden mit Hilfe von Kinoaufnahmen bei der isometrischen Kontrak-
tion keine Änderung der Bandenbreite; bei der isotonischen Kontraktion wur-
den die I-Banden enger. HARMAN (1954) gelang es mit dem Phasenkontrast-
mikroskop Kinoaufnahmen von sich wiederholt kontrahierenden isolierten
Myofibrillen zu machen. Über die Beeinflussbarkeit der Struk -
t u r von Muskelgranula ist viel weniger bekannt als zum Beispiel über die-
jenige der häufig untersuchten Lebermitochondrien. PERRY (1956) fasst eine
Reihe solcher Untersuchungen zusammen, die sich mit der Schwellung der
Muskelgranula befassen. Er stellt die interessante Frage, ob die Mitochondrien-
membran kontraktiles Material enthalte, das für die Regulation der Schwel-
lung von Bedeutung sei. CLELAND (1952) zeigte bei Herzmuskelmitochondrien
eine Abhängigkeit des Schwellungszustandes und der Permeabilität von ATP.
RAAFLAUB (1952; 1953) fand in ähnlichen Versuchen mit Lebermitochondrien
eine Abhängigkeit der Schwellung und der Sauerstoffaufnahme von ATP,
wobei er die Stärke der Schwellung an den Veränderungen der optischen
Dichte der betreffenden Granulasuspensionen messend, verfolgte.
SLATER und CLELAND (1952) isolierten Mitochondrien aus Ratten- und

Katzenherzen, an denen sie festste llen konnten, wie schnell das «Altern» vor
sich geht und dass es durch Zufügen von Äthylendiamintetraazetat bedeutend
verzögert werden kann. Sie zeigten auch später (1953), dass dieser komplex-
bindende Stoff die Ca-Aufnahme der Herzmitochondrien aus dem Suspensions-
medium verhindert. LINDNER (1954) fand in Herz von Hund, Ratte und Mensch
(Operationspräparate) mit Hilfe des Phasenkontrastmikroskops in ganz fri-
schem Zustand Granula, die kaum deutlich abgegrenzt waren. Nach einiger
Zeit, speziell in unphysiologischem Medium, wurden dann die regelmässig
angeordneten Granulareihen sichtbar. Dass schon kurz nach Aufhören der
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Blutzufuhr zum Muskelgewebe rasch beträcht liche Änderungen eintreten, geht
auch aus der bekannten Beobachtung hervor, dass aus frischem Gewebe kaum
Sarkoplasma auspressbar ist, während dies schon nach 30 Minuten gut geht
(MARSH 1952). Ob unser eigenartiger Befund über die verschiedenartige Ruf-
trennbarkeit von frischem und 1 bis 2 Stunden gelagertem Meerschweinchen-
Herzmuskel mit solchen Erscheinungen zusammenhängt, können wir nicht ent-
scheiden. MARSH (1952) fand bei der Zentrifugation von Myofibrillen zunächst
eine Volumenabnahme, bis alles ATP verschwunden war. Nach ATP-Zusatz
trat eine Volumenzunahme ein, sofern im System ein labiler Faktor zugegen
war, der die ATP-ase hemmt.

Auch die Konzentration der Suspensionsmedien ist für die Strukturerhal-
tung der Granula wichtig. HARMAN und KITIYAKARA (1955) und HARMAN
(1956) beschreiben die für die Schwellung der Muskelmitochondrien wichtigen
äusseren Faktoren ausführlich. Um die ursprüngliche Stäbchenform während
längerer Zeit zu erhalten, war eine leicht hypertonische 0,45-m-Rohrzucker-
lösung nötig. Wärmeeinwirkung konnte auch in hyperosmotischem Medium zu
Schwellung führen. Lösungsmittel, welche auf den Lipoidanteil wirken, riefen
Schwellung hervor. Eine stark hyperosmotische Lösung von 1 m KC1 bewirkte
eine starke Schwellung, entgegen dem Konzentrationsgradienten, welche nach-
her in 1,25-m-Rohrzuckerlösung vollständig zurückging. Die Mitochondrien
können sich somit unter geeigneten Bedingungen wie richtige Osmometer
verhalten.

Schon weiter oben ist auf die sehr beträcht lichen Zerfallserscheinungen der
Herzmuskelstruktur, namentlich der Granula, hingewiesen worden, die von
FISCHER, HUBER und LANGEMANN (1951) an Schnittpräparaten beschrieben
wurden, wie sie öfters bei Versuchen zur manometrischen Messung des Sauer-
stoffverbrauchs unter der Einwirkung von Herzglukosiden verwendet wurden.
HUNZIKER (1954) fand später dazu noch eine Abhängigkeit dieser Verände-
rungen von der Zusammensetzung des Suspensionsmediums.

Über Versuche, Struktureigenschaften von Granula und anderen Zellkom-
ponenten des Muskelgewebes oder auch anderer Organe durch eigentliche
P h a r m a k a zu beinflussen, ist wenig bekannt. Auf die Einwirkung gewisser
Toxine sind Muskeln mit viel Granula, wie zum Beispiel Herzmuskel, weniger
empfindlich als Skelettmuskel mit weniger Granula (HARMAN 1956) . Thyroxin
erzeugt eine Schwellung der Mitochondrien. Mitochondrien von Leber und Niere
sind stark, die von Herz und Zwerchfell viel weniger empfindlich (TAPLEY
und COOPER 1956). Lebermitochondrien von hyperthyreotischen Ratten (nach
Thyroxin) schwellen besonders rasch (AEBI und ABELIN 1953). Das gleiche
fand sich nach Röntgenbestrahlung der Tiere (RYSER, AEBI und ZUPPINGER
1954). Besondere Einflüsse auf die Feinstruktur der Zellen, wie pathologische
Zustände, zum Beispiel bei Amyloidase, Si likose, Tumoren, dann auch nach
Ovalbumininjektionen, Tetrachlorkohlenstoff-Vergiftung, sind von BERNHARD
(1957) am Beispiel von elektronenmikroskopischen Bildern beschrieben
worden. Zuletzt seien hier die besonders interessanten Versuche von SJÖSTRAND
und WETZSTEIN (1956) erwähnt, die Nebennierenmark vor und nach der Appli-
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kation von Insulin und Pharmaka untersuchten, von denen bekannt ist, dass sie
die dort gespeicherten Katecholamine freisetzen. In den elektronenoptischen
Bildern sind die für die Amine und ATP-Speicherung typischen kleinen, dich-
ten Granula nach der Behandlung mit den erwähnten Stoffen deutlich weniger
dicht.

c) Beeinflussung der Funktion

Eine grosse Zahl von Versuchen zur Beeinflussung bestimmter Funktionen
von Zellfraktionen ist beschrieben worden. Dabei wurde meistens mit den
relativ leicht zugänglichen Lebermitochondrien gearbeitet. Versuche dieser
Art sollen hier nicht erwähnt werden, da das nicht in den Rahmen dieser
kurzen Arbeit passt. Über streng pharmakologisch gerichtete Versuche zur Be-
einflussung der Funktion einzelner Zellfraktionen von Muskel und auch ande-
rer Gewebe ist wiederum nur wenig bekanntgeworden.

Janusgrün, das bekanntlich Mitochondrien färbt, wurde von HARVEY und
PIEPER (1953) dazu benutzt, um die Mitochondrien in den Zellfraktionen aus
Herzmuskel zu charakterisieren. BOURNE (1953) wies am Glanzstreif en von
Rattenherz nach, dass die Aktivität an Bernsteinsäuredehydrase erst nach
Cortisolbehandlung mit der Neotetrazolmethode (histochemisch) gemessen
werden kann. HOLLAND und DUNN (1954) untersuchten Herzmitochondrien
verschiedener Tierarten. Ouabain, welches die Zellmembranpermeabilität für
K verstärken kann, hatte keinen Einfluss auf den Ionenaustausch von isolier-
ten Mitochondrien. Hingegen konnte an Mitochondrien von verschiedenen
Tierarten eine K-Abnahme nach Adrenalineinwirkung gemessen werden
(AUDI'TORE und HOLLAND 1956) .

Vieles aus den beiden vorausgehenden Abschnitten über die Möglichkeiten
pharmakologischer Beeinflussung von Stoffen und Strukturen aus Zellfrak-
tionen hätte ebensogut auch hier abgehandelt werden können. Eine klare
Trennung und gesonderte Beschreibung von Versuchen, welche nur Änderun-
gen der Stoffverteilung, der Struktureigenschaften oder der Funktionen zum
Ziel haben, ist kaum durchführbar, weil Stoff und Struktur so eng miteinander
verflochten sind und die Grundlage zu der fast unübersehbaren Vielzahl der
Funktionen der einzelnen Gewebeteile bilden.

4. Schlussbetrachtungen

Bei abschliessender kritischer Betrachtung mögen die hier beschriebenen
Versuche zum Teil wenigstens als Beitrag zur pharmakologischen Grund-
lagenforschung und für ähnliche Versuche als Modell dienen. Die Anwendung
der in der Biochemie erfolgreichen Methode der stufenweisen Zentrifugation
von Gewebehomogenaten kommt zweifellos auch für die Bearbeitung von
pharmakologischen Problemen in Frage. Unsere Stickstoffbestimmungen am
Homogenat dürften, auch wenn sie nicht am ganzen Gewebestück gemacht
wurden, doch zum Vergleich mit entsprechenden Untersuchungen an anderen
Organen und an anderen Tierarten nützlich sein.
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Als sehr schwierig erwies sich die Zellfraktionierung des so kompliziert ge-
bauten Herzmuskelgewebes, das nur eine unvollständige Trennung und ausser-
dem nur relativ geringe Ausbeuten der im gesamten vorhandenen Zytoplasma-
bestandteile erlaubte. Es darf hier auch die Frage aufgeworfen werden, ob es
überhaupt sinnvoll ist, die beiden für die praktisch unerschöpfbare Kontrak-
tionsarbeit des Herzmuskels so wichtigen Komponenten der Herzmuskel-
fibrillen und der Granula aus ihrem natürlichen Zusammenhang herauszu-
trennen, um an den isolierten Fraktionen die Wirkungsweise oder den Wir-
kungsort herzaktiver Glukoside zu bestimmen.

Die Feststellung einer recht beträchtlichen ATP-ase-Aktivität in den «un-
geformten» Zellplasmateilen, die einen grossen Anteil des gesamten Zell-
proteins ausmachen, die sehr starke Abhängigkeit seiner Aktivität von den ver-
schiedenen Metallaktivatoren (die alle auch selber wichtige Zellbestandteile
sind), und von anderen experimentellen Bedingungen, wie Ionenstärke, pH
usw., erschweren eine klare Stellungsnahrne zur Frage ATP-ase-Aktivität und
herzaktive Glukoside in den geformten zytoplasmatischen Fraktionen. Jeden-
falls war der Einfluss der verwendeten Herzglukoside auf die ATP-ase-Aktivi-
tät, auch unter unseren Versuchsbedingungen unbedeutend oder überhaupt
nicht nachweisbar.

Zusammenfassung

Die Arbeit weist auf Anwendungsmöglichkeiten einer aus der Biochemie
übernommenen Methodik auf Gebiete der Pharmakologie hin, die sich mit den
grundlegenden Fragen nach Wirkungsweise, Wirkungsort und Wirkungsdauer
der Pharmaka befassen. Als Beispiel werden die eigenen Versuche zur An-
wendung der Methode der stufenweisen Zentrifugation von Homogenaten aus
Herzmuskelgewebe vom Meerschweinchen beschrieben. Es werden verschie-
dene Typen der Herstellung von Myofibrillen und von Granula ausgearbeitet.
In den so isolierten Zellfraktionen wird nach Bestimmung des Stickstoffgehalts
die Fähigkeit zur Spaltung von Adenosintriphosphat (ATP-ase) unter ver-
schiedenen Bedingungen untersucht. Das Ferment aus den Myofibrillen lässt
sich stärker durch Ca als durch Mg aktivieren; das aus den Granula stärker
durch Mg als durch Ca. Als pharmakologisches Problem wird untersucht, ob
herzaktive Glukoside von Einfluss auf die Fermentaktivität dieser beiden fin-
den Kontraktionsvorgang des Muskels wichtigen Zytoplasmakomponenten
seien. Wie bei den Arbeiten anderer Untersucher, findet sich auch bei diesen,
auf die besonderen Verhältnisse der Muskelfeinstruktur eingehenden Ver-
suchen, kein deutlicher Einfluss der Herzglukoside auf die Aktivität der ATP-
ase.

Im Zusammenhang mit den eigenen Versuchen werden die Ergebnisse an-
derer Arbeiten ausführlich besprochen, bei welchen ebenfalls Präparate von
Zellfraktionen aus Herz- und zum Teil aus Skelettmuskel verwendet worden
sind. Dabei wird auf die verschiedenen Arten des methodischen Vorgehens,
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das Ausmass der damit erzeugten Artefakte sowie auf die weiteren Entwick-
lungsmöglichkeiten mit Hilfe von neuen methodischen Verfeinerungen hinge-
wiesen. Ebenfa lls unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur wird
gezeigt, wie sich die Methode bei gewissen Fermentreaktionen, namentlich der
Bestimmung der ATP-ase-Aktivität und deren Beeinflussbarkeit durch herz-
aktive Glukoside, anwenden lässt. Um noch weiter darzustellen, wie sich diese
Methode bei geeigneter Zielsetzung für die Bearbeitung von Problemen der
Pharmakologie eignen kann, wird auch eine Reihe von verschiedenen Einzel-
ergebnissen aus Untersuchungen an Muskelgewebe und auch an anderen Ge-
webearten angeführt, die mit den eigenen im Zusammenhang stehen. Dabei
werden einzelne besondere Gruppen der Betrachtungsweise unterschieden,
nämlich die Fragen nach der Lokalisation von körpereigenen und körperfrem-
den Stoffen in den Zellfraktionen, der Beeinflussung der Struktur und der
Reaktionsweise der Zytoplasmabestandteile unter dem Einfluss der Pharmaka.
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