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]V[enge vorkommenden Frakt ionen zwei I-Iaupt- 
bestandtei le isoliert werden. Bei pI: 8,7 zeigen beide 
die Beweglichkeit yon a~-Globulin, w~hrend sie 
sich bei p::  4,5 in zwei Frakt ionen auftrennen, die 
sich in der Ultrazentrifuge ebenfalls unterscheiden 

1,0 3,2). Die Frakt ionen :assen ( S %  3,6 bzw. S~0 ~ 
wurden aueh immunelektrophoretisch lmtersueht.  
Die Beziehungen der Frakt ionen zu anderen be- 
schriebenen ~-Glycoproteinen werden diskutiert .  

R.  Hgihnel (Perth, Westaustral ien) 

Heald, P .  d. (Maudsley Hospital ,  London, 
Gro2britannien).  Untersuehungen fiber die Phos- 
phoproteine des Gehirns. 3. Phosphorylserin-Se- 
qnenzen in Gehirn-Phosphoprotein. (Biochem. J. 
80, 510-514, 1961.) 

In  Gehirn-Phosphoproteinen konnten die glei- 
chert Phosphorylserylsequenzen des Typs (Ser-P)~ 
nachgewiesen werden wie in Casein und Phospho- 
vitin. Dieses Ergebnis st i i tzt  sich auf  Vergleiche der 
Wanderungsgesehwindigkeit  bei der Elektrophorese 
yon Phosphopept iden aus sauren Par t ia lhydroly-  
saten, sowie anf Isotopenverdfirmungsversuche n i t  
radioakt ivem Phosphor. 

R.  Hdhnel (Perth, Westaustral ien) 

Keeler, R.  F .  u. S. Young (Montana State  
College, Mont., USA). Eine elektrophoretisehe 
Analyse yon Proteinextrakten normaler und dystro- 
phiseher Sehafsmuskeln. (Bioehem. J. 81, 93-98, 
1961.) 

Vergleichende elektrophoretische Untersuchun- 
gen yon Ex t rak ten  normaler  und dystrophischer 
Muskeln des Sehafes wurden angestellt, um spezi- 
fische Untersehiede der Proteine naehzuweisen. ]~s 
wurde gefunden, dal3 sieh die Proteine des Extrak- 
tes dystrophischer Muskeln qualitativ und quanti- 
tativ won den Proteinen des normalen Muskels 
unterscheiden. 2 Bestandteile des pathologisehen 
Extraktes (vermutlich Actomyosin und Myosin) 
sind vermehrt, eine andere (wahrseheinlich Myogen) 
ist merklieh vermindert im Vergleieh zum Normal- 
zustand. Eine sehnell wandernde Fraktion (ver- 
mutlich Myoalbumin) ist ebenfalls vermehrt vor- 
handen. Beim Vergleich der Serumproteine nor- 
maler und erkrankter Tiere wm'den ebenfalls 
Untersehiede festgestellt (Zunahme des e-Globu- 
lins, Abnahme des fl- und ~-Globulins). 

R.  Hahnel  (Perth, Westaustral ien) 

Krupka ,  R.  M .  u. K .  J .  Laidler (Dept. of Chem. 
Univ. of Ottawa,  Ottawa,  Ont., Canada). Mole- 
kulare Meehanismen Iiir hydrolytlsehe Enzymwir- 
kung. 1. Mitt.: Seheinbar nieht konkurrierende In- 
hibierung unter besonderer Beriieksiehtigung der 
Aeetyleholinesterase. (J. Amer.  Chem. Soc. 83, 
1445-1447, 1961.) 

Es werden allgemeine Geschwindigkeitsglei- 
chungen ffir den Fall abgeleitet, dal3 sich ein 
Inhibitor mit den freien Enzym, den Enzym/ 
Substrat-Komplex und nit einer sp/~ter gebfldeten 
intermedi/iren Enzym/Substrat-Verbindung ver- 
einigen kann. Es wird gezeigt, wie die Gleiehungen 
benutzt werden k6nnen, um die lgatur der Inhibitor- 
bindung zu untersuehen. Eine experimentelle Un- 
tersuchung der Inhibiertmg yon Aeetyleholin- 
esterase dureh eis-2-Dimethylaminoeyclohexanol, 
wobei 2 Substrate verwendet wurden, zeigle, dal3 
sich der Inhibitor nit den Acetylenzym vereinig~ 
und die Desacetylierung blockiert,  jedoch nicht n i t  

d e n  Enzym/Subst ra t -Komplex.  Es wird gezeig~, 
dal3 in dieser Situation die Inhibierung y o n  ge- 
mischten konkurrierenden und nicht-konkurrieren- 
den Typus ist, sogar dann, wenn der Inhibi tor  und 
das Substrat  an den gleichen Stellen der Enzym- 
oberfl~iche konkurrieren.  

W. Eisenmann  (Mfinchen) 

Kruplca, R.  M .  u. K .  J .  Laidler (Dept. of Chem., 
Univ. of Ottawa,  Ottawa,  Ont., Canada). Mole- 
kulare Meehanismen fiir hydrolytisehe Enzym- 
wirkung. 2. Mitt.: Die Inhibierung yon Aeetyl- 
ehelinesterase dureh iibersehiissiges Substrat. (J, 
Amer, Chem. Soc. 83, 1448-1454, 1961.) 

Es werden Geschwindigkeitsgleichungen ffir die 
Inhibierung dureh das Substrat  in Gegenwart eines 
konkurrierenden Inhibi tors  ffir solehe F~ille ent- 
wickelt, in denen sich das Substrat  und der Inhibi-  
tor  an das Aeetylenzym oder den Michaelis- 
Komplex  anlagern k6nnen. Es wird gezeigt, wie 
die Gleichungen zur Untersuehung des Meehanis- 
mus der Substratlnhibie~ ong benutzt  werden k6n- 
nen. Eine experimentelle Unterbrechung fiber die 
Wirkung yon eis-2-Dimethylaminocyclohexanol 
auf  die Inhibierung yon Acetylcholinesterase zeigte, 
zusammen n i t  anderen Arbeiten in der Li tera tur  
fiber Chol in  und Prostigmin, dab das Substra t  
durch seine Vereinigung n i t  d e n  Acetylenzym in- 
hibiert  wird. Der molekulare Mechanismus der Sub- 
s trat inhibierung wird diskutiert .  

W. Eisenmann  (Mfinchen) 

Krupka ,  R .  M .  u. K .  J .  Laidler (Dept. of Chem., 
Univ. of Ottawa,  Ottawa,  Ont., Canada) Mole- 
ku]are Meehanismen fiir hydrolytisehe Enzym- 
wirkung. 3. Mitt.: Ein allgemeiner Meehanismus fiir 
die Inhibierung yon Aeetyleholinesterase. (J. Amer.  
Chem. Soe. 83, 1454-1458, 1961.) 

Es werden allgemeine Gleichungen ffir Enzym- 
substrat / Inhibi tor-Systeme in: stationiiren Zustand 
abgeleitet,  in denen die Reakt ion 2 Zwischenstufen 
umfal3t, wie z. B. einen Additions-(Michaells-) 
Komplex  und eft: Acylenzym. Der Inhibi tor  kom- 
biniert  sich n i t  d e n  freien Enzym und d e n  
Acylenzym, jedoch nicht n i t  d e n  Additions- 
komplex;  die Bindung des Inhibi tors  an das 
Acylenzym karm m6glicherweise die Desacetylie- 
rung blockieren. Wenn der langsame Reaktions- 
schrit t  der Ubergang y o n  Addit ionskomplex zum 
Acylenzym ist, ist die Inhibierung immer konkur-  
renzf~hig; dasselbe gilt ebenfalls, wenn der Inhibi tor  
die Desaeylierung nieht blockiert.  Nicht konkur- 
rierende Inhibierung resultiert  nut  dann, wenn die 
Desacylierung der langsame Schritt  ist und der 
Inhibi tor  die Desaeylierung blockiert. Eine experi- 
mentello Untersuchung der Inhibierung yon Ace- 
tyleholinesterasewirkung durch Cholin, Carbaehol 
und Eserin zeigt, da2 das Verhalten sogar mit  
Aeetylcholin als Substrat  konkurrenzfiihig ist;  
hieraus wird geschlossen, dal3 diese Inhibi toren im 
Gegensatz zu cis-2-Dimethylaminocyelohexanol die 
Desacetylierung nicht blockieren. Als strukturelle 
Erfordernisse ffir die Blockierung der Desacetylie- 
rung werden angesehen, dal~ der Inhibi tor  neben 
seinem Kat ionenzentrum auch ein Zentrum hoher 
Elektronendichte enthiilt;  aul3erdem mul3 das 
Molekfil hinsiehtlich des letzteren Zentrums hin- 
reichend kompakt  sein, um n i t  d e n  sauren Gebiet 
auf  d e n  Enzym in Wechselwirkung t re ten zu k6n- 
nen, ohne die Aeetylgruppe zu st6ren. 

W. Eisenmann  (Mfinchen) 


