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Bedeutung der Gallensaure im Kohlenhydratstoffwechsel (‡W).

Antagonistische Wirkung der Gallensaure gegen

Adrenalin (2).

Von

Kanae Murakami.

Aus dem physiologisch. chemischen Institut zn Okayama

(Vorstand: Prof. Dr. T. Shimizu.)

Eingegangen am 8. Marz 1928.

Misaki1) hat in hiesigem Institut gefunden, dass die experimentelle durch Injektion 

von Adrenalin erzeugte Hyperglykamie durch die Zufuhr von Gallensaure herabgesetzt 

wird und die Zufuhr von Gallensaure die Sekretion der Nebenniere an Adrenalin hemmt. 

Daraus hat er den Schluss gezogen, dass die Gallensaure gegen das Adrenalin antagoni
stisch wirkt und so im Kohlenhydratstoffwechsel des Organismus bzw in der Leber als 

regulierender Faktor eine grosse Rolle spielt. Schon in der ersten Mitteilung habe ich2) 

berichtet, dass die einseitige Nebenierenexstirpation des Kaninchens die Vermehrung der 

Galle bzw der Gallensaure in der Fistelgalle verursacht.

Dabei habe ich behauptet, dass diese durch die einseitige Exstirpation der Neben

niere bedingte Gallensaurevermehrung in der Galle dem Mindergehalt des Blutes an 

autagonistisch wirkendem Adrenalin zuzuschreiben sei, und weiter, dass der hypoglyka

mische Zustand des einseitig nebennierenlosen Kaninchens durch die Vermehrung der 

gegen das Adrenalin antagonistisch wirkenden Gallensaure zustande komme. Es ist 
allgemein bekannt, dass die Injektion von Adrenalin eine rasche Mobilisierung des 

Leberglykogens und Glykosurie und infolge der Kontraktion der Arterien und Capillaren 

eine starke Steigerung des Blutdrucks veranlasst. Diese Blutdrucksteigerung dauert 

immer nur kurze Zeit, worauf der Blutdrnck wieder zur Norm zurucekkehrt.

Aber auch nach subkutaner Injektion so geringer Mengen, dass noch keine Blut

drucksteigerung erfolgt, tritt eine Glykosurie auf, die nach Blum3) der Glykosurie nach 

Zuckerstich oder nach Reizung des Sympathicus oder des Splanchnicus vollstandig ent

spricht.

Elliot4) hat beobachtet, dass das Adrenalin ausser auf die Gefasse auch erregend auf 
alle vom Sympathicus innervierten Gewebe wirkt. Das Adrenalin gelangt durch das 

abfliessende Venenblut der Nebenniere in den allgemeinen Kreislauf. Die Nebenniere 

hat also die Aufgabe, bestandig Adrenalin zu produzieren und in den allgemeinen
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Kreislauf zu sezernieren, um den Tonus der Gefasse, vielleicht uberhaupt die tonische 

Innervation im Gebiet der vom Sympathicus innervierten Organe auf der notigen Hohe 

zu halten. Dass die Gallensaure, die sich in der Leber bildet, von der Gallenblase und 

der Leber resorbiert wird und in den allgemeinen Kreislauf gelangt, wies Hosokawa5) 

experimentell nach. Nach dem oben Erwahnten darf man wohl annehmen, dass die im 

Kohlenhydratstoffwechsel gegen das Adrenalin antagonistisch wirkende Gallensaure auch 

im Sinne der Blutdruckregulierung auf die vom Sympathicus innervierten Gewebe, wie 

z. B. auf die Gefasse dilatierend wirkt und es infolge davon zur Senkung des Blutdruckes 

kommt. Im Jahre 1919 haben Yoshimura und Kishimoto6) auf experimentellem Wege 

gefunden, dass die Zufuhr der Gallensaure (Glykocholsaure und Taurocholsaure) beim 
Kaninchen Blutdrucksenkung infolge von Dilatation der peripheren Gefasse veranlasst. 

Neulich hat Honjo7) beobachtet, dass die Zufuhr von Gallensaure (Glykocholsaure und 

Taurocholsaure) in kleiner Menge auf die peripheren Gefasse dilatierend, in grosser 

dagegen kontrahierend wirkt. Weiter hat er bei ikterischen Kranken durch Zufuhr von 

grosseren Mengen derselben Gallensaure beobachtet, dass der Blutdruck bei den Kran
ken, wo er von vornherein niedriger als normal ist, dadurch im allgemeinen gesteigert 

wird und sich die Pulszahl dadurch vermindert.

Dabei zeigte er experimentell, dass die Gallensaure, die in ziemlich grossen Mengen 

zum Versuch gebraucht wurde, auf die Nervenzentren der Gefasskontraktion und der 

Beschleunigung der Herzfunktion erregend wirkt, wodurch es zu Blutdrucksteigerung

 and Pulsverlangsammung kommt. In diesem Sinne habe ich den Blutdruck des Kanin

chens mittels Injektion von Gallensaure untersucht, um zu sehen, ob die uberschussige 

Gallensaure im Blut gegen das Adrenalin blutdruckherabsetzend wirkt. Es ist schon 

von Misaki1) beobachtet worden, dass die Adrenalinsekretion der Nebenniere des Kanin

chens durch die Zufuhr von Gallensaure gehemmt wird. Dabei muss der Blutdruck 

infolge des verminderten Adrenalingehaltes im Blut unter die Norm fallen. Danach 

liegt der Gedanke nahe, dass der Ausfall der Gallensaure im Organismus, wie z. B. bei 

Ableitung der Galle aus der Gallenblasenfistel nach aussen, wegen Vermehrung des 

Adrenalins im Blut Blutdrucksteigerung zur Folge haben muss.

Ich babe daher den Blutdruck des Kaninchens bei Ableitung der Galle aus der 

Gallenblasenfistel nach aussen untersucht. Und um weiter zu sehen, ob these Blutdruck

steigerung wirklich durch den Ausfall der Gallensaure im Organismus herbeigefiihrt 

wird, babe ich bei der Bestimmung des Blutdruckes des gallenblasenfisteltragenden 

Kaninchens, bei welchem die Gallensaure durch Ableitung der Galle nach aussen ver

loren gegangen war, eine bestimmte Menge Natriumcholatlosung per os gegeben, um, 

was die verminderte Gallensaure im Blut anbetrifft, wieder normale Verhaltnisse herzu

stellen. 

Danach musste der einmal durch den Ausfall der Gallensaure gesteigerte Blntdruck 

durch die aus dem Darm resorbierte Gallensaure wieder herabgesetzt werden.
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Experimenteller Teil.

1. Uber den Einfluss der Gallensaurezufuhr auf den

 Blutdruck des Kaninchens.

Methodik.

Das Kaninchen wurde in Ruckenlage fixiert. Darauf wurde auf der einen Seite nach der ublichen

 Methode die Carotis freigeiegt und mit nassen Faden unterlegt. Das Gefass wurde dann mit einem nassen

 Faden moglichst weit nach deｍ Kopfe bin fest unterbunden. Nach dem Herzen zu wurde das Gefass mit

 einer Arterienklemme abgeklemmt. Nachdem eine kleine, der Arterienweite entsprechende Glaskanule

 zwischen Unterbindungs-und Abklemmungsstelle eingebunden worden, verbindet man die Glaskanule mit

 einem vorher in einem Stativ senkrecht aufgestellten Quecksilbermanometer, das an seinem einen Schenkel

 auf dem Quecksilber einen Schwimmer mit Schreibhebel tragt. Das ganze System ist vorher von der

 Quecksilbergrenze an bis zur Kanule mit 25%-iger Magnesiumsulfatlosung zu versehen. Ist das Mano

metersystem in dieser Weise hergestellt, so klemmt man die Garotis ab. Dabei ist sorgfaltig zu beachten,

dass an der Grenze von Blut und Magnesiumsulfatlosung sich keine Luftblase befindet. da sonst leicht

 Blutgerinnung eintritt.

Ist alles so hergerichtet, so ruckt man die Sclu eibspitzen des Manometers an eine Kymographiontrom

mel und halt den Schreibhebel fur den Blutdruck durch einen mit einer kleinen Kugel beschwerten Faden

 sanft an die Schreibflache gedruckt und offnet dann den Glashahn des Manometers,so dass nun den

 Blutdruck auf die Flussigkeitssaule und bis zum Quecksilber des Manometers bin wirken kann. Nachdem

 das Manometersystem in der obenerwahnten Weise vorbereitet war, injizierte ich eine bestimmte Menge

 einer 1%-igen Natriumcholatlosung oder 3%-igen Natriumdehydrccholatlosung subkntan cder intravenos

 nnd liess die Blutdruckkurve auf dem Kymographicn registrieren. Dabei wurde der Blutdruck auf der

 Skala des Quecksilbermanometers nach einer gewissen Zeit abgelesen.

Die Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt und die Blutdruckkurven in den

 folgenden Figuren wiedergegeben.

Tabelle　 Ι.
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Die Blutdruckkurve des Kaninchens ohne Injektion zeigt nach Fig. 1 keine Senkung.

 Wenn auch eine kurze Senkung auftritt, wird sie jedoch ranch wieder auegeglichen. Das

 Ergebnis der Blutdruckschreibung bei den in der Tabelle I aufgezahlten Tieren war, 

dass pro Kg. Korpergewicht 1 ccm einer 1% igen Cholsaurelosung eine deutliche Blut

drucksenkung zur Folge hat.

Diese Seukung macht nach 6 Stunden der Norm wieder Platz, wie das aus den

 Versuchen 1-4 und den Figuren 1 u. 2 hervorgeht.

Die Drucksenkung betragt bei den Cholsaurefallen mindestens 9 mm Hg und bei dem

 2. Versuche 35 mm Hg. Der durchschnittliche Wert der Blutdrucksenkung berechnet

 sich zu 20 mm Hg. In Fig. 1 und 2, sind die Kurven von Tier 1 und 4 der Tabelle

 gegeben. Aus der Versuchen 5, 6 und 7 und den Figures 3 und 4, in denen die Kurven
 von Tier 5 und 7 der Tabelle dargestellt sind, geht hervor, dass die Blutdrucksenkung

 auch durch Dehydrocholsaure hervorgebracht wild. Nur sind hier viel grossere Mengen

 als bei der Cholsaure zuzufuhren.

Fig. 1.

Fig. 1. (Versuch I der Tabelle) Blutdruck bei subkutaner Injektion von 1.9 ccm einer 

1% igen Natriumcholatlosung.

Niedrigster Druck=75mm Hg. Zeitmarkierung=6 Sekunden.

Fig. 2.

Fig. 2. (Versuch 4 der Tabelle) Blutdruck bei intravenoser Injektion von 2.8 ccm 

einer 1% igen Natriumcholatlosung.

Niedrigster Druck=105 mm Hg. Zeitmarkierung=6 Sekunden.
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Fig. 3.

Fig. 3. (Versuch 5 der Tabelle) Blutdruck bei subkutaner Injektion von 10 ccm einer

 3% igen Natriumdehydrecholatlosung.

Niedrigster Druck=75mm Hg. Zeitmarkierung=6 Sekunden.

Fig. 4.

Fig. 4. (Verunch 7 der Tabelle) Blutdruck bei iutravenoser Injektion von 6.5 ccm

 einer 3% igen Natriumdehydrccholatlosung.

Niedrigster Druck=50 mm Hg. Zeitmarkierung=6 Sekunden.

Bei diesen Fallen betragt die Blutdrucksenkung durchschnittlich. 32 mm Hg. und bei

 dem Fall 7 sogar 50 mm Hg. Zusammenfassend kann man nach den bisherigen Versuchen

 sagen, dass die Cholsaure und Dehydrocholsaure, subkutan oder intravenos eingefuhrt, in

 allen Fallen Blutdrucksenkung bewirken kann, und zwar verursacht eine Cholsaure

menge, die zu Hypoglykaemie fuhrt, wie es bei den Versuchen von Misaki beobachtet

 wurde, immer eine deutliche Blutdrucksenkung. Mit der Zeit aber kommt es wieder zur

 Norm. Es scheint mit, dass die eingefuhrten Gallensauren auf die Gefasse antagonistisch

 gegen das Adrenalin wirken und dadurch Blutdrucksenkung bedingen.

2. Uber den Einfluss der Ableitung der aus der Gallenblasenfistel

 abfliessenden Galle nach aussen auf den Blutdruck.

Methodik.

Zuerst legte ich bei dem Kaninchen nach Dastre eine permanente Gallenblasenfistel an und unterband

 den Ductus choledochus stets doppelt an zwei Stellen. Wahrend des Versuches wurde die von der
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Gallenblasenfistel abfliessende Galle durch einen Gummischlauch nach aussen abgeleitet, damit die Gallen

saure den Korper auch wirklich verlasst. Bald nach dieser Operation wurde das Kaninchen auf dem

 Rucken fixiert und die Carotis nach der vorigen Methode mit dem Manometersystem verbunden. Darauf

 liess ich die Blutdruckkurve vom Kymographion schreiben und las dabei nach einer bestimmter Zeit die 

Hohe der Manometer-Quecksilbersaule ab, Die Resultate sind in Tabelle ‡U und den Figuren 5 und 6 

wiedergegeben.

Zur Kontrolle untersuchte ich den Blutdruck eines Kaninchens, bei welchem nur die Bauchwand 

geoffnet und nach dem Umruhren der Eingeweide mit der desinficierten Hand wieder zugenaht worden 

war.

Tabelle　 Ⅱ.

Aus der Tabelle ‡U und Figur 5 kann man ersehen, dass der Blutdruck durch die 

Ableitung der Galle nach aussen allmahlich steigt, aber beim 2. Versuch, dass der einmal 

gestiegene Blutdruck wieder fallt. Diese Blutdrucksenkung scheint mir dadurch zu

stande zu kommen, dass das Tier durch die Operation schwach wird. Bei dem Kontroll

versuch zeigt die Blutdruckkurve keine Steigerung, vielmehr nach 11/2 Stunden eine 

Senkung, wie sie in Fig. 6 wiedergibt, und meistens wind die oft auftretende kurze 

Senkung rasch wieder ausgeglichen. In der ersten Mitteilung habe ich schon erwahnt, 

dass die Gallensaure im Kohlenhydratstoffwechsel gegen das Adrenalin als regulierender 

Faktor antagonistisch wirkt. Im hiesigen Institut hat Misaki beobachtet, dass die Neben

nierensekretion an Adrenalin durch die Zufuhr von Gallensaure gehemmt wird. Danach 

liegt der Gedanke nahe, dass die Verminderung der antagonistisch wirkenden Gallen

saure im Blut, wie z. B. bei der Ableitung der Galle aus dem Organismus, eine Steigerung 

der Adrenalinwirkung herbeifuhrt, die durch die Vermebrung des Adrenalins im Blut 

wegen des Wegfalls der Gallensaure bedingt ist, infolge wovon der Blutdruck durch die 

vermehrte Adrenalinwirkung uber die Norm steigt. Die Blutdrucksteigerung bei der 

Ableitung der Galle zeigt, dass die Gallensaure nicht nur im Kohlenhydratstoffwechsel, 

sondern auch bei der Blutdruckerhaltung, wo sie in den Blutgefassen gegen das Adrena

lin antagonistisch wirkt, als regulierender Faktor eine grosse Rolle spielt.
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Fig. 5.

Fig. 5. (Versuch 1 der Tabelle) Blutdruckkurve bei Ableitung der Galle.

 Zeitmarkierung=6 Sekunden.

Fig. 6.

Fig. 6. (Versuch 3 der Tabelle) Blutdruckkurve nach den Offenen und

 Wiederzunahen des Bauches. Zeitmarkierung=6 Sekunden.

3. Uber den Einfluss der oralen Gallensaurezufuhr auf den

 Blutdruck des gallenblasenfisteltragenden Kaninchens.

Methodik.

Nachdem ich dem Kaninchen mittelst der Schlundsonde 3 ccm einer 1% igen Natriumcholatlosung

 verabreicht hatte, wurde eine permanente Gallenblasenfistel nach Dastre angelegt und der Ductus chole-

dochus immer an zwei Slellen doppelt unterbunden. Erst von einer Stunde nach Verabreichung der

 Cholsaure ansammelte ich stundlich die Galle aus der Gallenblasenfisiel.

Bald nach der Gallenbinsenfisteloperntion wurde die Carotis desselben Kaninchens nach der im ersten

 Kapital erwahnten Methode mit dem Manometersystem verbunden und die Blutdruckkurve auf dem

 Kymograpbion registriert. Die Resultate sind in Tabelle Ⅲ und in den Figuren 7, 8 zusammengestellt.

Zur Kontrolle untersuchte ich die Blutdruckkurven von Kaninchen von denen den einen ohne Opera

tion nur die Cholatlosung verabreicht und den anderen nach der peroralen Zufuhr der Gallensaure der

 Bauch geoffnet und teilweise die Gallenblase unterbunden worden war.
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Tabelle Ⅲ.

Aus den Versuchen 1, 2 und 3 der Tabelle Ⅲ und den Figuren 7 geht hervor, dass

 der anfangs innerhalb 2-21/2 Stunden allmahlich absteigende Blutdruck mit der Zeit

 einmal wieder uber die Norm steigt und andere Male annahernd zu der Norm zuruck

kehrt. Es ist auch aus den Vexsuchen 4 und 5 der Tabelle Ⅲ und der Figur 8 ersicht

lich, dass der Blutdruck bei dem Kontrollversuch, namlich bei Verabreichung der Gallen

saure mit oder ohne Operation, bei der nur der Bauch geoffnet und die Gallenblase

 teilweise unterbunden wurde, mit der Zeit langsam fallt. Diese mit der peroralen Zufuhr

 der Gallensaure eintretende Blutdrucksenkung ist jedenfalls der Wirkung der von dem

 Darm resorbierten, im Blut uberschussig vorhandenen Gallensaure zuzuschreiben. Daher

 steigt dieser so gefallene Blutdruck langsam wieder auf seinen Anfangswert an, was

 einerseits auf den Verlust der resorbierten Gallensaure durch die Galle aus der Gallen

blasenfistel und anderseits auf die Vermehrung des Adrenalins im Blut zuruckzufuhren

 ist. Dieses im Blut vermehrte Adrenalin wirkt eben gegen die Gallensaure blutdruck

steigernd. Aus dem allen geht hervor, dass die im 2. Kapital erwahnte Blutdruckstei

gerung, die durch die Ableitung der Galle nach aussen eintritt, durch den Gallensaure
verlust aus der Fistelgalle verursachtwind.

Fig. 7.

Fig. 7. (Versuch 1 der Tabelle Ⅲ) Blutdruckkurve bei peroraler Zufuhr der Gallen

saure und bei Ableitung der Galle, Zeitmarkierung=6 sekunden.
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Fig. 8.

Fig. 8. (Versuch 4 der Tabelle Ⅲ) Blutdruckkurve bei peroraler Zufuhr der Gallen

saure mit einfacher Operation, Zeitmarkierung=6 Sekunden.

Zusammenfassung.

1) Die subkutane oder intravenose Zufuhr der Gallensaure (Cholsaure, Dehydro

cholsaure) setzt den Blutdruck des Kaninchens allmahlich herab. Der Blutdruck kehrt

 aber mit der Zeit zur Norm zuruck.

2) Durch die Ableitung der Galle nach aussen aus der Gallenblasenfistel wird der

 Blutdruck allmahlich gesteigert.

3) Die perorate Zufuhr der Gallensaure (Cholsaure) verursacht beim normalen

 Kaninchen Blutdrucksenkung, und zwar geht diese Blutdruckabnahme langsam vor sich.

4) Der durch die perorale Zufuhr der Gallensaure gefallene Blutdruck steigt durch

 die Ableitung der Galle nach ausseu aus der Gallenblasenfistel allmahlich wieder bis

 uber die Norm oder bis zur Norm an.

5) Daraus geht hervor, dass Gallensaureverlust aus dem Organismus Blutdruck

steigerung, dagegen uberschussige Gallensaure Blutdrucksenkung hervorbringt. Danach

 scheint mir die Gallensaure nicht nur im enterohepatischen Kreislauf, sondern auch im

 allgemeinen Kreislauf in bestimmter Menge zu zirkulieren und den Blutdruck gegen das

 Adrenalin antagonistisch zu regulieren.

Zum Schluss mochte ich Herrn Prof. Dr. T. Sbimizu fur seine freundliche Anleitung und Herrn Prof. 

Dr. S. Oinuma fur seinen liebenswurdigen Rat bei meiner Arbeit herzlichst danken.

Ebenso schulde ich vielen Dank Herrn S. Masuko, der mir manche Schwierigkeit uberwinden half.

 Die Kosten fur diese Arbeit wurden aus der Stiftung des Unterrichtsministerium zwecks Forderung der

 Wissenschaften bestritten, so gebuhrt auch warmer Dank dem Unterrichtsministerium.
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内 容 大 意

膽汁酸ノ「ア ドレナ リン」ニ對スル拮抗作用ニ就キテ

(特 ニ血壓 トノ關係)

岡山醫科大學醫化學敎室(主 任　淸水敎授)

村 上 鼎

先 ニ御前氏ガ家兎ノ「ア ドレナリン」過血糖ガ膽汁酸注 入ニヨリテ低下スル事ヲ認 メ,同時ニ

副腎ノ「ア ドレナ リン」含有量モ亦減少 スルコトヲ觀察 シテ膽汁酸ハ體内ニアリテ「アドレナリ

ン」 ト拮抗 シテ炭水化物新陳代謝ヲ調節スル作用アルコトヲ證明 シテヨリ,余 ハ既 ニ第一報告

ニ於テ述ベシ如ク家兎 ノ左側副腎ヲ摘出 スル時ハ膽汁及 ビ其 ノ膽汁酸ガ増加スルニヨリテ,コ

ハ膽汁酸 ト拮抗作用ヲナス血中「アドレナ リン」ガ減少 スルニ基因ス ト結論 セリ.

又左側副腎摘出ニヨ リテ起ル寡血糖 モ血中「アドレナリン」ノ減量スル結果血中膿汁酸 ノ増加

スルニ因ヲナスモノ ト説明セリ.

「アドレナリン」ハ血管ヲ收縮 シテ血歴ヲ昇騰 セシムル作用 アルコト及 ビ血壓昇騰ヲ未 ダ起サ

ザル少量 ノ「アドレナ リン」デ既ニ糖尿ヲ起スコトハBlum氏 以來一般 ニ承認 スル處ナリ.又

細川氏ハ犬ノ正常膽〓 ハ膽汁酸ヲ吸牧スル作用 アルコトヲ實驗 シテ,膽 汁酸ハ正常 ニ於テ膽〓

及 ビ肝臟 ヨリ吸收セラ レテ血中ニ移行スルモノナルコトヲ主張セリ.之 ニヨリテ互ニ拮抗作用

ヲ有スル膽汁酸及 ビ「アドレナ リン」ガ血中ニ共存 セバ,何 レカノ血中減少又ハ増加ハ夫等 ノ缺

陷反應ナカルベカラズ.

既 ニ吉村岸末ハ膽汁酸ハ末梢血管ヲ擴張 シテ血壓ヲ低下セシムト報告 シ,最 近本庄氏ハ膽汁

酸 ノ少量ハ蛙ノ末梢血管ヲ擴張スル作用 アリト云フ.又 同氏ハ黄疸患者ノ血壓及 ビ脈搏 ヲ測定

シテ一般ニ低下減少 セルヲ認 メタリ.
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以上ノ事實ニヨリテ「アドレナ リン」ト拮抗的ニ作用 スル膽汁酸 ガ炭心(化物新陳代謝ノ場合 ト

同樣 ニ血中ニアリテ血壓調節ノ意味デ血管 ニ對 シ擴張性 ニ作用 シテ血壓低下セシムルモノナラ

ントノ考 ノ下 ニ此實驗 ヲ行ヘ リ.

先 ヅ膽汁酸少量 「ヒヨール」酸ハ最大量0.028瓦,「 デヒドロヒヨール」酸ハ0.2瓦 ヲ家兎ニ注

入 シヲ水銀血壓計 ニテ頸動脈ニ於テ血壓 ヲ測定 シタルニ膽汁酸注入 ト共ニ次第ニ血壓低下ヲ來

シ6時 間以上 ニシテ正常血壓ニ復舊 スルテ知 レリ.之 ニヨリテ御 前氏 ノ實證 セル如ク副腎ノ

「アドレナ リン」含有量減少 シ血中ニ減少 ヲ來タシテ起 レル結果 ト見做スコ トヲ得ベシ.

從テ體内膽汁酸 ノ減少 ヲ來タセバ之ニ反對 ニ血中ノ「アドレナリン」増量 シテ血歴ハ上昇スベ

シト云フ考ヘカラ兎ニ膽〓瘻管 ヲ作 リテ膽汁ヲ體外 ニ排泄 セシメ體内膽汁酸ノ減少ヲ來タサシ

メテ同樣 ニシテ血壓ヲ測定 シタルニ前 ト反對 ニ血壓ハ次第ニ昇騰 スルヲ見タリ.

又此ノ血壓昇騰 ガ果 シテ體内膽汁酸ノ缺乏ノタメニ起ルモノナルカ,確 カムルタメニ家兎ニ

膽汁酸 「ヒヨール酸」0.054-0.06瓦 ヲバロ徑的 ニ投與 シ直ニ膽〓瘻管ヲ作 リ前 ト同樣ニ兎 ノ膽

汁ヲ體外ニ排 泄 シツツ血壓ヲ測定 シタルニ一時下降 シタ血壓ハ再 ビ次第ニ昇騰スルヲ認メタ

リ.然 ルニ對照實驗 トシテ行ヒタル單 ニ膽汁酸ヲ與ヘタル家兎及 ビ膽汁酸ヲ與ヘテ開腹術ヲ行

ヒ單 ニ膽〓 ノ一 部 ヲ結 紮 シタ ル家 兎 ノ血壓 ハ漸 次 降 下 スル ノ ミナ ル テ認 メタ リ.

之 ニ ヨ リテ 膽〓 瘻管 ヲ作 リテ體 内膽 汁酸 ノ缺 乏 シタ ル時 ニハ血 壓 ハ昇 騰 シ此 ノ上 昇 ハ膽 汁 酸

ヲ再 ビ補 給 ス ル事 ニ ヨ リテ再 ビ下 降 スル コ トヲ知 レ リ.即 チ體 内膽 汁 酸 ノ増 減 ハ血 壓 ノ昇 降 ヲ

由 來 スル モ ノナ ル コ トヲ知 ル ニ至 レ リ.御 前 氏 ノ證 スル如 ク膽 汁酸 ノ體 内 注 入 ニ ヨ リテ副 腎

「ア ドレナ リ ン」ノ分 泌 ガ抑 制 セ ラル ル ニ ヨ リ,體 内膽 汁 酸 ノ増 減 ニ ヨル血 壓 ノ昇 降 ハ拮 抗 的 ニ

作 用 スル 「ア ド レナ リ ン」ノ 血中 消 長 ト關 係 ヲ有 ス ル モ ノ ノ如 ク,從 テ膽 汁 酸 ハ血 中 ニ ア リテ

「ア ドレナ リン」ト拮抗 シテ 血壓 ヲ調 節 スル作用 ヲ營 ム モ ノナ ラ ン.(自 抄)
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