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2 K. KITAYAMA:

I. Einleitung.

Es ist wohl bekannt, dass das Zentralnervensystem, weiches bekannterweise die 

motorischen, die sensiblen und die sensorischen Funktionen des Organismus besorgt, 

auch zur Erhaltung verschiedener vegetativer Funktionen herangezogen wird. Was 

die Stoffwechselvorgange betrifft,
so fanden Leschke und Schneiderl) bei ihren Reizversuchen, dass vom Zwischenhirn eine hemmende 

Wirkung auf den Eiweissstoffwechsel ausgeubt'wurde. Auch Grafe und Freund2) nahmen im Zwischenhirn 
ein hemmendes Zentrum fur den Abbau des Eiweisses an, und nach ihnen soll dieses Zentrum nichts anderes 
als das sog. Kdhlzentrum im vegetativen Nervensystem sein. Im Gebiete des Fettstnffwechsels ist uberhaupt 
nichts Sicheres bekannty obwohl wir naturlich auf Grund von klinischen Beobachtungen, insbesondere bei 

Dystrophia adiposogenitalis, Atmphia faciei und anderen Fettansatzstorungen im Anschluss an Encephalitis 
usw., immer mehr gezwungen sind, in der Zwischenhirnbasis eine zentrale Stelle fur die Regulation des An
und Abbaues des Unterhautfettgewebes anzuneltmen. Dass auch eine nervose Beeinflussung des Kohlehydrat
stoffwechsels moglich ist, geht schon aus den Claude-Bernard'schen Versuchen hervor, die zeigten, dass ein 
Einstich in den Boden des vierten Ventrikels zur Glykosurie und Polyurie fuhrte. Man nimmt sogar zur Zeit 

mit grosster Wahrscheinlichkeit an, dass such ein noch hoher gelegenes Zentrum fur den Kohlehydratstoff
wechsel ins Zwischenhirn hin zu verlegen ist, wenn wir auch naturlich noch keine eindeutige Auffassung 
inbezug auf den genauen Mechanismus fur das Auftreten von Glykosurie haben. Was endlich auch den 
Wasser- und Salzhushalt betrifft, so ist und bleibt es noch nicht vollstandig entschieden, ob und wie der 
Zusammenhang zwischen dem Salz und Wasserhaushalt und dem Zentralnervensystem besteht. Fruher fand 
schon Claude-Bernard beim Einstich in den nachsten vorderen Teil des sog. Zuckerzentrums die Polyurie 

ohne Glykosurie. Eckhard3) stellte auch schon im Jahre 1867 fest, dass an Kaninchen bei der Verletzung 
des Funiculus teres die Harnmenge und auch die Chlorausscheidung stark zunahmen. Im Jahre 1913 gelang 
es Jungmann und Meyer29,30), durch einen Einstich in das vordere Drittel des Funiculus teres eine verme
hrte Wasser- und Salzausschwemmung hervorzurufen, und sie nannten diesen Versuch den31,32) Salzstich. 

Das sog. Salzzentrum soll nach Brugsch und Dresel, in die Formatio reticularis, medioventral vom Strich
korer, zu verlegen sein. Bisher ist unter den Fragen des Salzstoffwechsels wohl fast ausschliesslich diejenige 

der nervosen Beeinflussung der Kochsalzverschiebung im Korper von verschiedenen Seiten studiert worden, 
aber nur wenig diejenige der Beziehung zwischen einem der biologisch wichtigsten Kationen, dem Galciumion, 
und dem Zentralnervensystem.

Wenn man nun speziell auf das Calcium Rucksicht nimmt, so ist es im Knochen

gewebe, Haut und Leber ziehmlich reichlich, und im Blute in drei Formen, und zwar 
als freie Ionen, mit dem Eiweiss gebunden, und ferner als Salze , enthalten4). Ueber 
seine Rolle im Organismus sind in den letzten Zeiten umfangreiche Publikationen 

erschienen. Vor kurzem wurde nachgewiesen, dass der Calciumstoffwechsel unter 

dem Einfluss von endokrinen Drusen steht 5, 6, 7, 8); unter anderen ist der Calcium

gehalt im Blute bei der Tetanie so auffallend vermindert gefunden worden, dass
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Beitrage zur Kenntnis des Calciumstoffwechsels. 3

manche Autoren ipfolgedessen das Epithelkorperchen als ein kalkregulierendes Organ 

annehmen wollen. Dazu wurde auch noch von verschiedenen Seiten beobachtet, 

dass das Calcium uberdies vom Verhalten im vegetativen Nervensystem abhangig 

ist. Neuerdings haben Mozai und Kawashima Mitteilung gemacht uber die Ver

anderungen des anorganischen Salzgehaltes im Harn durch verschiedene vegetative 

Gifte. Anderseits wurden von manchen Autoren (Kraus, Zondek und anderen-
9, 10) Versuche uber das Verhaltnis zwischen Elektrolyten und dem vegetativen 

Nervensystem angestellt und die doppeltgeladenen Calciumionen fur die sympatische 
Reizung, und die einfach geladenen Kaliumionen als die vagische Reizung vermitteln

den gehalten. Nach Kylin und Nystrom11) ahnelt die Calciumwirkung inbezug auf 

den Einfluss auf den Blutdruck, das Blutbild und den Blutzucker sehr der des 
Adrenalins. Kurz, es scheint uber die direkte Einwirkung des Zentralnervensystems 

auf den Calciumstoffwechsel noch keine vollige Klarheit zu herrschen. Ich habe 

daher folgenden Versuche angestellt, um dadurch zur Erforschung dieses noch un
sicheren Gebietes einen Beitrag zu leisten. Im Rahmen dieser Mitteilung werde ich 

mich aber nur auf die Versuche beschranken, die das Zucker- und das Salzzentrum 
in der Rautengrube betreffen.

II. Ueber das physiologische Blutkalkspiegel des Haninchens.

Der Serumkalkgehalt ist am Menschen schon von mehreren Autoren, wie Jansen12), Leicher13), 
Billigheimer14), Kylin und SilversvArd15), Yoshimura16), Brinkmann17), Nakamura18), usw.,

 mit fast ubereinstimmenden Ergebnissen studiert worden, aber am Kaninchen erst von wenigen. Nach Graut 
und Gates19) ist der Blutcalciumgehalt bei Kaninchen von der Jahreszeit ahh5ngig, nimlich im Januar und 
September etwas herabgesetzt und durchschnittlich 11.74mg%, im Mai und November dagegen etwas herab
gesetzt und durchschnittlich 12.9mg%. Kusa20) untersuchte die Blutkalkmenge an 15 Kaninchen und fand 
den Wert 14.7-12.4, durchschnittlich 13.41mg%.

Ebenso habe ich such an 69 Kaninchen von 1.5-2.0kg. Korpergewicht den 

Serumcalciumgehalt untersucht und die Resultate lauten wie in der Tabelle 1. Dabei 
wurde das Blut in gewohnlicher Weise aus den Ohrvenen tropfenweise ins Spitzglas 

in Mengen bis 5ccm. entnommen, und im Serum wurde der Calciumgehalt nach der 

von de Waard21) angegebenen und von Inoue22) modifizierten Methode bestimmt. 
Bei jeder Bestimmung wurden je zwei Einzelbestimmungen ausgefuhrt und daraus 

Durchschnittzahlen berechnet. Auch muss man sich dabei besonders davor in Acht 

nehmen, die Anregung des Tieres zu verhuten, vielmehr soll man erst nach Ablauf
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4 K. KITAYAMA:

von etwa 10-15 Stunden nach der Irtzten Mahlzeit Versuche anstellen, um damit 

genaue Resultsate zu bekommen.

Tabelle 1.

ganze Zahlen 69.
Durchschnittswert 14.52mg%.
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Beitrage zur Kenntnis des Calciumstoffwechsels. 5

Wie oben angegeben, wurden meine Untersuchungen fast ausschliesslich in der 

kalten Jahreszeit ausgefuhrt und der Serumcalciumgehalt betrug 9.65-20.0, durch

schnittlich 14.52mg%. Demnach scheint die individuelle Schwankung des Kalk

spiegels bei Kaninchen etwas deutlicher als bei Menschen in die Erscheinung zu 

treten. Nachdem wir jetzt daruber orientiert sind, dass der Calciumgehalt an jedem 

Kaninchen in ziehmlich weitem Masse variieren kann, muss man auch Kenntnis seiner 

Tagesschwankung zu erlangen suchen, und die folgende Tabelle 2mag vielleicht 

dazu dienlich sein.

Tabelle 2. Tagesschwankung des Ca-Spiegels im Serum.

Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass die Tagesschwankung des Serum

calciumgehaltes an einem und demselben Kaninchen nicht so hochgradig ist.

III. Ueber die Beeinflussung des Calciumgehaltes 

durch den sog. Salzstich.

Wie schon in der Einleitung geschildert, wurde bereits von verschiedenen Seiten 

die Frage der nervosen Regulation des Wasser- und Salzstoffwechsels, und zwar 
unter anderen hauptsachlich inbezug auf die Kochsalzverschiebung im Korper studiert, 

aber die Frage der Calciumionen ist bisher wenig beachtet worden. Ich habe daher 

serienweise die Calciumbestimmung des Harns und des Blutes, dem Salzstich folgend, 

vorgenommen, um zu erkennen, ob durch denselben Eingriff irgend eine Veranderung 

sowohl im Harn als auch im Blute hervorgerufen werde oder nicht.

A) Ueber die Resultate bei der Harnanalyse:

Die samtlichen Untersuchungen wurden schliesslich an mannlichen Kaninchen
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K. KITAYAMA:

vorgenommen, die taglich mit genau 140g. "Okara" gefuttert waren, und der 

Blasenharn wurde taglich 2mal mittels Gummikatheters entnommen. Die Aus

fuhrung des Salzstiches erfolgte ohne Nirkose und nach der von Paul und 

Jungmann modifizierten Methode29,30).

Wenn der Salzstich richtig gelungen ist, so kann man dies ohne weiteres daran 

erkennen, dass dann bekannterweise profuse Speichelsekretion und auch typischer 

Nystagmus rotatorius aufzutreten pflegen, aber ich habe ausserdem noch anatomisch 

durch Sekretionsbefunde die angestroffenden Stellen kontrolliert und in den folgenden 

Kolonnen nur die richtig gelungenen Falle notiert. Ausser der Calcium- und der 

Chlormenge im Urin wurde auch der Blutzucker gemessen, um dadurch etwa uber 

den jeweiligen sog. fesselungshyperglykamischen Zustand u. a. urteilen zu konnen. 

Das Chlor im Urin wurde nach Volhard, das Calcium im Urin nach Inoue28) und 

der Blutzucker noch der Bang'schen neuen Methode bestimmt; auch wurde der 

Harn auf den Harnzucker nach Nylander gepruft. Stelle ich die erworbene Resul

tate tabellarisch zusammen, so lauten sie wie folgt.

Tabelle 3.

Kaninchen Nr. 13.

Bemerkungen:

Salzstich ausgefuhrt. Operationsdauer 12', geringe Blutung, typischer Nystagmus rotatorius

 u. profuse Speichelsekretion stattgefunden. Diat: 110g. Okara am 8/VII, an anderen 

Tagen 140g. gegeben. Blutzucker: vor der Operation 0.103% nach 1 Stunde 0 .101%, 
nach 2 Stunde 0.090%.
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Beitrage zur Kenntnis des Calciumstoffwechsels. 7

Kaninchen Nr. 121.

Bemerkungen:
Salzstich ausgefuhrt. Operationsdauer 10'. Typischer Nystagmus rotatorius u. starke 
Speichelsekretion stattgefunden. Diat: 120g. Okara am 18/V, an allen anderen Tagen 
140g. gegeben.

Aus der obigen Zahlen durfen wir vielleicht die folgenden Schliisse ziehen: nach 
dem Salzstich wurde die Chlorausscheidung im Urin im Verlauf der nachsten Stunden 
massig vermehrt, aber die Calciummenge war und blieb fast unbeeinflusst, wenn auch 
im ersten Falle das Calcium zwar prozentuell und im zweiten Falle, entsprechend der 
Verminderung der Harnmenge, itn ganzen etwas vermindert ausgeschieden zu werden 
schieh.

Da die Beeinflussung der Calciummenge im Harn durch den Salzstich bei ben 
obigen Versuchen, wo der gesamte tagliche Harn zur Analyse herangezogen war, 
nicht eindeutig beurteilt wurde, so habe ich nochmals an jedem Kaninchen den Urin 

je stundlich mittels Dauerkatheters gesammelt und in jeder Portion den Chlor- und 
Calciumgehalt je vor und nach dem Salzstich gemessen. Der Schilderung dieser 
Resultate muss zunachst zur Kontroll die nur bei der Einfuhrung des Dauerkatheters 

gewonnenen Harnbefunde vorangehen lassen. Wie aus Tabelle 4 ersichtlich, haben 
wir feststellen konnen, dass wenn man an Kaninchen einen Dauerkatheter anlegte 
und stundlich danach den Urin durch die Bauchpresse oder durch das Saugen mittels 
einer Pipette sammelte, die Urinmenge im Laufe von etwa 21/2 bis 4 Stunden nach 
der Kathetereinfuhrung zunahm. Dies kommt wahrscheinlich durch den von der 
Blase ausgelosten Reflex zustande. Das Vorhandensein einer solchen Beziehung 
zwischen der Blase und der Nierenfunktion, d. h. des sog. viscerorenalen Reflexes, 
ist schon von Boeminghaus24), Pflaumer25) usw. nachgewiesen worden. Mit be
sonderer Berucksichtigung dieser Verhaltnisse habe ich den Salzstich zu einem
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8 K. KITAYAMA:

Zeitpunkt ausgefuhrt, wo uberhaupt schon solche polyurischen Erscheinungen nach

gelassen haben, und die Resultate sind, wie Tabelle 5 veranschaulicht.

Tabelle 4. Harnbefund nach der Kathetereinfuhrung.

Kaninchen Nr. 17. 19/VII 1925.

Kaninchen Nr. 25. 17/VIII.

8



Beitrige zur Kenntnis des Calciumstoffwechsels. 9

Tabelle 5. Ca-Wert im Urin nach dem Salzstich.

Kaninchen Nr. 17. 20/VII.

Kaninchen Nr. 25.

Wahrend des Zeitlaufes, in dem die Polyurie nach der Kathetereinfuhrung 

besteht, wie Tabelle 4 zeigt, ist der piozeniuelle Gehalt an Chlor im Urin niedrig, 
und dann, wenn der Ham in fast konstanter Menge ausgeschieden wird, so erfolgt die 
Chlorausscheidung ebenso in fast konstantem Niveau. Etwas anders verhalt es sich 

aber bei der Calciumausscheidung: das Calcium wird namlich fast in gleicher Menge , 
dabei aber doch von jeweiligen Harnmenge unabhangig ausgeschieden , wenn auch 
natiirlich die absolute Calciummenge zu der Zeit, wo der Harn an Menge zugenom

men hat, etwas hoher steht.

Was die Harnbefund nach dem Salzstich anbelangt, wie Tabelle 5 zeigt , so nahm 
die Chlorausscheidung sofot nach dem Salzstich im Urin zu und hielt etwa 3 Stunden

9



10 K. KITAYAMA:

lang an, die Menge des ausgeschiedenen Urins zeigte dabei aber uberhaupt keine 
oder hochstens nur eine geringfugige Vermehrung. Der Calciumgehalt im. Urin war 

wahrend der ganzen Versuchsdauer sowohl absolut als such relativ fast unbeeinflusst 

oder etwas vermindert.

Fasse ich die oben erwahnten Resultate nochmals zusammen, so ist hier folg

endes zu bemerken:
1) Um den Einfluss des Salzstichs auf den Harn zu beobachten, ist es notig, 

sich vor der nur durch die Kathetereinfuhrung hervorgerufenen, vorubergehenden 

Polyurie in Acht nehmen.
2) Nach dem Salzstich nahm die Chlorausscheidung im Urin wahrend der nach

sten 3 Stunden prozentuell zu, aber die Harnmenge selbst nahcn nicht so deutlich zu.
3) Durch den Salzstich wurde keine merkliche Veranderung oder hochstens 

eher nur eine geringfugige Verminderung des Calciumgehaltes im Urin hervorgebra
cht. Also kennen wir nicht den direkten Zusammenhang zwischen dem Calcium

stoffwechsel und dem sog. Salzzentrum im Medulla oblongata ohne weiteres anneh

men. Naturlich muss man hierbei darauf Acht geben, dass das Calcium nicht nur aus 

der Niere, sondern auch aus der Gallenblase und dem Darm ausgeschieden wind 26, 27)

B) Ueber die Resultate bei der Blutanalyse.

Um die Veranderung im Blute bei dem Salzstich kennen zu lernen, habe ich zu 
verschiedenen Zeiten nach dem Salzstich, wie in der folgenden Tabelle 6 angegeben, 

das Serumcalcium nach Inoue22), das Chlor nach Stephan und das Bluteiweiss mit 

dem Pulfurich'schen Refraktometer gemessen. Gleichzeitig habe ich immer darauf 

geachtet, dass dabei kein Zucker im Urin ausgeschieden wurde.

Tabelle 6. Ca-Wert im Serum nach dem Salzstich.
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Beitrage zur Kenntnis des Calciumstoffwechsels. 11

Bei fast alien Kaninchen, abgesehen von einem Kaninchen Nr. 128, wurde keine 

merkliche Veranderung des Calciumgehaltes durch den Salzstich hervorgerufen. Der

11



12 K. KITAYAMA:

Eiweissgehalt war etwas herabgesetzt, und dies hangt wahrscheinlich von der dabei 

aufgetretenen Hydramie ab. Der Chlorgehalt schien eher vermindert als vermehrt zu 

sein. Was uberhaupt den Chlorgehalt im Blute nach dem Salzstich betrifft, so gehen 

die Angaben fruher Autoren meher oder weniger auseinander; Veil28), Jungmann 

und Meyer29,30) nahmen Hypochloramie im Laufe der nachsten 24 Stunden nach dem 

Salzstich und Dresel und Lewy31,32) dagegen Hyperchloramie an.

Wenn man diese Resultate mit denen bei der Harnanalyse vergleicht, so darf 

man wahrscheinlich annehmen, dass Chlorverschiebung in inniger Beziehung mit dem 

sog. Salzzentrum im Medulla oblongata steht, wie von manchen Autoren angenom

men wind und, auch dass der Calciumhaushalt vom Salzstich kaum, wenigstens 

insofern nicht in irgend einer positiven, eindeutigen Weise, als wir auf Grund der 

Blut- und Harnuntersuchungen beurteilen konnen, beeinflusst wird.

IV. Ueber die Beziehung zwischen dem Calciumstoffwechsel 

und dem sog. Zuckerstich.

Der Mechanismus der Glykosurie beim Zuckerstich ist schon von mehreren 

Autoren studiert und in verschiedener Weise ausgelegt worden.

Frilher ging z. B. die Auffassung dahin, dass beim Zuckerstich unter anderem ein Zentrum des vasomo

torischen Nervs gereizt und dadurch die Zirkulation in der Leber gesteigert und demzufolge die Leberdrusen

sondening verstarkt werde. Dagegen glaubte Ptluger33), dass die Glykosebildung nicht durch die Gefass

nerven, sondern durch die sekretorischen Nerven bedingt werde, und zwar soll nach ihm die Glykogenspaltung 

durch die Bildung von diastatischen Fermenten zu der Glykose angereizt werden. Spater teilte Blum34) mit, 
dass die Glykosurie beim Zuckerstich mit derjenigen bei der Adrenalininjektion sehr grosse Aehnlichkeit habe. 

Nach A. Mayer35) tritt nach der doppelseitigen Nebennierenexstitipation die Glykosurie auch beirn Zucker

stich nicht auf. In neuer Zeit wurde auch von Fujii36) bestatigt, dass beim Zuckerstich die chromaffine 

Substanz in der Nebenniere ziehmlich erheblich, und auch das Adrenalin im Blute meher oder weniger 

abnahme.

Also muss man zurzeit annehmen, dass beim Zuckerstich die dadurch herfor

gerufenen nervosen Impulse durch die Nn. splanchnici zu den Nebennieren gelangen 

und hier eine vermehrte Adrenalinsekretion auslbsen. Anderseits ist die Adrenalin

wirkung auf das Blutkalkspiegel schon von mehreren Autoren studiert worden , 
obwohl naturlich die Resultate etwas auseinandergehen . Vom diesem Gedankengang 

aus scheint es ziehmlich interessant zu sein, hier zu untersuchen , ob irgend ein 
Zusammenhang zwischen dem Zuckerstich und dem Calciumstoffwechsel besteht .
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Age zur Kenntnis des Calciumstnffwechsels. 13

Ich werde dieser Frage auf Grund der Resultate bei der Untersuchung der Verander

ung sowohl im Blut auch im Urin naher treten.

A) Ueber die Resultate bei der Blutanalyse.

1) Ueber das Blutkalkspiegel nach dem Zuckerstich.

Unter der Voraussetzung, dass die Kalkverschiebung im Blute ziehmlich rasch 
von sich gehen werde, habe ich zuerst an 6 Kaninchen sofort (etwa 15 Minuten) nach 

dem Zuckerstich den Calciumgehalt im Blute gemessen. Dabei habe ich in den 

meisten, namlich in 6 Fallen, keinen merklichen Einfluss auf den Kalkgehalt, und nur 
in einem Falle eine deutliche Verminderung des Kalkgehaltes und auch eine hoch

gradige Glykosurie bemerkt. Aber schon nach dem Ablauf von einer Stunde nach 
dem Zuckerstich trat die deutliche Herabsetzung des Kalkspiegels auf und erreichte 

ihr Maximum etwa in 3 weiteren Stunden, wahrend dann in weiteren Verlaufe von 
etwa 5 Stunden der Calciumgehalt allmahlich bis zum anfanglichen Werte stieg. 

Diese Verhaltnisse werden durch die folgende Tabelle 7 und die Kurve ans Licht 

gebracht.
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14 K. KITAVAMA:

Tabelle 7. Ca-Gehalt im Serum nach Zuckerstich.
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Beitrage zur Kenntnis des Calciumstoffwechsels. 15

Kontrolle.

2) Ueber den Einfluss der Blutentziehung auf den Calcium 

und den Zuckergehalt im Blute.

Da es zur genauen Bestimmung des Calciums einer bestimmten und sogar 

ziehmlich grossen Menge Blut bedarf und such beim meinen Versuchen jedesmal 

etwa 5ccm. Blut entzogen wurde, so muss man uber den Einfluss der Blutentziehung 

selber auf den Calciumgehalt, auf die Konzentration und auch auf die Wasserstoff

15



14 K. KITAYAMA:

ionenkonzentration des Blutes usw. orientiert sein. Was den Kalkgehalt bei der 

Verblutung betrifft, so wurde er schon Nakashima37) an Kaninchen studiert. Nach 

ihm soll das Calcium im Blute immer abnehman, wenn man hintereinander Aderlasse 

ausfuhrt und eine hochgradige Anamie eintreten lasst, und diese Verminderung des 

Calciumwertes nicht einfach zur Hydramie nach der Blutung beschuldigt werden. 

Muss man doch dabei auch darauf Acht geben, dass die durch die Blutentnahme 

hervorgerufene Anamie von der Ph-Veranderung im Blute begleitet wird und die 

Anamie ihrerseits auch den Calciumgehalt im Blute beeinflusst. Tatsachlich wurde 

von Inoue38) bewiessen, dass die Wasserstoffionenkonzentration im Blute zunahm, 

wenn der Hamoglobingehalt bei Kaninchen durch Blutverluste bis zu 70% herab

gesetzt wurde. Von diesem Standpunkte aus habe ich an 9 Kaninchen je 5ccm. 
Blut entnommen und den Calciumgehalt im Serum vor und nach der Blutentnahme 

gemessen.

Tabelle 8. Einfluss der Blutentziehung auf den Ca-Wert im Serum.
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Beitrage zur ICenntnis des Calciumstoffwechsels. 17

Auf Grund der Veranderung des Bluteiweisses, der Erythrocytenzahl und des 

Hamoglobingehaltes, sinkt, wie obige Tabelle zeigt, die Blutkonzentration nach der 

Blutentziehung herab, aber der Calciumgehalt folgt nicht dem Grade der Hydramie 

und schwankt eher nur etwa im Bereiche der Messungsfehlergrenze. Hier muss ich 

es naturlich als unentschieden dahip gestellt sein, ob dies davon herruhrt oder nicht, 

dass der Calciumgehalt im Gewebe mehr zunimmt als im Serum. Jedenfalls kann 

man mit hochster Wahrscheinlichkeit annehmen, dass durch den Zuckerstich die 

Hypocalkamie in absoluter Menge und nicht nur in relativem Sinne hervorgerufen

17



18 K. KITAYAMA:

wird, wenn man die Resultate in der Tabelle 7 und 8 betrachtet.

3) Ueber den Calciumwert im Serum nach der Adrenalininjektion.

Da der Zuckerstich und das Adrenalin in den Nebennieren in verkennbarer 

Beziehung stehen, so muss schliesslich noch eine Entscheidung daruber getroffen 

werden, ob der Calciumgehalt ebenfalls durch die Adrenalininjektion wie durch den 

Zuckerstich herabgesetzt wird oder nicht.

Bisher haben wir wohl einige Beobachtungen uber den Einfluss des Adrenalins 

auf den Calciumstoffwechsel beim Menschen. Zuerst hat Billigheimer39) die Hypo

Tabelle 9. Einfluss des Adrenalins auf Ca-Wert im Serum.

(0.1% Adrenalin hydrochlnricum 0.5ccm. subcutan injiciert.)

18



Beitre zur Kenntnis des Calciumstoffwechsels. 19

calcamie nach der Adrenalininjektion beschrieben. Inoue40) hat eine deutliche, etwa 

1 Stunde lang dauernde Vermehrung der Calciumausscheidung im Urin, aber keine 

merkbare Calciumvcrschiebung im Blute nach der Adrenalininjektion festgestellt. 

Vor kurzem haben Mozai und Kawashima41) im Harn dieselben Befunde wie bei 

Inoue, im Blute dagegen dieselben wie bei Billigheimer konstatiert. So wurde 
bisher auf diesem Gebiete fast ausschliesslich am Menschen, aber wenig an Tieren, 

zumal an Kaninchen gearbeitet. Bis heute liegt nur eine Mitteilung von S. Leites42)

 vor, deren Orininale ich aber leider nicht lesen konnte. Die Resultate inbezug auf 

meine Beobachtung der Calciumverschiebung im Blute nach der Adrenalininjektion 

sind etwa die folgenden:

Nach dieser Tabelle fangt das Kalkspiegel kurz nach der Injektion von 0.5ccm. 
0.1%iger Adrenalinlosung an, herabzusinken, und erreicht nach etwa 3 Stunden den 

niedrigsten Wert, der indes selber noch niedriger ist als der beim Zuckerstich, und 

dann steigt er allmahlich in etwa 6 Stunden zum anfanglichen Wert an. (s. die oben 

erwohnte Kurve). Die Hypocalcamie bei der Adrenalinapplikation kommt nach Bi11i

gheimer39) daher, dass die Calciumionen nach dem Ort, wo die Erregungsvorgange 
im Bereiche der sympathischen Nerven in der Erscheinung treten, verschoben und 

demzufolge dem Blute entzogen werden. Ich habe hier naturlich keine Veranlassung, 

auf diesen Mechanismus noch naher einzugehen. Aber, wenn wir die Resultate beim 

Zuckerstich mit denen bei der Adrenalininjektion vergleichen, so wird uns die grosse 

Aehnlichkeit der beiden auffallen, nur abgesehen vom Grad der hervorgerufenen 

Calciumverminderung.

4) Ueber die Calciumverschiebung beim Zuckerstich nach der 

Splanchnicus-Durchschneidung.

C. Eckhard43) fuhrte den Zuckerstich noch mit Erfolg bei der Durchschneidung 

des Vagus am Halse, dagegen erfolglos bei der Durchschneidung des Splanchnicus 
aus. Ich habe im vorigen Kapitel gezeigt, wie die Hypocalcamie durch den Zucker

stich erziehlt wurde. Es ist also nicht bedeutungslos, die Veranderung des Calcium

spiegels durch den Zuckerstich nach der Splanchnicus-Durchschneidung zu erforschen.
Beim folgenden Versuche habe ich hauptsachlich an mannlichen Kaninchen, an 

denen wegen der Armut des Fettgewebs die Operation leicht ausfuhrbar ist, die 
Splanchnotomie nach Schultze44), und zwar von der Bauchhohle aus, unternommen 

und dann fruhestens nach einer Woche den Zuckerstich ausgefuhrt. Dabei habe ich
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auch den Blut- und den Harnzucker gemessen, um dadurch Auskunst dari ber zu 

erlangen, ob die Splanchnici richtig durchschnitten waren oder nicht.

Tabelle 10. Einfluss des Zuckerstiches auf Ca-Wert im Serum 

nach der Splanchnicusdurchschneidung.

(Zuckerstich)

Unter 6 blieben an 5 Kaninchen die zweifellose Hypocalcamie und die deutliche 
Hyperglykamie beim Zuckerstich nach der doppelseitigen Splanchnotomie aus, wah
rend bei einem Kaninchen (Nr. 26) eine leichte Herabsetzung des Calciumspiegels 

nachgewiessen wurde. Also scheint das Zentralnervensystem, besonders das sog. 

Zuckerzentrum im Medulla oblongata unter Vermittlung der Nn. splanchnici den 

Calciumgehalt im Blute zu regulieren. Anderseits wurde schon H. Freund und 

Marchand45) nachgewiessen, dass der Zuckerstich bei Kaninchen unwirksam blieb, 
wenn vorher die doppelseitigen Nebennieren exstirpiert wurden.
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Wie verhalt sich die Calciumverschiebung beim Zuckerstich an nebennierenlosen 

Kaninchen? Zu einer Erklarung hierfur mag der folgende Versuch dienlich sein.

5) Ueber den Calciumwert nach dem Zuckerstich bei

 nebennierenltsen Kaninchen.

Die Exstirpation der Nebennieren wurde nach Kornig von der Bauchseite aus 

ausgefuhrt, wobei naturlich der Blutverlust nach Moglichkeit zu vermeiden ist.

Tabelle 11.

A) Kaninchen Nr. 22. Korpergewicht 1250g.

B) Kaninchen Nr. 19. Korpergewicht 1700g.

C) Kaninchen Nr. 67. Korpergewicht 1450g.

D) Kaninchen Nr. 68. Korpergewicht 1700g.

21
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Aus der Tabelle ergibt sich, dass nach dem Zuckerstich bei nebennierenlosen 

Kaninchen zwar eine leichtgradige Hyperglykamie, doch keine Glykosurie in der 

Erscheinung tritt und eine Calciumverminderung im Blute ebenso ausbleibt. Also 
scheint das Calcium im Blute in gleicher Weise wie die Kohlehydrate durch das 

Zentrum reguliert zu werden, und zwar inclirekt durch Vermittlung der Nn. splan

chnici und der Nebennieren.

6) Die Veranderung des Calcium durch sog. medullare Gifte.

Auf Grund der Angaben von Jacobi48), dass bei der Injektion der Koffeingruppe 

die Glykosurie auftrat, wurde der Mechanismus der sog. Diuretinglykosurie von 

Richter47), Pollak48), Nishi49), Naito50) und Fujii51) u. a. untersucht, und man 
kam dabei immer mehr zur Kenntnis, dass der Diuretin dabei das Zentrum der 

Medulla oblongata in Erregung bringt. Shimizu52) hat sogar die Vermehrung des 

Adrenalins im Blute nach der Diuretininjektion bestatigt. So habe ich bei den fol

genden Versuchen auch das Calcium nach der Diuretininjektion gemessen. Etwa 
6ccm. 50%iger Diuretinlosung wurde in die Innenseite des Oberschenkels injiziert, 

und dann wurde auch eine Prufung des Blut- und des Harnzuckers vorgenommen.

Tabelle 12. Diuretineinfluss auf Ca-Gehalt im Serum.

(Diuretin 2g. in 2ccm. Aq-gelost und subcutan injiciert.)

Unter 5 Fallen war der Serumcalciumwert in einem Fall etwa 1 Stunde nach der 

Injektion und in einem anderen etwa 3 Stunden danach deutlich niedrig, obwohl es 

naturlich nicht so auffallend war wie bei der Adrenalininjektion.
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B) Ueber die Resultate bei der Harnanalyse.

1) Ueber die Veranderung des Ca-Gehaltes im Urin 

nach dem Zuckerstich.

Der Harn wurde stunndlich mittels Dauerkatheters entnommen und dann der 

Zuckerstich ausgefuhrt, nach dem die Harnmenge und der Calciumstand fast konstant 

geworden waren.

Tabelle 13. Einfluss des Zuckerstiches auf Ca-Gehalt im Urin.

23



24 k. KITAYAMA:

Wie aus obiger Tabelle ersichtlich, nahm in den meisten Fallen, namlich in 5 

Fallen unter 8 die Calciumausscheidung in der nachsten Stunde nach dem Zuckerstich 

sowohl absolut als auch prozentuell zu, und nur in 2 Fallen wurde die Wirkung sogar
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noch langer konstatiert. Aber wenn wir die Wirkung des Zuckerstiches von der 

Harnanalyse betrachten, so ist sie nicht so ausgesprochen als bei der Blutanalyse.

2) Das Calcium im Urin nach der Adrenalininjektion.

Dass der Calciumgehalt im Urin durch die Adrenalininjektion in den nachsten 
1 bis 2 Stunden deutlich vermehrt wird, wurde zuerst von Inoue40) am Menschen 

nachgewiessen und kurz danach auch von Mozai, Akiya, Inada und Kawashi

ma41) bestatigt. Nach ihnen soll dies wahrscheinlich daher kommen, dass die infolge 

der Ph-Aenderung durch die Adrenalininjektion frei gewordenen Calciumionen sofort 

im Harn ausgeschieden werden. Aber dieselbe Versuch an Kaninchen ist noch 
wenig bekannt und meine diesbezublichen Resultate sind wie folgt:

Tabelle 14. Ca-Gehalt im Urin nach Adrenalininjektion.

0.1% Adrenalin hydrnchloricum 0.5ccm. intrtavenos injiziert
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Das Adrenalin, subcutan injiziert, rief an Kaninchen, wie schon von Leo Pollak53) 

angegeben, eine deutliche Polyurie hervor, die etwa 2 bis 4 Stunden lang andauerte, 

beim Menschen pflegt es aber auszubleiben. Durch dieses sog. polyurische Stadium 
hindurch wurde das Calcium im Urin prozentuell ziemlich vermindert, aber in absolu
ter Menge vermehrt ausgeschieden.

Durch die intravenose Adrenalinapplikation wurde die Harnmenge nicht so ver

mehrt, wahrend die Calciumausscheidung schon sofort nach der Adrenalininjektion 

gesteigert befunden wurde, wenn auch nicht so ausgepragt wie dies beim Menschen 
der Fall war.

3) Das Calcium im Urin nach dem Zuckerstich an den 

splanchnotomierten Kaninchen.

Wie Tabelle 15 zeigt, ist das Calcium im Urin im ganzen nicht vermehrt, wenn 
es auch prozentuell etwas vermehrt zu sein scheint, denn die Harnmenge der ersten 

Stunde deutlich vermindert.
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Tabelle 15. Kaninchen Nr. 42 (vorher splanchnotomiert.)

V. Zueammenfassung der gesamten Resultate.

1) Der Calciumgehalt im Serum des Kaninchens variiert im physiologischen 
Zustande mehr oder weniger deutliche und betragt durchschnittlich etwa 14.52mg%, 

und zwar etwas hoher als beim Menschen, aber er behalt bei einem und demselben 

Kaninchen taglich einen fast konstanten Wert.

2) Beim Salzstich ist das Calcium im Urin nicht vermehrt; das Chlor ist 
ausgeschieden.

3) Auch der Calciumgehalt im Serum bleibt durch den Salzstich fast unbeein
fl usst.

4) Beim Zuckerstich nimmt das Calcium im Serum ab und erreicht sein Mini

mum in 3 Stunden und steigt dann allmahlich an, um in etwa 6 Stunden den anfang
lichen Wert zu erreichen.

5) Bei der Adrenalininjektion tritt die Hypocalcamie ebenso deutliche wie beim 
Zuckerstich auf. Durch das Diuretin wird ebenfalls eine deutliche, wenn auch nicht 

so ausgepragte Hypocalcamie wie durch das Adrenalin, hervorgerufen.

6) Die Hypocalcamie nach dem Zuckerstich bleibt sowohl bei den splanchno
tomierten als auch bei den nebennierenlosen Kaninchen aus.

7) Im Urin wird das Calcium nach dem Zuckerstich und auch nach der 
Adrenalin-Injektion vermehrt ausgeschieden. Nach der Splanchnicusdurchschneid

ung bleibt die Wirkung des Zuckerstichs auf den Harn aus.
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Aus den obigen Ergebnissen darf man vielleicht schliessen, dass der Haushalt 

der biologisch bedeutungsvollen Calciumionen mit dem Zentralnervensystem in inniger 

Beziehung steht. Ferner ergibt sich, dass das Zentralnervensystem in indirekter 

Weise im Calciumhaushalt eine gewisse Rolle spielt, indem das sog. Zuckerzentrum 

in der Medulla oblongata, vielleicht aber nicht das sog. Salzzentrum, unter Vermittl

ung der Nn. splanchnici die Adrenalinschuttung aus den Nebennieren bewirkt und 

dadurch den Calciumwert im Blute vermindert, obwohl wahrscheinlich noch ein 

ubergeordnetes Zentrum ins Zwischenhirn hin zu verlegen ist. Ueber den eigent

lichen Mechanismus der Hypocalcamie bei der Adrenalinvermehrung im Blute werde 

ich bei anderer Gelegenheit berichten.

Zum Schlusse mochte ich Herrn Prof. Dr. med. K. Kakinuma fur seine standige Leitung und Herrn 

Prof. Dr. T. Shimizu fur seine Durchsicht dieser Arbeit meine herzliche Dankbarkeit ausdrucken.
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