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Beitrege zur Kenntnis der lndophenoloxydase=

reaktion des Nervensystems.

Von

Kuranosuke Kumagai.

Aus dent anatomischen Instihd der Universitat Okayama, Japan.

 (Vorstand: Prof. Dr. K. Koraka).
 Eingegangen am 6. Januar 1927.

Die Tatsache, dass die oxydativen Vorgfinge im Gewebe auf Fermentwirkung beruhen, wurde zum ersten 

Mal von Jaquet (1800) experimentell bewiesen, indem er fand, dass das Alkoholextrakt des Gewebes wohl 

Benzalkohol und Salizylaldehyd zn oxydieren vermag, abet durch Erhitzen auf Siedetemperatur diese Wirkung 

verliert.

Eine zuerst von Ehrlich im Jahre 1835 beobachtete Reaktion besteht in der Bildung von Indophenolblau 

aus a-Naphthol und Paraphenylendiamin reap. Dimethylverbindung desselben. Bei Kaninchen, denen er 

beide Reagenzien zusammen oder getreant hintereinander in das Blutgefasssystem oder subkutan injizierte, fand 

a karz each der Injektion ein deutliches Blauwerden verschiedener Organe (Gehirns, Niere, Herzens, GI. 

sublingualis, GI. submaxilalis und Muskeln)

Von Rbhmann und Spitzer wurde die Reaktion zum Nachweis der Oxydasen im Organextrakt verwandt, 

nachdem Wurster schon im 1886 Dimethyl-oder Tetramethylverbindungen des Paraphenylendiamins zn 

demselben Zweck benutzt hatte. 

Rohmann und Spitzer stellten im Jahre 1895 feat, dass ein Gemisch von a-Naphthol, Paraphenylen

diamin und Soda sich in sehr verdtinnten Losungen bei Gegenwart des oxydasehaltigen Gewebes sehr schnell 

zu Indophenolblau oxydiert, und dass diese Synthese immer innerhalb der Zellen selbst vor sick geht.

Seitdem erschienen viele Untersachungsergebnisse auf Grund dieser Reaktion, worunter sich Abelous und 

Biames mit dem Grossbim, Vernon mit Grosshirn, Medulla oblongata und Kleinhirn, Spitzer Pohl, Raudnitz, 

Slozow, Portia, Rosel und Pitini mit anderen Organen bescahaftigten.

Winkler gebahrt des Verdienst, diese Methode in die Histochemie eingefulhrt zu haben, und seither ist 
sie unter dem allgemeinen Namen Oxydasereaktion bekannt.

Nachdem Schultze die Reaktion zum ersten Mal auf Gewebsscbnitte verwendet hatte, warden viele Modi

fi kationen dieser Methode erfunden. Als solche sind z. B, die Verfahren von Loele, Pappenheim und Fursenko 

zu nennen.

Es gelang Schlutse, die Farbreaktion in Schnitten konservieren zu konnen, was aber meiner Erfahrung 

nach nur far ganz bestimme Zellen (Knochenmarkzellen, Leueozyten, Tranendrusen und Speicherdrisenzellen) 

gilt.
Dutch Anwendung einer alkalifreien Losung von a-Naphthol und Dimethylparaphenylendiamin auf 

unfixierte Organschnitte konnte v. Gierke weiter nachweisen, dass anch die Muskelsubstanz, andere drusige 

Organ und gewisse andere Zellarten ebenfalls eine Art Oxydasen enthalten, die der Formalinfixierung und dem
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Alkali gegenltber, sowie gegen sonatige chemische Eingriffe viel empfindlicher ist als die leucozytenoxydase.
Danach unterschied er stabile und labile Oxydasen.
Die meisten Forscher geben an, dass das Gehirn ziemlich erhebliche Menge der Oxydasen entbtilt, 

wahrend andere (Slozon, Rossel, Klopfer, Fujiwara, Ikeda) das Vorhandensein der Oxydasen im Nervensystem 
ganz in Abrede stellen.

Graff ist der erste, der die Anwesenheit der Oxydasen in der Ganglienzellen 
feststellte. Katsunuma gebuhrt das Verdienst, mittelst des Gierkeschen Naphthol

blauverfahrens die Verteilungsweise der Oxydasegranula im Schnitten des Nervenge
webes bestimmt zu haben.

Seine Untersuchungen wurden zum grossten Teil am lebensfrischen Tiermaterial, 

teilweise auch am menschlichen Material von moglichst frischen Leichen vorgenom
men Das Resultat war ubereinstiinmend in alien Materialien.

Ueberall in der graven Substanz des zentralen Nervensystems finden sich aller

feinste blaue Kornchen, die in ihrer Lokalisation den Ganglienzellen und ihren Dend
riten und Neuriten entsprechen.

Hierin sind einbegriffen die Ganglien der Kopfnerven, die spinalen und sympati

schen Ganglien, die Retina und der Plexus submuchsus und myentericus des Darmes. 
Ausserdem weisen uberall die Kapillarendothelien dieselbe Reaktion auf. Die Kerne 

der Ganglienzellen sind mit Ausnahme der Purkinjeschen Zellen stets granulafrei.

In der Hypophyse ist sowohl der hintere wie der vordere Lappen mit Granula 

besetzt.
Ausser in der grauen Substanz fand Katsunuma noch ahnliche Granula in den 

Ependymzellen der Grosshirnventrikel und des Ruckenmarkes. In der Rinde des 

Grosshirns hatte der Autor Miihe, die verschiedenen Zonen voneinander zu unter
scheiden, was ihm aber fur die zentralen Ganglien, Pons, Medulla oblongata, Kleinhirn 

und Ruckenmark mit Leichtigkeit gelang.

Ueberdies fand er in gunstigen Fallen eine Reihe der allerfeinsten Granula um die 

Kernkorperchen der Spinalganglienzellen.

During (1916) untersuchte die Oxydasereaktion der Ganglienzellen des zentralen 
Nervensystems und deren Bedeutung fur die Pathologie. Er bekam ein beinahe 

gleiches Ergebnis wie Katsunuma, nur, dass er das Kernkorperchen ausnahmlos 
far oxydasefrei hielt. Auch Kappers (1922) untersuchte die Oxydasereaktion des 

zentralen Ganglienzellen beim Fisch. Er stellt die Anwesenheit der Oxydasegranula 

in den Neuriten in Abrede.

Ich habe das Thema unter Leitung von Herrn Prof. Dr. K. Kosaka in Angriff 

genommen und einige neue Tatsachen gefunden, welche soweit meine Literaturuber-
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sicht sich erstrecken kann, bis jetzt von niemandem beschrieben worden sand.

Untersuch ungemethode.

Bei meinen Untersuchungen stand mir zu Gebote eine Reihe vorher ganz gesunder Tiere, welche Ratten, 

Kaninchen und Hunde einschlossen.

Als Todesursache der Tiere kamen Verbluten und Luftembolie in Betracht. Das Arheitsmaterial wurde 

meistens gleich nach dem Tod des Tieres untersucht, sonst legte ich es sofort in den Eissachrank, wed die 

Kalte sich als sehr guter Konservator der Fermente erweist.

Bei Anstellung der Untersuchung verfolgte ich im allgemeinen die Angabe von Gierke, lass die ohne 

jede Fixierung mit dem Gefriemikrotom hergestellten Schnitte mit dem fast farblosen Gemisch von a-Naphthol 
und Dimetbyparaphenylendiamin-Kocbsalzlosung 3-30Minuten lang gefarbt wurden, um dann ohne Ab

spulung in Wasser direkt auf das Objektglas zu montieren und mit Glycerin einzuschliessen. Der einzige 

Unterschied zwischen meinem Verfahren und dem seinigen besteht jedoch darin, dass ich anstatt der einpro

zentigen eine dunnere d. h. 0.025 prozentige 1osung sowohl von a-Naphthol als auch von Dimethylparapheny

-lendiamin benutzte.

Befunde.

Soweit meine Befunde mit denen von Katsunuma ubereinstimmen, will ich mog

lichst die Beschreibung vermeiden und hauptsachlich von neuen Tatsachen sprechen.

Im Grosshirn wurden der Lobus frontalis, L. parictalis, L. ocipitalis und L. 

temporalis untersucht.
Die Grosshirnrinde farbt sich anfangs im allgemeinen leicht blau wit Ausnahme 

der Kapillaren, die erst einen intensieveren Ton zeigen. Mit der Zeit treten besonders 

blau gefarbte feine Kornchen auf, die in ihrer Lokalisation den Ganglienzellen ent

sprechen. Diese Granula, welche den ganzen Protoplasmaraum der Ganglienzellen 

gleichmassig durchsetzen, lassen sich sogar bis zu den feinsten Zweigen der Dendriten 
verfolgen, welche in der grauen Snbstanz ein weitmassiges Netzwerk bilden.

Was die Oxydasereaktion der Fortsatze betrifft, so sagt Katsunuma im positiven 

Sinne, wahrend Kappers dagegen die Stellung nimmt.

Nach meinem Befunde finden sich reichliche Oxydasegranula in den Dendriten

fortsatzen, wahrend die Neuriten nur sehr sparliche feine Granula enthalten (Fig. 1).
Ausserdem kommen die Oxydasegranula in den Dendriten sehr rasch zum 

Vorschein im Gegensatz zu denen der Neuriten, welche nur langsam auftreten, wenn 
man den Schnitt in die Mischung der Reagenzien taucht . Dazu kommt noch, dass 
die Oxydasegranula in den Neuritenfortsatzen sich unter der Zimmertemperatur sch

neller entfarben, vergleichen mit anderen Oxydasekornchen.
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Fig. 1.

Die Oxydasegranula einer motorischen Nervenzelle im Rtickenmark.

Nach Katsunuma sind die Kerne der Ganglienzellen im allgemeinen frei von den 

Oxydasekornchen mit Ausnahme der Nervenzellen der Spinalganglien und der Pur

kinjeschen Zellen, deren Kernkorperchen alle oxyadsehaltig sind.
Dagegen behauptet During die Abwesenheit der Oxvdasegranula in allen Kernen 

der Nervenzellen ohne Ausnahme. In dieser Hinsicht schliesse ich mich der Angabe 

von Katsunuma an, denn nach meinem Befunde enthalten die Kernkorperchen sowohl 
der Purkinjeschen Zellen als auch der Nervenzellen der Spinalganglien die Oxydase

granula.
Sogar mochte ich darauf aufinerksam machen, dass die Kernkorperchen der 

motorischen Nervenzellen im Ruckenmark meistens ausserst feine oxydative Granula 

zeigen, wenn auch sie erst nach halb-einer Stunde der Wirkung der Reagenzien 

erscheinen.

Nucl. hypogloss, Nucl. abducens, Nucl. oculomotorius, sensibler und motorischer 

Trigeminuskern etc. verhalten sich fast gleich gegen Oxydasereaktion.
Es scheint, dass keine Verschiedenheit gegen Oxydasereaktion zwischen den 

motorischen und sensibleren Nervenkernen vorhanden ist.

Vergleichen mit anderen Kernen enthalt die untere Olive etwas grossere aber 

weniger zahlreiche Oxydasegranula.

In Bezug auf die Oxydasereaktion der spinalen Ganglion sagt Katsunuma:

" Das Protoplasma, und die Auslaufer der Ganglienzellen enthalten reichliche Granula.

Um die Kernkorperchen kann man auch eine Reihe von ausserst feinsten Granulis 

erkennen. Die Mantelzellen in der Hulle der Ganglienzellen zeigen auch feine Granu

lierung. Die in das Spinalganglion eintretenden Nervenfasern mussen als oxydasefrei 

gelten."

7



450 KURANOSUKR KUMAGAI:

Nach meiner Beobachtung ist die Oxydasereaktion der einzclnen Nervenzellen im 

Spinalganglion ganz inkonstant, indem die Zellen von gleicher Art sehr ver_??_chiedene 

blaue Tone zeigen. Wo die Reaktion stark zu Tage tritt, finden sich ausserst reich

liche feine Granula sowohl im Zellleib als auch in den Dendriten, dagegen in der Zelle 

mit schwacher Reaktion beschranken sich die Oxydasegranula auf die Umgcbung des 

Zellkerns, wo sie ubrigens nur sparlich vorhanden sind. Fur die Verschiedenheit dtr 

Reaktion sind die Stellen der Zellen nicht massgebend (Fig. 2.)

Fig. 2.

Oxydasegranula im Spinalganglion.

Was die Nervenendigung betrifft, so fand Katsunuma eine positive Oxydasreak

tion in den Lamellenkorperchen des Mesenterium bei der Katze.

Im sensiblen Trigeminuskern, wo sensible Trigeminusfasern enden, konnte ieh 

jedoch keine Oxydasegranula in den Nervenfasern finden.

Im motorischen Trigeminuskern dagegen enthalten die Achsenzylinder dicht an 

ihren Ursprungszellen sparliche feine Oxydasegranula, welche sich nur eine kurze 

Strecke weit distalwarts verfolgen lassen, um bald vollkommen zu verschwinden.

Trotz viel Bemuhung konnte ich keine Oxydasegranula in den Fasern der 

peripherischen Nerven finden, nur dass das Perineurium zerstreut liegende feine Oxy

dasekornchen enthalt.

Katsunuma sagt: "Dura mater und weiche Hirnhaute haben ohne besondere
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Anordnung feine Granulierung. "In meinen Ptaparaten zeigen Dura und Pia mater 

eine diffuse blaue Farbung, aber die Fortsatze der Pia mater, die septenartig in die 

Nervenwurzeln eintreten, sind ganz oxydasefrei.

Schiuss.

Meine Ergebnisse decken sich im grossen und ganzen mit denen von Katsunuma, 

aber sic weichen von einzelnen Punkten von seinigen ab.

Im Anfang der Untersuchung zeigt die graue Substanz des zentralen Nerven
systems im aligemeinen eine leicht blaue Farbe mit Ausnahme der Kapillaren, die 

zuerst intensiver gefarbt sind. Dann allmahlich treten aller feinste blaue Kornchen, 

die in ihrer Lokalisation den Ganglienzellen entsprechen. Diese Granula, welche den 

ganzen Zellleib durchsetzen, lassen sich auch bis zu den feinsten Zweigen der Dendriten 
verfolgen, die in der grauen Substanz ein weitmassiges Netzwerk bilden. 

Im Gegensatz dazu bleiben die Zellkerne in der Regel als belle, ungefarbte 
rundliche Flecke stehen. Eine Ausnahme hiervon machen die Purkinjeschen Zellen, 

die Nervenzellen der Spinalganglien und die motorischen Zellen des Vorderhorns 

im Rnckenmark. In alien diesen Zellen enthalten die Kernkorperchen die Oxydase

granula, und zwar innerhalb der Kernkorperchen der Purkinjeschen Zellen sieht man 
these an der Peripherie ringformig angeordnet, wahrend die Kernkorperclien der 

beiden anderen gleichmassig mit den ausserst feinen Oxydasekornchen ausgefullt sind.

Zwischen verschiedenen Windungen des Grosshirns konnte ich keinen Unterschied 
in Bezug auf ihre Oxydasereaktion finden.

Ebensowenig lasst sich der motorische Kern in dieser Beziehung vom sensiblen 

unterscheiden. Indessen sind die Oxydasegranula in der unteren Olive etwas grosser 

aber weniger zahlreich als die der anderen Kerne.
Dura und Pia mater reagieren auf a-Naphthol und Dimethylparaphenylendiamin 

mit einer diffusen blauen Farbe, aber die spetenartigen Pialfortsatze in den Nerven

wurzeln sind ganz oxydasefrei. Die letztere Tatsache gilt auch fur die weisse Sub

stanz des zentralen Nervensystems, indem alle Achsenzylinder reaktionslos bleiben 

nut Ausnahme ihrer sehr kurzen Ursprungsgebiete und peripherischen Endigungen.
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内 容 大 意

神経系統ノ「インドフェニールオキシダーゼ」反應知見補遺

岡山醫科大學解剖學教室(主 任上坂教授)

熊 谷 藏 之 允

動物髄 ノ「オキシダ ーゼ」反應 ニ就 イテハEhrlich氏 以來多数 ノ人 々ニ依 リ種 々 ノ方法 ヲ以テ檢査 セ ラレ

タ リシガ神經系統 ノ「オキ シダーゼ」反應 ニ關 シテハEhrlich氏 ハ脳 ニ於テAbe1ous及 ビBiarnes氏 ハ腦 ニ

於テVemon氏 ハ腦延髄 及ビ小腦 ニ於テIudopbeuolblausyntheseヲ 顴察 シ只漠然 ト共 ノ陽 性ナル カ陰性 ナル

カヲ述 ペ微細ナル點 二ハ更 ニ言及セ ズ.又 多 クノ學者Slozon, Rosell, Kliopfer,藤 原,池 田共 ノ他ハ神経系

統 ニハ「オキシダ ーゼ」ノ存在 ヲ否定セ リ.

然 ルニ(iaff氏 ハ神經組織ニ 「オキシダｰゼ 」反感陽性 ナル部分 アル コ トヲ主張 シ殊ニ神經 節細胞 ニハ非常

ニ多 數 ノ「オキ シダーゼ」顆粒アル コトヲ證明セ リ.然 レ ドモ共 ノ「オキ シダ ーゼ」顆粒 ノ微細 チル分布 状態

ニ關 シテハ論 及スル トコロナ カ リキ,勝 沼博士ハ19l5年v. Gierke氏 法 ヲ模倣 シテ瀞経系統 ノ「オキ シダ ー

ゼ」反應 ヲ精細ニ 檢査 シテ「オキ シダーゼ」顆粒 ノ分市状態 ヲ詳細ニ 記載 セ ラレ タ リ.

1916年During氏 ハ病理解屍體 ノ新鮮 ナル材料 ヲ用 ヒテ中樞神脛節細胞 ノ「オキ シダ ーゼ」反應竝ニ 共 ノ

意義ニ 就イテ研究セ リ. 1922年Kappers氏 ハ魚類 ノ腦 ヲ用 ヒテ其 ノ神 經節細胞 ノ「オキ シダ ーゼ」反慮 ヲ檢

査セ リ.予 モ亦本 間題ニ 就 イテ上坂教授指導 ノ下ニ 詳細 ナル檢査 ヲ行 ヘ リ.

使 用セル動物ハ家兎,犬,鼠ニ シテv. Gierke氏 法 ヲ模倣iテ0.025%ノa-Naphthol卜Dimethylpara

phenylendiaminト ノ食塩水 溶液 ヲ用 ヒ タリ.

檢 査 ノ結果 次 ノ如 キ結 論 テ得 タ リ.

予 バ行 ヘル檢 査 ノ成 績 ハ大 體 ニ於 テ勝 沼 博 士 ノ ソ レ 卜大 同 小 異 ナ リ.

中 樞 神經 ノ灰 白 質 ニ於 テ ハ最 初 一般 ニ瀰 漫 性 ニ青 染 シ ヤ ガテ 神経 節 細 胞 ニ一致 シテ著 明 ナ ル

青 色 顆粒 表 ハ ル.

神 脛 細 胞 核 ハ本 反 應 一般 ニ陰 性 ニ シテ徴 細 ナル 「イ ン ドフェノー ル」顆 粒 ヲ以 テ 充 タ サ レタ ル

細 胞 體 ヨ リ明 カ ニ区 別 スル事 テ得.但 シ小 腦 プル キ ンエ氏 細 胞,脊 髄 神 經 節 細 胞 ハ例 外 ニ シテ

核 小 體 ニ「オ キ シダー ゼ」顆 粒 テ認 メ得 ル コ トア リ.

尚 ホ又 脊 髓 前 角 ニ存 スル運 動 神 經 細 胞 ハ 其 ノ核 小 髄 ハ多 ク ノ場 合 極 メテ微 細 ナル 青 色 顆 粒 テ

以 テ充 タ サ レタル テ 見タ リ.

神 經 細 胞 ノ細 胞 髄 竝 ニ其 ノ樹 枝 状 突 起 ハ微 細 ナル 極 メテ多 數 ノ「オ キ シ グー ゼ」顆 粒 ニ テ充 タ

サ ル之 ニ反 ミ神 經 突 起 ニハ極 メテ少 數 ノ青 色 顆 粒存 ス.而 モー度 青染 セル 切 片 テ室 温 中 ニ放 置

スル ニ神經 突 起 ニ存 ス ル青 色 顆 粒 ハ樹 枝 状 突 起 ニ存 スル モ ノ ヨ リハ速 ニ消 失 ス
.

運 動 核 ト知 覺核 トニ ヨ リテハ 「オ キ シ グー ゼ」反 應 ニ ハ差 異 ナ キ モ ノ ノ如 シ
,然 レ ドモ下 橄 欖
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ニ於テハ他ノ神經核ニ比 シ其ノ「オキシグーゼ」顆粒ハ形稍大 ニシテ其ノ數少 キモノノ如 シ.

中樞神經灰白質ハ全然「オキシグーゼ」反應陰性ナ リ.

脊髄神經節ニ在 リテハ同一種 ノ細胞 ナ雖モ同様 ノ「オキシグーゼ」反應 ヲ呈スルコ トナク其ノ

度極 メテ種々ナリ.張 ク陽性ニ表ハルルモノハ多數ノ青色顆粒ヲ以テ其 ノ細胞 ヲ充 タサルルニ

反 シ陽性ノ度弱キモノハ只核ノ周圍ニノミ極少數 ノ「オキシグーゼ」顆粒存 スルノミナ リ.斯 ク

種々ノ程度ニ染マ リタル細胞ハ何等 ノ配列ノ順序ナク不規則 ニ混在ス.

中樞部ニ存在スル神經終末ハ三又神經知覺繊維ニ就 イテ檢 スルニ「オキ シダーゼ」反應陰性 ナ

ルモノノ如 シ.

軸索ハ其 ノ中樞神經細胞 ヲ出テ極 メテ僅 ヵノ經過 竝 ニ末梢部終末 テ除 クノ外凡テ本反應陰性

ナリ.

Piamaterハ 微 ニ本反應陽性ナ レドモ,夫 レガ神經繊維 ト交叉 シテ夫 レヲ中樞部 ト末梢部 トニ

区分スル部分 ニア リテハ「オキシグーぜ」反應ハ全ク陰性ナルモノノ如 シ.
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