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In einer vorausgegangenen Arbeit1) habe ich berichtet, dass Glykocholsaure und 

Taurocholsaure, die in Menschen- und Tiergalle vorkommen, in der Gallenblase des 

Hundes resorbiert werden, und dass die resorbierbare Menge der Gallensauren je nach 

den Bedingungen ganz verschieden ist. Daher mussen die von der Gallenblase resor
bierte Gallensauren entweder durch die Blutgefasse oder mittelst der Lymphgefasse in 

den allgemeinen Kreislauf gelangen, wo ihnen im menschlichen Organismus eine 

physiologische Aufgabe zukommen durfte wie z. B. die Regulierung der Herztatigkeit 
im Sinne einer physiologischen Digitaliswirkung. Aber caber die physiologischen 

Beziehungen der gallensauren Salze zum grossen Kreislauf ist leider noch nichts 

Positives bekannt. Nun haben Wertheimer und Lepage experimentell nachgewiesen, 

dass die Resorption der verschiedenen Stoffe in der Gallenblase mehr durch die Blut

gefasse als die Lymphgefasse bedingt ist. Aus diesem Grunde scheint es mir moglich, 
dass die von der Gallenblase resorbierte Gallensaure auch durch die Blutgefasse in den 

grossen Kreislauf gelangen kann.
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594 T. HOSOKAWA:

Die Gallensaure, die einen Gallenkreislauf bildet, kommt bekanntlich mit Glyko

koll oder Taurin in der Galle vor. Dass, die in das Gewebe gebrachte, gepaarte 

Cholsaure aber in ihre Komponente gespalten wird, ist von Karasawa2) klar bewiesen. 

Nach diesen Daten muss die von der Gallenblase oder der Leber resorbierte gepaarte 

Gallensaure als freie Saure im Organe oder Gewebe bleiben. Daher ist es zweck

massig, den Einfluss des Cholates oder des Desoxycholates auf das Herz im Sinne der 

physiologischen Digitaliswirkung zu untersuchen.

Neulich haben Takahaschi3) und Richardet4) gefunden, dass eine Flussigkeit, die 

langere Zeit die Leber durchspult hatte, verglichen mit derselber Flussigkeit, die die 

Leber nicht passiert hatte, sowohl auf das Frosch wie auch auf das Schildkrotenherz 

einen sympatisch fordernden Einfluss ausubte, was in einer wesentlichen Herabsetzung 

der Erregbarkeit des Nervus vagus zum Ausdruck kam. Danach hat Richardet bei 

einer Losung, die die Leber passiert hatte, den Einfluss auf das Herz untersucht und 

gefunden, dass die Ringerlosung, die die Leber durchspult hatte, im Vergleich zur 

Kontrollosung, das Schlagvolumen des Herzens erhoht und die Schlagzahl im Sinne 

sympatischer Erregung vermehrt. Auf Grund dieser Tatsache hat er die Ansicht 

ausgesprochen, dass die Leber einen chemischen Stoff an das Blut abgibt, der die 

Herzfunktion im Sinne einer Regulation beeinflussen kann.

Neuerdings wurde der Pathologic der Leber ganz besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt. Chemische Erforschungen der Galle, besonders der Gallensauren, haben 

zu einer grundlicheren Kenntnis der Leberkrankheiten gefuhrt. Bei allen diesen 

Neuerungen taucht standig das Bestreben auf, die Rolle der gallensauren Salze klar 

zustellen. Nach dem neuen Verfahren von Szilard5) ist gallensaures Salz auch im 

Blut von vollstandig gesunden Person standig nachweisbar. Das weist darauf hin, 

dass die Gallensaure von der Gallenblase und der Leber resorbiert wird und sich im 

grossen Kreislauf befindet.

Aus diesen Grunden habe ich mich mit der Untersuchung des Einflusses der 

Gallensauren auf die Herzfunktion, besonders auf das Schlagvolvmen und die Schlag

zahl im Sinne der chemischen Regulation der Gallensauren im Organismus beachaftigt.

Methodik.

Als Versuchstier habe ich bei der Prufung der Herzfunktion den Frosch, Rana rugosa, und bei der 

Durchspulung der Leber den Frosch, Bufo japonica, benutzt. Um die Perfusion der Leber auszufuhren, wurde 

ein nach oben verstellbares kleines Sammelgefdss mit einem dUnnen Schlauch mit verstellbarem Quetschhahn 

versehen, der in die Vena Portae eingebunden wurde. Scblauch-durchmesser und Hohe des Sammelgefasses
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warden genau reguliert, damit der Druck dem in der Vena portae herschenden normalen (270mm Wassersgule) 

gleich kam. Nachdem Arteria gastrica gut gebunden war, wurde ein gleicher Apparat far die Arteria hepatica 
eingerichtet. Das Gefffss halt den D_??_uck von 60mm WassersAule aus. Nach der Passage durch die Leber 

wurde die Flussigkeit mittelst einer in den Sinus eingebundenen Kanule in einem Gefass aufgefangen, um von 

hier zur erneuten Leberpassage ein zweites, drittes u. s. w. Mal in das Sammelgefass gebracht zu warden.

Die Prufung der Herzaktion wurde folgendermassen ausgefuhrt. Eine doppel Kanule jeder Schlauch ein 

halb Millimeter Durchmesser, von denen der eine mit einer mit der zu untersuchenden Flussigkeit gefullten 

Mariotschen Flasche verbunden war, wurde von dem Sinus in die Kammer eingefuhrt. Ausserdem wurde die 

Staniussche Unterbindung zwischen Vorhof und Kammer vorsichtig ausgefuhrt. Das an der Kanule schlagende 

Herz steckt in einem von Ringerscher Losung angefullten, wasserdicht abgeschlossenen Glassgefasse, dessen 

Inneres durch ein Glassrohr mit dem etwas modifizierten Volumenrecordor6) verbunden ist. Der Luftraum des 

Froschherzplethysmographen steht mit demjenigen eines leichten Celluloidzylinderchens, das auf dem Petro

leum oder der Ringerschen Lbsung schwimmt, in Verbindung.

Ein leichter Bambushebel mit Achsenubertragung, am auf- und absteigenden Celluloidschwimmer be

festigt, sorgt fur genaue Wiedergabe der Volumenanderungen am Kymographion.

Ergebnise und Discussion der Versuche.

Die erste Reihe meiner Versuche befasst sich mit dem Einfluss, den die Natrium

cholatlosung in Ringerscher Losung von verschiedener Konzentration auf das Herz 

ausubt, im Vergleich zur Kontrollosung.

Versuchsreihe I.

Versuch 1. Kurve 1.

Kurve 1 zeigt in Zeile 1 Schlagvolumen und Schlagzahl des Herzens, welches 

mit Ringerlosung beschickt wurde. Nach Entleerung dieser Losung und g undlicher 

Auswaschung wurde in die Kanule 0.1% Na. cholathaltige Ringerlosung eingefullt. 

Zeile 2 zeigt einen Ausschnitt dieser Periode. Man sieht sehr deutlich die Verstark-
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ung des Schlagvolumens und die Herabsetzung der Schlagfrequenz des Herzens. 

Sodann wurde das Herz nach n_??_ehrmaliger und grundlicher Ausspulung wieder mit 

der Ringerlosung versorgt. Wie aus der Zeile 3 ersichtlich ist, werden Schlagvolumen 

und Schlagfrequenz wieder normal.

Versuch 2. Kurve 2.

Die Kurve 2 zeigt eine ganz andere Erscheinung als Kurve 1. und in der zweiten 

Periode sieht man, class Schlagvolumen und Schlagzahl immer weiter kleiner werden. 

Diese Erscheinung bringt vielleicht die Vergiftung durch die Cholsaure zu Stande, 

wobei das Herz zum Stillstand kommt.

Versuch 3. Kurve 3.

In diesen Versuchen habe ich noch mehr verdunnte cholathaltige Ringerlosung in 

der zweiten Periode gebraucht, weil im vorigen Versuch schon 0.1% ige Losung von 

Cholat auf das Herz vergiftend gewirkt hat.

Versuch 4. Kurve 4.
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Versuch 5. Kurve 5.

Wie aus der Kurve 3 und 4 ersichtlich ist, sieht man in der zweiten Periode, dass 

Schlagvolumen und Schlagzahl durch die 0.03-0.04% Cholatlosung etwas gefordert 

werden, dass diese Beeinflussung aber wie aus der Kurve 5 ersichtlich ist, bei 0.02% 

iger Losung ganz indifferent bleibt. Aus diesen Daten lasst sich schliessen, dass die 

Gallensaure: Cholsaure, je nach der Konzentration die Beschleunigung und Ver

starkung des Herzschlags mehr oder weniger bedingt.

Versuch 6. Kurve 6.

Bei diesem Versuch habe ich das Herz in die 0.1% ige atropinhaltige Ringer

losung gehangt und atropinisiert, und zwar von der Ueberlegung ausgehend, dass der 

N. vagus diese Wirkung der Gallensauren beeinflussen konnte.

Wie die Kurve 6 zeigt, wird auch das Schlagvolumen des atropinisierten Herzens 

durch die 0.03% ige Cholatlosung etwas verstarkt, aber die Schlagfrequenz bedeutend 

herabgesetzt, genau wie bei Digitaliswirkung.

Versuch 7. Kurve 7.

5



598 T. HOSOKAWA

Hierbei habe ich die beschleunigende und verstarkende Wirkung der Cholat

losung auf das Herz mit Puffer nach Richardet7) untersucht, ob die Veranderung der 

Wasserstoffionenkonzentration in der Losung ein Zuruckgehen der gesteigerten Funk

tionsauserungen zur Folge haben konnte. Es hat sich ergeben, dass die Pufferlosung 

keinen merklichen Einfluss auf die Gallensaurewirkung fur die Herzaktion hat.

Aus der Kurve 7 sieht man, dass auch bei diesem Falle eine gesteigerte Funktion 

des Herzschlages durch Gallensauren, wie durch die ohne Puffer herbeigefuhrt wird. 

In der zweiten Periode, Kurve 7, sieht man, dass das Schlagvolumen erhoht udd die 

Schlagzahl vermehrt wird.

Versuchsreihe II

Versuch 1. Kurve 1.

Versuch 2. Kurve 2.

Diese Versuchsreihe zeigt, dass die Ringerlosung, die vorher durch die Leber 

gegangen ist, auf das Herz eine sympatisch erregende Wirkung wirklich haben kann, 
und welche Beziehung zwischen dem sogenannten Hormon der Leber und der Gallen

saure, die beide einen ahnlichen Einfluss auf die Herztatigkeit ausuben, bestehen kann.
Aus der Kurve 2 ist erslchtlich, dass die cholathaltige Ringerlosung, die durch 

die Leber geflossen ist, das Schlagvolumen des Herzens mehr als die Ringerlosung 

(Kurve 1), die allein durch die Leber gegangen ist, erhoht, aber kein merklicher 
Unterschied zwischen beiden besteht. Was die Schlagfrequenz betrifft, so ist in beiden 
Fallen keine Vermehrung vorhanden. Vielmehr findet man eine Herabsetzung der 

Schlagzahl im Versuch mit Kontrollosung.
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Durch diese Versuche ist es erwiesen, dass die Ringerlosung, die durch Leber 

gegangen ist, das Schlagvolumen des Herzens erhoht, wie es schon Richardet beo

bachtet hat. Dadurch, dass die cholathaltige Ringerlosung im Vergleich mit der 

Kontrollosung eine das Schlagvolumen mehr verstarkeude Wirkung entfaltet, scheint 

mir zwischen dem sogenannten Hormon von Richardet und der Cholsaure ein gewisser 

chemischen Zusammenhang zu bestehen.

Versuch 3. Kurve 3.

Versuch 4. Kurve 4.

Aus der Kurve 3 und 4 kann man ersehen, dass die das Schlagvolumen ver

starkende Wirkung der Ringerlosung, die durch Leber gegangen ist, durch Zusatz von 

Cltolat merklich verstarkt wird.

Es scheint mir, class die Leber die Gallensaure als die sogenannten Herztatigkeit 

regelnden Hormone von Richardet in die Blutbahn gibt, was mit der Resorption der 

Gallensaure in der Gallenblase in inniger Beziehung steht.

Versuchsreihe III.

In dieser Reihe habe ich den Einfluss der Desoxycholsaure auf die Herzfunktionen 

untersucht, die in der Menschengalle mit Cholsaure in Verhaltnis 1:7 vorkommt.
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Versuch 1. Kurve 1.

Versuch 2. Kurve 2

Aus der Kurve 1 und 2 ist ersichtlich, dass die Desoxycholsaure auch das 

Schlagvolumen des Herzens vergrossert, aber die Schlagfrequenz etwas herabsetzt.

Die Desoxycholsaure wirkt viel vergiftender als Cholsaure. Daher wird sie erst 

in 0.002-0.005% iger Losung wirksam, wie man in den Zeilen von Versuch 1 und 2 

sehen kann.

Vnrsuch 3. Kurve 3.

Bei diesem Versuch habe ich zur Lahmung des Vagusendes das Herz vorher in 

die 0.1% ige atropinhaltige Ringerlosung eingetaucht und atropinisiert. Die Kurve 3 

zeigt, dass these Atropinisierung keinen Einfluss auf die das Schlagvolumen verstar

kende Wirkung der Desoxycholsaure ausubt, genau wie es bei Cholsaure der Fall ist.
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Versuchereihe IV.

Wenn die Desoxycholsaure oder Kampfercholeinsaure in das Gewebe des Or

ganismus eingebracht wird, so werden diese Gallensauren im Gewebe mit den hoheren 
Fettsauren, Palmitin und Stearinsaure addiert in Choleinsaure umgewandelt. Daher 

i st es unbedingt notwendig die Desoxycholsaure in Form von Choleinsaure auf die 

Herztatigkeit zu prufen.

Zum Versuch habe ich Margarincholeinsaure gebraucht, die ein Additionsprodukt 

der Desoxycholsaure mit dem Gemisch von Stearinsaure und Paimitinsaure ist, und 

Kadechol, das auch ein Additionsorodukt der Desoxycholsaure mit Kampfer.

Versuch 1. Kurve 1.

Die 0.005% ige Kadechollosung wirkt auf das Herz das Schlagvolumen ver

grossernd, und diese Wirkung ist viel wirksamer als die der Cholsaure oder Desoxy
cholsaure. Das kommt von der Wirkung des freiwerdenden Kampfers.

Versuch 2. Kurve 2.

Versuch 3. Kurve 3.
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Die Zeilen 2 der Versuche 2 und 3 zeigen, dass die Margarincholeinsaure auch 

wie die Desoxycholsaure das Schlagvolumen des Herzens vergrossert aber die Schlag

frequenz herabsetzt. Diese Wirkung ist viel schwacher als die der Desoxycholsaure 

in derselben Konzentration; in 0.005% der Choleinsaure.

Das beruht auf dem durch Fettsaurebindung herbeigefuhrten Entgiftungsme

chanismus der Desozycholsaure, was Karasawa8) in der Hodenautolyse bei Desoxy

cholsaure nachgewiesen hat.

Zusammenfaasung.

1. Die Cholsaure, welche in Ringerlosung 0.03-0.1% enthalten ist, erhoht das 

Schlagvolumen des Herzens der Froche und vermehrt bald die Schlagrequenz, bald 

setzt sie dieselbe herab.

2. Desoxycholsaure, die in Ringerlosung 0.002-0005% enthalten ist, wirkt 

auf das Schlagvolumen des Froschherzens vergrossernd, aber auf die Schlagfrequenz 

herabsetzend.

3. Diese Wirkung ist von der Wasserstoffionenkonzentration der Losungen ganz 

unabhangig.

4. Um die Beeinflussung von N. vagus auszuschliesen, wurde das Herz atro

pinisiert; auch dieses Herz reagiert auf die Gallensauren, genau wie ein nicht atropin
isiertes Herz.

5. Eine Ringerlosung, welche durch die Leber geflossen ist, erhoht im Vergleich 

zur Kontrollosung das Schlagvolumen des Froschherzens. Dadurch wurde die Rich

tigkeit des Versuches von Richardet erwiesen.

6. Die 0.03-0.04% cholsaurehaltige Ringerlosung, die durch die Leber gegan

gen ist, erhoht im Vergleich mit der Ringerlosung, die auch durch Leber geflossen ist, 
das Schlagvolumen des Froschherzens mehr.

7. Aus dem Vergleich der das Schlagvolumen verstarkenden Wirkungen der 

0.04% cholathaltigen Ringerlosung und dieser Losung, die durch die Leber gegangen 

ist, geht hervor, dass die letztere als vordere auf die Herztatigkeit viel starker wirkt.8

. Margarincholeinsaure, die im Organismus von Natur zu finden musste, bewirkt 

dieselbe Erscheinungen, genau wie die Cholsaure und Desoxycholsaure. Aber these 

Wirkung ist in derselben Konzentration viel schwacher als die der Desoxycholsaure. 

Dad_??_ch ist es erwiesen, dass der Additionsmechanismus der Desoxycholsaure mit 

Fettsauren eine Entgiftungserscheinung ist, und dass these Erscheinung auch bei der
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Herztatigkeit auftritt.

9. Kampfercholeinsaure wirkt viel starker als die Margarincholeinsaure im Sinne 

der das Schlagvolumen des Herzens verstarkenden Wirkung.

10. Aus diesen Tatsachen folgt, dass das sog. Hormon der Leber von Richardet, 

welches das Schlagvolumen des Herzens im Sinne sympatischer Erregung fordert, mit 

den Gallensauren in innigem Zusammenhang steht. Dadurch scheint mir bewiesen, 

dass der Gallensaure, die aus der Gallenblase resorbiert in den allgemeinen Kreislauf 

gelangt, im Sinne der chemischen Regulation der Herztatigkeit eine physiologische 

Digitaliswirkung zukommt.
Zmn Schlusse mbchte ich herzlichst danken Herrn Prof. Dr. T. Oinuma und Herrn Prof. Dr. T. Simizu 

fur ihre freundliche Anleitung und liebenswuydige Unterstutzung bei meiner Arbeit, sowie dem Herrn Privat 
dozenten Dr. K. Nisimaru, der mir bei der Arbeit mit Rat und Tat zur Seite stand, ebenso hier dem Unter

ministerium fur das gewihrte Stipendium.
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細 川 隆 一

著者 ハ 嘗テ抱合膽 汁酸 ハ犬 ノ膽嚢 ヨ リ吸收 セ ラル ル事 ヲ實驗的 ニ證 明 シテ共 ノ吸 收せ ラレ タル膽 汁酸ハ

何等 カ生理 的作用 アラザルベ カラザル事 ヲ述ベ タ リ.

最近高橋及 ビRichardet兩 氏ハ蛙 ノ生肝 ヲ長時間灌流 シ タル リンゲル氏液中 ニ蛙 心臟 ノ交感神經 的亢奮

ヲ促 進セ シムルー種 ノ 「ホルモ ン」ノ存在 スル コ卜ヲ認 メテ肝臟ハ心臟 ノ生理 的作用 ヲ調 節 スル働 キヲ有ス

ル「ホルモ ン」ヲ常 ニ分 泌 スル 卜稱 セ リ.
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膽汁中 ノ抱 合膽汁酸 ガ腸 ヨ リ吸收 セ ラレテ 肝臟 ニ至 ル時ハ 恰モ膽 嚢 ヨ リ吸收 セラレテ 大循 環系統 ニ入 ル

如 クー部分 ハ肝臟 ヨ リ大循 環系統 ニ入 リテ生理 的作用 ヲ營 ミ得 ベキハ考 ヘラルル コ トナ リ,而 モSzilard氏

ノ研 究 ニヨレ バ膽汁酸ガ 正常血 中ニ存在 ス トノ報告 アルニ於テハ 膽 汁酸 ノ正常血中 ニ於 ケル生理 的作用 ノ

ー トシテ心臟 ニ對スル作用 ヲ見テ彼 ノ高 橋, Richardetノ 所謂肝臟「ホルモ ン」トノ關 係 ヲ知 ル コ トハ意 義ナ

キニ非 ズ.

カカル見地 ノ下 ニアー シヤー氏變法 ヲ用ヒ蛙 心 ノ駆出量及 ビ搏 動數 ニ對 スル膽汁酸 ノ作用 ヲバ 高橋及 ビ

Richardet氏 ノ成績 ト比較研究 シ次 ノ結論 ヲ得 タリ.

抱合膽汁酸 ハ唐澤氏 ノ實驗 ニ明 カナル如 ク組織 内 ニ於テハ 其 ノ成分 ニ分 カ タル ルニヨ リテ特 ニ 「ヒ ヨー

ル」酸及ピ「デ ゾオキ シヒヨール」酸 「ナ トリウム」ヲ使 用 シ又 「デゾオキ シヒヨール」酸ハ動 物體 内ニ於 テハ

高級脂 肪酸 ト「ヒ ヨレイ ン」酸 ヲ形成 スルニ ヨ リ「マル ガ リンヒ ヨレ イン」酸「ナ ト リウ ム」ヲ使用 セ リ.

1) 0.03-0.1%ニ 「ヒ ヨー ル」酸 鹽 ヲ含 有 セル リ ンゲ ル 氏 液 ハ蛙 心 ノ駆 出 量 ヲ増 加 ス,而 シテ

搏 動 數 ハ或 ハ増 加 シ或 ハ減 少 ス.

2) 0.002-0.005%「 デ ゾオ キ シ ヒ ヨー ル 」酸 鹽 ヲ含 有 セ ル リング ル 氏 液 ハ蛙 心 ノ駆 出 量 ヲ増

加 ス レ ドモ摶 動 數 テ減 少 ス.

3)此 ノ作 用 ハ 溶 液 ノ水 素 「イオ ン」濃 度 ニ全 然 無 關 係 ナ リ.

4)「 ア 卜ロ ピ ン」麻 痺 心 ニテ モ膽 汁 酸 ハ其 作 用 ヲ顯 ハ ス.

5) Richardetノ 言 ヘ ル ト同 ジク肝 臟 ヲ灌 流 セ シ メ シ リンゲ ル 氏液 ハ對 照 液 ト比較 シテ 蛙 心

ノ駆 出 量 ヲ高 ム.

6)肝 臟 ヲ灌 流 セル0.03-0.04%ニ 「ヒヨー ル」酸 鹽 含有 ノ リ ンゲ ル氏 液 ハ 單 ニ肝 臟 ヲ灌 流 セ

ル リング ル氏 液 ニ比 シ蛙 心 ノ駆 出 量 ヲ増 ス.

7) 0.04%「 ヒヨール」酸鹽ヲ含有 セル リングル氏液 卜肝臟ヲ灌流 セルコノ液 トヲ比較 セバ前

者 ヨリモ後者ハ心臟駆出量 ヲ高 ムル作用ハ一層強盛ナ リ.

8)多 分生體ニ存 スべキ「マルガリンヒヨレイン」酸ハ「ヒヨール」酸及 ビ「デゾオキシヒヨー

ル」酸 卜同様ノ現象ヲ表ハス ト雖 モコノ作用ハ同一濃度ニテハ遙ニ弱 シコレ「デゾオキシヒヨー

ル」酸 ト脂肪酸 卜ノ複合物生成機轉 ニヨリテ解毒現象ヲ現ハスモノニシテ コノ現象ハ心臟 ニ對

スル作用 ニ於テモ顯ハル.

9)「 カ ンフル ヒヨレイ ン」酸ハ「マルガリンヒヨレイン」酸 ヨリモー層強キ作用ヲ現ハス.

10)以 上ノ事實ヨリRichardetノ 言ヘル心臟駆出量 ヲ高 ムル作用則チ交感神經的亢奮ヲ促進

スル肝臟 ノ所謂「ホルモン」ハ膽汁酸 卜甚 グ密接ナル關係 ヲ有 シ肝及 ビ膽嚢 ヨリ吸收 セラ レ大循

環系統 ニ達 セル膽汁酸ハ「ヂキタ リス」ノ生理的作用 ノ如ク心營爲力ヲ化學的 ニ調節 スルモノノ

如 シ.

(本論文 ハ文 部省奬 學資金 ニヨルヲ以テ茲ニ感謝 ノ微意 ヲ表ス).
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