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1. Einleitung.

Wir wissen schon lange, dass die Niere Blutflussigkeit in Harn umzuwandeln vermag,
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1090 S. IKOMA:

und bei unseren heutigen Kenntnissen konnen wir als weitere Nierenfunktionen Filtra

tion, Sekretion und Ruckresorption annehmen.

Dabei ist die Filtration im Sinne Ludwigs dahin zu verstehen, dass ein Blutfiltrat die Glomeruli 

passieren kann. Die Sekretion ist im Sinne Heidenbains als aktive Tatigkeit der Nierenepithelien auf

zufassen endlich die Ruckresorption als die Fahigkeit gewisser Nierenelemente, Wasser zu entziehen, 

beziehnngsweise geloste Bestandteile in selektiver Weise aufzusaugen. Der Streit zwiscben der Ludwig

schen Filtrationstheorie und der Heidenbainschen Sekretionstheorie zog sich leider endlos in die Lange, 

weil beide in zu einseitiger Weise die Entstehung des Harn erklaren wollten. Jetzt sind manche Autoren1) 

der Ansicht, dass die Annahme der sekretorischen Funktion der Tubuli neben den Filtrationsvorgangen in 

den Glomerulis zur Erklttrung aller beobachteten Tatsachen geniigt. Neben dieser Anschauung macht 

sich jedoch auch dieeingangs erwabnte Auffassung geltend, dass ausser durch Filtration und Sekretion im 

Bereich der Glomeruli und Tubuli der Harn eine weitere Eindickung durch Wasserresorption in den Kanal

chen des Nierenmarkes erfahrt. Die Versuche von Nisbi2) bebandelten die Zuckerausscheidung. Es ergab

sich dabei, dass die Nierenrinde normalerweise zuckerbaltig ist. Der Zucker wird auf dem Weg durch die 

Harnkanalchen ruckresorbiert derart, dass der Harn im Bereich des Markes Zucker frei wird. Ist dagegen 

das Glomerulusfiltrat infolge Hyperglykaemie abnorm zuckerreich oder ist die Ruckresorption des Zuckers 

unzureiohend oder findet endlich eine Zuckemusscheidung durch die Harnkanalchen statt, so kommt es zu 

einer Glykosurie.

Die zeutrale Rolle der Leber im Stoffwechsel ist wohl heute allgemein bekannt. Die 

Leber besitzt wie die Niere 3 Hauptfunktionen namlich Resorption, Sekretion und Filtra

tion. Unter Resorption versteht man die Aufnahme der Verdaungsprodukte durch die 

Pfortader. Die Sekretion besteht in der Gallenabsonderung der Leberzellen. Neben 

der Sekretionstatigkeit der Gallenabsonderung in der Leber muss man zur Erklarung 

der Ausscheidung des Harnstoffes, der Harnsaure, u. s. w. in die Galle auch Filtrations

vorgange annehmea.

Nachdem Brugsch und Rother3) die Harnsaure in der Galle nachgewiesen hatten, lenkte sich die Auf

merksamkeit der Forscher auf die exkretorische Funktion der Leber. Brugsch und Bother verabreichten 

dem galienfisteltragenden Hund Atophan und fanden in der Galle die Harnsaure vermehrt vor. Hierbei 

unterschieden Brugsch und Horater4) scbarf die Cholagoga von den Choleretica. Die Cholagoga befordern 

nur die Expulsion der Galle, die Choleretica dagegen die Gallensekretion selbst. Brugsch und Horster 

erklarten, dass das Atophan in seiner Wirkung der Gallensaure am nacbsten stehe. Den Diureticis haben 

sie das Atophan als Choleretikum au die Seite gestellt, indem sie dabei betonten, dass es in ahnlicher Weise 

die gallesezernierenden Zellen der Leber anrege, wie es fur die Coffeindiurese von Schroder5) fur die Niere 

angenommen wurde. Ehe man entscheiden kann, ob die Leber neben ihrer sekretorischen Funktion auch 

eine exkretorische Filtration besitzt, muss man erst feststellen, wie die Stdrung der normalen sekreto

rischen bzw. exkretorischen Funktion der Leber ihre Wirkungen auf den Organismus geltend macht. 

Zahlreiche Beobachtungen uber Alteration des Stoffwechsels bei Stdrungen der Leberfunktion, wie sie im 

Verlauf der mannigfachsten Leberaffektionen zur Beobachtung gelangen, beziehen sich vor allem auf die 

Ausscheidung von Harnstoff, Harnsaure, Ammoniak, Aminosauren, Milchsaure, die aromatischen Oxysaure, 

den Zucker u. a. Um zu erfahren, ob diese Korper auch normalerweise in die Galle und bei irgendeiner 

Leberffektion auftreten konnen, ist fur die Kenntnis der Leberfunktion unbedingt notig. Der Fortschritt
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in der Leberpathologie odor eine funktionelle Leberdiagnostik wird erst dann moglich sein, wenn man eine 

etwaige exkretor_??_che Funktion der Leber richtig zu bestimmen in der Lags ist.

Von dieser Anschauung geleitet, habe ich die Zuckerausscheidung durch die Niere 

u nd die Leber bei Acidosis verglichen, um einen Einblick in die sekretorische Funktion 

der Leber und die gegenseitigen Beziehungen zwischen Leber und Niere zu gewinnen.

Levene6) hat bebauptet, dass withrend die normale Galle zuckerfrei ist, man nach Phlorizinverabreich

ung am Hunde Gallenfistelgaalle gewinnen kann, die alkalische Kupfersulfatlosung deutlich reduziert. Die 

Versuche Levenes wurden von Brauer7) mit negativem Ergebnis wiederholt. Nach S. Hirnyama8) ist die 

Galle normalerweise zuckerhaltig, und er fand am Hund nach Phlorizinverabreichung den Zucker der 

Gallenfistelgalle vermehrt. Auch J. Nagai9) hat in der normalen Galle des Knninchens Zuoker nachgewie

son. Daruber, ob die Galle wirklich zuokerhaltig ist, herrscht unter den Autoren noch Meinungsverschie

denheit. Es ist bekannt10), dass eine geringe Sauremenge eine grbsse Menge Glykogen in der Leber zu 

mobilisieren vermag. Eine Untersuchung dieser Verhaltnisse knan ein ganz neues Lieht auf die so wich

tige Kohlenhydratmobilisierung werfen, do ja Sauren sowohl im physiologisohen als such im pathologisehen 

Organismus (Diabetes, Hungerdiabetes, Nephritis, Phosphorvergiftung u. s. w.) entstehen. Elias11) hat aus 

seinem Versuch geschlossen, dass der Angriffspunkt der Saurewirkung in der Leber selbst zu suchen sei. 

Danach ist es von Bedeutung, die Zuckerausscheidung duroh die Galle bei experimenteller Aoidosis zu 

untersuchen. Im Jahre 1924 hat Nagail2) festgestellt, dass die Zuckerausscheidung duich die Galle bei 

alimentgrer Hyperglykaemie, die duroh orale Verabreichung von Glukose bedingt ist, stark erhoht wird.

Auch hiernach ist es wichtig, die Zuckerausseheidung durch die Galle bei experi

menteller Acidosis und alimentgrer Hyperglykaemie zu untersuchen.

2. Anlegung der Gallenblasenfistel am Hunde und 

Auffangsmethode der Galle.

Man macht einen Bauchschnitt dicht unter dem Rippenbogen am ausseren Rande des rechten Rectus 

abdominis, fasst die Gallenbinse und zieht sie duroh den Operationsscbnitt herab und hervor. Nachdem 

man nun den Ductus choledcchus unterbunden und die Kanule von Dastre eingenaht bat, legt man mit 

Hilfe des Dastre- Troikarts die Bauchdeckenpforte fur die Kanule an, indem man mit dem Troikart in der 

Linea alba oder dicht rechts neben ihr einsticht. Mit dem Aufschrauben der aussern Kanulenscheibe und 

der Bauchdeckennaht ist die Operation beendeta hachdem vorher vor dem Durchziehen der Kanule durch 

die Baucbdecken die beiden Haftnahte am Peritoneum parietale oben und unten an der Durchstichoffnung 

angelegt worden sind. Diese Nahte werden erst geknupft, nachdem die Knuule durch gezogen und der 

Troikart entfernt ist.

Zum Sammeln der Galle wird der operierte Hund gewohnlich auf das Hundgestell 

festgebunden und eine mit einem feinein Gummischlauch versehene Glaskugel an die 

Kanule befestigt. Im allgemeinen wird der Stoffwechsel durch die Fixation des Hundes 

auf dem Gestell stark beeinflusst. Diese Beeinflussung zeigt die folgende Tabelle.
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Tabelle 1.

Wie aus der Tabelle hervorgeht, ist die Menge der ausgeschiedenen reducierenden 

Harnbestandteile des auf dem Gestell festgebundenen Hundes viel grosser, als beim 

Hunde ohne Fixation. Um diesen Einfluss zu vermeiden, brachte ich den Hund dahin, 

dass er taglich 2mal mittelst Katheters ruhig urinierte und warend der Versuchszeit, wo 

er die zum Sammeln der Galle von mir erfundene Glaskugel trug, ruhig sitzen blieb. Die 

Glaskugel von ungefahr 3cm. Durchmesser und 20g. Gewicht, war so 

eingerichtet, dass zur Regulierung des Innendrucks ein 1.5cm langes 

Glasrorchen von der seitlichen Glaskugelwand her ins Innere ragte, 

(s. Figur) damit die von dem Hunde beim Sitzen ausgeschiedene 

Galle nicht verloren geht. Wahrend der Versuchszeit hielt ich den 

Hund im Winter im geheizten Zimmer, um einer Beeinflussung des 

Stoffwechsels durch die galte moglich vorzubeugen und um so eine 

gleichmassige Ausscheidung von Galle und Harn zu erzielen.
Nach der Hund Harn und Kot entleert hatte, brachte ich den Hund taglich einmal 

morgens und abends ins Freie und liess ihn ungefahr je 30 Minuten herumlaufen.

3. Methodik.

1) Bestimmung des Zuckers in der Galle und im Blute.

Zuerst setzte ich 8-Stundengalle basische Bleiacetatlosung zu und filtrierte die Niedersehlage der Farb

stoffe, des Eiweisses und des Mucins ab und befreite das Filtrat durch Einleiten von Schwefelwasserstoff 

von dem iiberschussigen Blei. Ich fand dies letztere aber unzweckmassig, weil sich der Sohwefelwasser

stoff im Filtrat nur sehr schwer wieder trennt und die Reduktionskraft des Zuckers stark stort, weshalb 

ich diese Methode aufgab.

Weiter hat diese Methode den Nachteil, dass man einen sehr geringen Zuckergehalt 

in der Galle nicht genau bestimmen kann. Ich bediente mich daher der Mikromethode.

Einstundengalle wurde genan gemessen und mit von den Reduktionssubstanzen vollig befreitem Filt

rierpapior filtriert. Das Filtrat von gemui 100mg. lasst man mit dem Pipettchen duich vorher gewogenes 

Papier aufsaugen und wagt wieder um zu sehen, ob von der Gulle wirklich genan 100mg. aufgesogen 

worden sind,
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Den Zuckergehalt bestimmte ich nach der Bangschen Methode und zwar taglich 

7mal in jeder Stunde von vormittags 10 Uhr bis nachnuttags 5 Uhr. Nach derselben 

Methode stellte ich auch den Blutzuckergehalt fest, indem ich das Blut durch Stich aus 

der Fuss-sohlenvene gewann.

2) Bestimmung des Zuckers im Harn.

Was den Harn anbetrifft, so entleerte ich ihn gewohnilich tsglich 2mal mittelst Nelatonschen Kathe

ters, namlich vormittags 10 Uhr und nachmitags 5 Uhr. Wahrend der Versuchszeit jedcch sammelte icb 

den Harn stundlich durch Katheter und bestimmte den Zucker genau nach Bertrand.

3) Bestimmung des Gases im Blut.

Die Gase im Blnt bzw. Kohlensaure wurden nach der Methode von Van Slyke bestimmt.

4. Vorprobe.

1) Kohlensauregehalt und Zuckergehalt des Blutes bei 

experimenteller Acidosis.

Ob die Sauren, wie sie z. B. bei Hungerdiabetes im Blut produziert werden, zur 

Herabsetzung der Kohlenhydrattoleranz genugen, wie weit also die Sauerung als Ursache 

der Glykosurie angesehen werden darf, das festzustellen, ist die Aufgabe der vorlie

genden Arbeit.
Zuerst bestinunte ich an 6 normal gefutterten Hunden den Kohlensauregehalt, un des 

ergaben sich folgende Werte: 45.8% 48.7% 41%, 52.2% 44.9% 41%. Danach betragt der 

Kohlensauregehalt des normalen Blutes durchschnittlich 45.6%. Nun festzustellen, ob 

der Kohlensauregehalt stundlichen Schwankungen unterworfen ist, wurde er taglich 3

mal, und zwar vormittags 9 Uhr, nachmittags 2 Uhr, namlich eine Stunde nach der 

Futterung, und um 5 Uhr bestimmt. Dabei erhielt ich folgende Werte:

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass der Kohlensauregehalt des Blutes keine we

sentlichen Stundenschwankungen aufweist.

Tabelle 2.

Nachdem ich normalen Kohlensauregehalt des Blutes festgestellt hatte, wurde dem

selben Hunde mittelst Nelatonseher Magensonde 200-500ccm. n/4 HCL verabreicht und 

zwar so dass dem Hunde uber 300ccm Salzsaure nicht auf einmal, sondern auf 2 mal 

verteilt im Intervall von einer halben Stunde gegeben wurde, um Erbrechen zu ver
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meiden. Darauf bestimmte ich 30 Minuten nach Verabreichung der Salzsaure den Koh

lensauregehalt des Blutplasmas nach der Methode von Van Slyke und zwar im Verlauf 

von 24 Stunden 6mal.

Tabelle 3.

Die Tabelle zeigt, dass der Kohlensauregehalt des Blutes schon nach 30 Minuten 

abnimmt und zwar in der Weise, dass die Herabsetzung des Kohlensauregehalts des 

Blutes 1-2 Stunde nach der Verabreichung der Salzsaure ihr Maximum erreicht. Darauf 

nimmt nach 3-8 Stunden der Kohlensauregehalt allmahlich ab und erreicht nach 24 

Stunden wieder seinen normalen Wert.

Was den Blutzuckergehalt bei Acidosis anbelangt, so wurde dieser nach der Methode 

von Van Slyke wahrend 1-3 Stunden nach Einfuhrung von 200-500ccm. n/4 Salzsaure 

bestimmt. Wie Elias und L. Kolb bei Hungerdiabetes beobachtet haben, geht die 

experimentelle Acidosis mit Hyperglykaemie einher, und es kehrt nach 3 Stunden der 

Blutzuckergehalt wieder zur Norm zuruck.

Tabelle 4.

Die Tabelle zeigt, dass die Hyperglykaemie mit der Acidosis nicht immer parallel 

geht.

2) Zuckertoleranz beim Hund mit Gallenblasenfistel .

Zuerst stellte ich fest, wieviel Zucker per os oder durch interavenose Injektion im 

Tiere Glykosurie herbeifuhren kann. Hierzu benutzte ich eine Hundin , bei der ich einen
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Monat vorher eine Gallenblasenfistel angelegt hatte. Diese Hundin war gesund wie ein 

normales Tier. Ich sammelte taglich 7-8 Stunden Galle aus der Fistel, wobei ich darauf 

achtete, dass die Hundin wahrend dieser Zeit ihre Fistelgalle nicht ableckte.

Futter wurde taglich einmal, namlich 1 Uhr p. m., verabreicht. Das Futter bestand 

aus 400g. Reis, 200g. Fischfleisch, 50g. Gemuse, 1 Ei und 50g. Miso aus Bohnen. Der 

Zuckergehalt im Harn wurde nach Kumagawa-Suto bestimmt.

Tabelle 5. Zucker per Os gegeben. 

(19kg. schwere Hundin)

Aus der Tabelle ersieht man, dass Glykosurie erst bei Verabreichung von 5g . Zucker 

pro Kilogramm Korpergewicht auftritt. Bei grosseren Mengeu von Zucker wie 10g. pro 
kg, reagierte die Hundin mit Diarrhoe, wonach es zwecklos ist, zur Erzeugung von 

Glykosurie mehr als 5g. pro kg. Korpergewicht zu geben, da ja der Zucker durch Diarr

hoe im Stuhl wieder verloren geht.

Tabelle 6. Zucker intravenos einverleibt.

1. Versuch (19kg. schwere Hundin)
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Tabelle 7. Zucker intravenos einverleibt.

 2. Versuch (17kg. schwere Hundin)

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, erzeugt Verabreichung von 0.8g. Zucker pro kg. 

Korpergewicht bei der Hundin noch keine Glykosurie, condern es zeigt sich erst von 

1.5g. pro kg. schwache Glykosurie bis es endlich durch 3 Tage hintereinander stattfin

dende Injektion von 1.5g. Zucker pro kg. Korpergewicht zur deutlichen Glykosurie 

kommt. Aus diesen Daten geht hervor, dass die Zuckertoleranz der Hundin mit per

manenter Gallenblasenfistel beim peroralen Falle 3.0g. pro kg. Korpergewicht und beim 

intravenosen 1.5g. betragt.

5. Eigene Versuche.

Versuch 1.

Diese Versuche galten der Frage, in welcher Verteilung derlucker bei Acidosis im Harn und in der 

Galle ausgeschieden wird und zwar im Sinne der Filtrationstatigkeit der Leber wie der Nierenfunktionen. 

Anderseits wollte ich einen Einblick in die Rolle der Saure im Kohlenhydratstoffwechsel gewinnen. Zum 

Versuch wAhlte ich lieber eine Hundin, weil bei dieser durch eine Operation der Harn leicht zu entnebmen 

ist. Nachdem ich zwecks leichten Katheterisierens die Urethra operativ mit der Scheide verbunden und 

danach die Gallenblasenfistel angelegt butte, liess ich die Hundin ungefahr einen Monat long frei umher

laufen, bis sie sich von der Operation vollig erholt hatte. Zu Beginn des Versuches gab ich immer die 

gleiohe Nahrung taglich einmal zwischen 12-1 Uhr nawhmittags, namlich Reis 400g., Fischfleisch 200g., 
Gemuse 50g., und Miso 50g. Zuerst verabreichte ich 250ccm. N/4 Salzsaure und eine Stunde spater 

100g. Tranbenzucker von Merk (5.5g. pro kg. Korpergewicht), den ich in 200ccm. Wasser loste welch 

letzterem ich dann 180ccm. Milch beimischte. Als Kontrolle reichte ich der Hundin nur die Zucker- oder 

die Salzsaurelosung. Wahrend des Versuches bestimmte ich je eine Stunde den Zucker in der Gullet im 

Blut, im Harn und die Kohlensdure im Blut, und zwar den Zucker in der Galle wxhrend 7 Stunden am 

Tage und den im Harn wahrend 24 Stunden. Die Resultate sind in den folgenden Tabellen zusammen

gestellt.
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Tabelle 9. Kurve 1.
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Aus Tabelle und Kurve ist ersichtlich, dass die Zuckerausscheidung durch die Galle 

bei Acidosis und bei Verabreichung von Zucker ziemlich starker als nur bei Acidosis oder 

nur bei Zuckerverabreichung erhoht wird. Was die Gallenmenge in den 7 Stunden 

anbetrifft, so iiberstieg Sie sowohl bei Acidosis als such bei Zuckerverabreichung die 

Norm. Die Zuckerausscheidung in der Galle und die Gallenmenge gehen im allgemeinen 

mit der Acidosis und der Hyperglykaemie ungefahr parallel. Die Zuckerausscheidung 

in der Galle erreichte bei Acidosis mit gleichzeitiger Verabreichung von Zucker einmal 

in 3 Stunden, ein andermal in 4 Stunden ihr Maximum, wobei sie mit der Gallenmenge 

parallel ging, warend die des Harns schon in 1 Stunde auf ihr Maximum anwuchs. Diese
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Erscheinung in der Galle gilt auch bei Acidosis, wahrend bei alimentarer Hypergly

kaemie der Zucker in vielen Fallen schon in l Stunde in die Galle als auch meistenteils in 

den Harn ausgeschieden wird. Die Zuckeraussehoiduug in den Harn ist genau wie bei 

der in die Galle bei Acidosis mit gleichzeitiger Verabreichung von Zucker starker ale bei 

Verabreichung des Zuckers allein.

Was die Zuckerausscheidung durch den 24 stundigen Harn anbetrifft, so wird auch 

sie bei Acidosis mit gleichzeitiger Verabreichung des Zuckers starker ale bei Acidosis 

oder Einverleibung von Zucker allein, und die Ausseheidung des Zuckers nimmt bei 

Verabreichung von Zucker mehr ale bei Acidosis zu. Die Menge des ausgeschiedenen 

Harps ist wie gewohnlich.

Versuch 2.

Bei diesem Fall futterte ich eine Hiluclin von 18kg. Korpergewicht zwischen 12-1 Uhr mit 400g. 
Reis, 50g. trocknem Fisch, 50g. Gemuse, 50g. Miso und eiuem Ei. Zum Versuch verab eichte ich erst 

300ccm. N/4 Salzsaure und eine Stunde spxter 130g. Traubenzucker von Merk (7g. pro kg. Korpet

gewicht), der in 200ccm. Wasser gelost war und welch letzteren 180ccm. Mulch beigemischt worden. 
Zum Vergleich gab ich einmal nur 130g. Zucker und ein andermal nur 300ccm. N/4 Salzslture und beo

bachtete und verglich die quantitative Zuckerausscheidung im Min und in der Galle. Ennmal erbrach die 

Hundin etwas, nachdem ich die Zuckerlosung schon einverleibt hatte. Hier ist naturlich nicht sicher, ob 

aller Zueker durch die Darmwand resorbiert worden ist. Die Tabelle zeigt jedoch, dass Acidosis statt

gefunden hat.

Tabelle 10. Kurve 2.
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Wie man aus Tabelle und Kurve ersieht, ist die Zuckerausscheidung in der Galle und 

im Harn bei Acidosis mit gleichzeitiger alimentarer Hyperglykaemie starker als nur bei 

Acidosis oder bei Einverleibung des Zuckers allein. Die Ausscheidung durch die Galle 

erreicht ihr Maximum in 2 Stunden und geht parallel mit der des Harns. Bei Acidosis 

und bei alimentarer Hyperglykaemie wird der Zucker schon in 1-2 Stunden des Ver

suches in die Galle und in den Harn ausgeschieden. Daher wird der alimentar zuge

fuhrte Zucker bei Acidosis spater aus der Galle oder dem Harn ausgeschieden, warend 

der durch Acidosis mobilisierte und der normal zugefuhrte Zucker fruher durch die Galle 

oder den Harn den Korper verlassen.

Versuch 3.

Diesmal wurden einer Hundin von 17kg. 400g. Reisj 200g. Fischfleisch, 50g. Gemuse, 50g. Miso 

verabreicht. Zu Beginn des Versuches fuhrte ich mittelst Nelatonschen Katheters 250ccm. N/4 Salzsaure 

in den Mngen ein und eine Stunde spxter wurden 120g. Traubenzucker, (7g. pro kg. Korpergewicht), der 

in 200ccm. Wasser und 180ccm. Milch gelost war per os gegeben.

Tabelle 12. Kurve 3.
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Aus Tabelle und Kurve geht hervor, dass die Zuckerausscheidung in der Galle und 

im Harn bei Acidosis und gleichzeitiger Zugabe von Zucker starker ist ale bei Acidosis 

oder bei allimentarer Hyperglykaemie allein. 2-3 Stunden nach der Zuckerzufuhr er

reicht die Ausscheidung ihr Maximum. Die Gallenmenge geht jedoch nicht mit der 

Zuckerausscheidung parallel. Bei Acidosis oder bei allimentarer Hyperglpkaemie wird 

der Zucker meist in 1-2 St. ausgeschieden. Hier geht aus den Daten hervor, dass die 

Zuckerausscheidung in der Galle und im Harn durch die Acidosis verlangert wird.

Versuch 4.

In diesem Experiments bestand das Futter einer Hundin von 17kg. Korpergewioht aus 400g. Reis, 

50g. trccknem Fiseb, 50g. Gemuse, 50g. Miso und einem Ei. Vor der Zuckerzugabe wurde dem Magen 

der Hundin 300ccm. N/4 Salzsaure, 30 Minuten spater nochmals 200ccm. N/4 Salzsaure, zusammen also 

500ccm. N/4 Salzsaure zugefuhrt. Eine halbe Stunde spitter gab ich per os 170g. Zucker, in 200ccm. 

Wasser gelost, dem 180ccm. Milch beigemischt waren.

Tabelle 13. Kurve 4.
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Bei diesem Fall wurde starkere Acidosis, dementsprechend eine hochgradige Hyper

glykaemie hervorgerufen. Der Zucker wird hier bei Acidosis und gleichzeitiger aliment
arer Hyperglykaemie in ungefahr der doppelten Menge wie bei Acidosis oder bei aliment
arer Hyperglykaemie allein ausgeschieden. Diese Ausscheidung ist in der 2. oder in der 

3. Stunde am starksten. Die Gallenmenge geht nicht parallel mit der Menge des Zuckers. 

Der Versuch bei Acidosis oder alimentarer Hyperglykaemie zeigt, dass die Zuckeraus

scheidung bei der ersteren in der Galle und im Harn meist nach 1-2 Stunden ihr 

Maximum erreicht, wahrend bei der letzteren das Maximum erst nach 2-3 Stunden zu 

beobachten ist.

Versuch 5.

In diesem Versuche futterte ich zwischen 12-1 Uhr eine Hundin von 17kg. mit 400g. Rels, 200g. 

Fivchfleisch, 50g. Gemuse und 50g. Miso. Zuerst fuhrte ich mittelst Katheters in den Magen 250ccm. 
N/4 Sulzsaure ein. Eine Stunde sphter injizierte iob intravenbs iunerhalb 30 Minuten 450ccm. 20%iger 

Traubenzuckerlosung, also 90g. Zucker (5g. pro kg. Korpergewicht).

Tabelle 14. Kurve 5.
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1116 S. IKOMA

Aus Tabelle und Kurve geht hervor, dass die Verabreichung von Zucker bei gleich

zeitiger Acidosis eine starkere Zuckerausscheidung in der Galle hervorruft als die ohne 

Acidosis oder Acidosis allein, und zwar ist die Ausscheidung in der 2. Stunde nach 

Einverleibung des Zuckers besonders stark. Die Gallenmenge geht nicht parallel mit 

der Zuckerausscheidung. Was die Zuckerausscheidung im 24 stundigen Harn anbetrifft, 

so wurde auch sie bei Acidosis durch Zufuhr von Zucker starker als bei Acidosis allein 

oder bei alleiniger Verabreichung des Zuckers. Bei Zufuhr von Zucker ohne Acidosis 

wird der Zucker in der 2. Stunde maximal ausgeschieden, wahrend bei Acidosis allein die 

Zuckerausscheidung von der Norm nicht weiter abweicht.

Versuch 6.

Diesmal verabreichte ich einer Hundin von 18kg. 400g. Reis, 50g. troclanes Fischfleiscb, 50g. 

Gemtse, 50g. Miso und ein Ei. Zum Versuch wurden 300ccm. N/4 Salzsaure per os gegeben und eine 

Stunde spater 300ccm. einer 30%igen Tranbenzuekerlosung, namlich 90g. Traubenzueker (5g. pro kg. 

Korpergewicht) intravenos injieiert.

Tabelle 15. Kurve 6.
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1120 S. IKOMA:

Die Tabelle und die Kurve. zeigen, dass die Zuckerausscheidung in der Galle bei 

Verabreichung des Zuckers bei gleichzeitiger Acidosis starker ist als bei Zugabe des 

Zukers oder bei Acidosis allein. Hier tritt das Maximum in der 2. Stunde ein, wahrend
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es im Harn schon in der 1. Stunde nach Einverleibung des Zuckers erreicht wird. Die 

Zuckerausscheidung geht ganz wie beim Harn nicht parallel mit der Menge der Galle. 

Bei Verabreichung des Zuckers ohne Acidosis vermehrt sich die Zuckerausscheidung in 

der Galle und im Harn und erreicht in der Galle in 2-4 Stunden und im Harn schon in 

der ersten Stunde ihr Maximum. Bei Acidosis wird in der Galle und im Harn mehr 

Zucker als normal ausgeschieden und zwar zeigt sich in der Galle in der 3 Stunde, im 

Harn in der 2. Stunde das Maximum der Ausscheidung.

6. Zusammenfassung.

1. Die Zuckerausscheidung wird in der Galle wie im Hatn bei der alimentaren und 
interavenOsen zufuhr von Zucker erhOht. Dieses Ergebnis stimmt ganz genau mit dem 
von Nagai uberein. Diese Ausscheidung in der Galle geht nicht parallel mit der des 
Harns, indem der zugefuhrte Zucker im Harn fruher als in der Galle ausgeschieden wird. 
Die ausgeschiedene Zuckermenge geht nicht parallel mit der Gallenmenge.

2, Bei Acidosis wird, wie schon bekannt, der Zucker im Blut vermehrt, und ebenso 
tritt in den meisten Fallen in der Galle und im Harn eine Zuckervermehrung auf, die 
sich jedoch in der Galle viel spater als im Haxn zeigt. Die Zuckermenge geht nicht 

parallel mit der Gallenmenge.
3, Die alimentare oder intravenose Verabreichung des Zuckers ruft bei gleichzei

tiger Acidosis eine starkere Zuckerausseheidung in der Galle hervor als dies unter sonst 

gleichen Bedingungen ohne Acidosis der Fall ist. Diese Zuckerausscheidung geht nicht 
parallel mit der Gallenmenge. Die Ausscheidung des Zuckers in die Galle tritt spater 
als die, in den Harn ein und zwar in der Weise, dass sie in der Galle in den meisten 
Fallen in der zweiten oder dritten Stunde nach der Zuckerdarreichung ihr Maximum 
erreicht, warend sie im Harn schon in der ersten Stunde maximal wird.

4. Aus den Daten geht hervor, dass die Zuckerausscheidung in der Galle bei Acido
sis vermehrt wird, wahrend die Zuckerausseheidung im Harn zu. derselben Zeit abnimmt. 
Das bedeutet, dass in der Zuckerausscheidung Niere und Leber alternierend funktion
ieren.

Zum Schluss danke ich hier dem Unterrichtsministerium bestens fur das gewahrte Stipendium.

Literatur.

1) R. Magnus; Handbuch d. Bicchemie (1910) Bd. 3. teil 1. 509. 534. T. Barcroft & H. Straub; 
J. of Physiol. 41. 145. (1910) J. Bock; Arch. f. exper. Pathol. 57. 153 (1907) 58. 227 (1908) 2) 
M. Nishi; Arch. f. exp. Pathol. 62. 329 (1910) 3) Brugsch & Bother; kl. Wochenschr 1922. 1495 
u, 1729 4) Brugsoh & Horsters; Z. f. die gesamt exp. Medicin 38. 367 (1923) 5) Sehioder; 
Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakoi. 22. 39 , 6) Levene P. A.; Journ. of exp. Med. 2. 107 (1897) 7) 
Brauer; Zeitschr f. Physiol. Chem. 197 (1903) 8) S. Hirayama; Tohoku journal of Biophysiks 1. 69 

(1925) 9) J. Nagai ; Japanese journ. of inner Medicin No. 12. 520 (1924) 10) H. Elias; B. Z. 
48. 120 (1912) 11) H. Elias; B. Z. 52. 331 (1913) 12) J. Nagai; L. C.

33



1122 S. IKOMA:

内 容 大 意

人工的 「アチ ドヂス」及ビ過血糖 ノ際,尿 及 ビ膽汁内糖排泄 ニ

於ケル腎臓及 ビ肝臓機能ノ比較研究

肝臓 ノ分泌機 能 ニ就 イテ

岡山醫科大學醫化學教室(主任清水教授)

生 馬 茂

腎臓 ト肝 臓 トハ共 ニ實質性臓器 ニ シテ,各 方面 ニ於 テ互 ニ相似點多 キヲ見 ル.即 チ解 剖學組織學的方面,

免疫學 的方面,病 體生理學的方面 何レニ於 テモ皆然 リ.更 ニ生理學 的方面 ヨ リ之 ヲ觀 察 スレバ.腎 臓ハ濾

過,排 泄及ビ吸收 ノ三機能 ヲ有 シ,肝 臓亦之等 ニ相當セル機能 ヲ有 スル事 ヲ知 ル.肝 臓 ノ吸收 トハ,門 豚

ヨ リ消 化吸收産 物 ヲ攝 リ入 ルル コトニ シテ,分 泌 トハ膽汁 ヲ分 泌 スル コトヲ云 フ.而 シテ膿 汁 ノ分 泌 ト同時

ニ膽汁 内ニ尿素及 ビ尿酸 ヲ排泄 スルコ トヨ リ考 フレバ,肝 臓モ亦濾過 機能 ヲ有スルモ ノ トセザルべ カラズ.

斯 ク観 ジ來 レバ,肝 臓 ト腎 臓 トハ 甚 グ密 接 ナ ル關 係 ヲ有 シ,其 機 能 ニ於 テ 多 ク ノ共 通點 アル

ヲ知 ル ナ リ.

サ レバ 之 等磯 能 ノ比較 研 究 ハ,肝 臓 ノ病 理,機 能 診斷 ニ貢 獻 スル コ ト大 ナル ト共 ニ,兩 臓 器

ノ疾 病 關 係 ヲ探 明 スル指 針 トモ ナ ル べ キ ナ リ.此 ノ理 想 ノ下 ニ,犬 ニ 人 工 的 「ア チ ドー ヂ ス」

及 ビ過 血糖 ヲ起 ナ シメ,尿 及 ビ膽 汁 ヘノ糖 排泄 状態 ヲ檢 シ,以 テ 腎 臓 及 ビ肝 臓 ノ排 泄 機 能 ノ比

較 研 究 ヲ試 ミ,從 ツテ肝 臓 ノ排 泄 磯能,竝 ニ肝 臓 反 ビ腎臓 ノ相 互關 係 ヲ明 カ ニ シ,併 セテ 古 來

幾 多 學 者 ノ論 爭 ノ的 ナ ル膽 汁 内糖 排泄 ノ是 非 ヲ斷 定 セ ン ト企 テ タ リ.

實験方法 トシテ,膽 嚢瘻犬 ヲ使 用 シ,實 驗中ハ 能 フル限 リ新陳代謝 ノ動揺 ヲ防グ爲 メニ,自 家考案 ニナ

ル膽汁採集球 ヲ用 ヒテ動物 ヲ極 メテ自然 ノ状態 ニ起居 セ シメ,之 ニ人工的 「アチ ドーヂ ス」竝 ニ過 血糖試験

ヲ行ヒ血糖及 ビ膽汁内糖量ハ パ ング氏血糖測定法 ヲ用 ヒ.尿 糖ハ ペル トラン氏法 ヲ以 テ シ,血 漿 内炭酸量

ハ ワンスライ ク氏法 ニ據 リ,毎 時 間之等 ヲ檢索 シテ,相 互 ノ關係 ヲ詳 細ナ ラシメタ リ.

以 上 ノ寛 験 ノ結 果 ヲ總 括 ス レバ

1.糖 ノ徑 口 的投 與 及 ビ静 豚 内注 射 ニ ヨ リテ,膽 汁 内糖 排 泄 ハ確 實 ニ増 加 ス.但 シ其 増 加 ハ尿

中 ヘ ノ糖 排 泄 ト平 行 セズ シテ,尿 中 ヘ ハ膽 汁 内 ヘ ヨ リ早 期 ニ表 ハ ル,又 膽 汁 内 糖 増 加 量 ハ 排泄

膽 汁 量 ト平 行 セズ.

2.「 ア チ ドー ヂ ス」ノ際 ニハ,血 中 ノ糖 増 加 シ,膽 汁及 ビ尿 ヘ ノ糖 排 泄 モ多 ク ノ場 合 増 加 ノ傾

向 ア リ.但 シ膽 汁中 ノ糖 排泄 ハ尿 中糖 増加 ヨ リ遙 カ ニ遅 ルル ヲ見,且 ツ此 際 膽 汁 内 糖 増 加量 ハ

排 泄膽 汁量 ト平 行 セズ.

3.過 血糖 ヲ起 サ シメテ 同 時 ニ 人 工 的 「アチ ドー ヂ ス」状 態 ニ至 ラ シムル 時 ハ 膽 汁 ノ糖 増加 ハ

著 明 ニ表 ハ ル.此 際 糖 増 加 量 ハ膽 汁 量 ト平 行 セズ,又 尿 中 ヘ ノ糖 排泄 ヨ リ遙 カ ニ遅 レテ膽 汁 内

糖 排 泄 プ初 ム ル事 實 ハ 愈 々著 明 トナル.即 チ尿 糖 排 泄 ハ既 ニ1時 間 ニ シテ其 極 ニ達 シ其 後 ハ頓

ニ減 少 ス ル ニ係 ラズ,膽 汁 内 糖 排泄 ハ2時 間 乃 至3時 間 ニ シテ其 極 ニ達 スル ナ リ,

4.前 述 ノ成 績 ニ ヨ リ 「ア チ ドー ヂ ス」 ノ際 膽 汁 ヘ ノ糖 排泄 増加 シ初 ムル時,尿 中 ヘ ノ糖 排 泄

減 少 ヲ來 ス事 實 ハ,腎 臓 及 ビ肝 臓 ニ交 代 性 機轉 アル ヲ示 ス モ ノ ナ リ.

本論文 ニ對 シ文部省奨學資金 ヲ附與 サレ タルヲ深謝 シ,主 任清水教授 竝 ニ種々便宜 ヲ下サ レタル生理學

教室 生沼教授 ニ謝意 ヲ表 ス.
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