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Im Jahre 1900 bat M. Jacoby im AnsChluss an Untersuchuogen uber Leberfermente die experimentell begrun

dete Anschaunung ausgesprochen, dass besonders die autolytische Fermentwirkung der Leber, wie sie Salkowski

entdeckt hat, eine normale Funktion der Leberzellen darstellt. Auch aus Versuchen caber das Verhalten der Leber

 bei Phosphorvergiftung1) wurden weitere Stutzen fur diese Annahme gewonnen. Einen derartigen Befund wird

 man so denken durfen, dass sich bei der Phosphorvergiftuog ein Vorgang in der Leber vollzieht, welcher mit dem

 bei der Autolyse nachgewiesenen identisch ist oder ihm mindestestens sehr nahe steht. Darauf hat Salkowski

 bereits in Hinsicht auf die Autodigestion bei der acuten gelben Leberatrophie aufmerksam gemacht. Unter der

 Annahme dass die autolytischen Fermente der postmortalen Organe und Gewebe auf den StOffwrechsel des Eiweiss

es im Tierorganismus grosse Bedeutung haben, warden viele Versuche uber den Einfluss der verschiedenen Che

mikalien und Gifte auf die Autodigestion der Leber angestellt. K. Morinaka2) hat darauf aufmerksam gemacht,

 dass die Leberautolyse durch chlorcalcium stark befordert und durch Quecksilbercyanid in kleinen Dosen befor

dert, in grossen jedoch gehemmt wird. P. Saxl3) wies eine Steigerung der Leberautolyse bei postmortalem Zusatz

 von gelbem phosphor nach und durch den Versuch von E. Laquer4) uber den Einfluss des Chinins auf die Leber

autolyse erwies sich, dass das Chinin wie Phosphor die Leberautodigestion befordert. Verschiedene Sauren wie

 Salzsaure and Milchsaure befordern die Autolyse, aber es besteht fur jede Saure ein Optimum, uber welches hinaus

 weiterer Saurezusatz schadlich wirkt5). Die Frage, ob der Eiweisstoffwechsel im Tierorganismus und der postmo

rtale autolytische Vorgang durch dasselbe Ferment herbeigefurt wird, ist unter den physiologen noch nicht ganz

entschieden, aber es ist allgemein anerkannt, dass zwischen beiden ein inniger Zusammenhang besteht.

Dass die Gallensauren in der Leber entstehen6), und nach Ausschaltung der Leber keine Gallensauren mehr

 nachweisbar sind, ist allgemein anerkannt. Nach E. H. Goodmann7) wird die Bildung der Gallensauren in Leber

galle durch Futterung von Fleisch, Eieralbumin ad Cholsdure stark vermehrt. Neulich hat T. Brugisch8) beim

 Versuch am Hund die merkwurdige Tatsache gefunden, dass die Gallensauren; oberflachenaktive Substanz in der

 Lebergalle. durch die Injektion von Atophan stark vermehrt wird. Pathlogisch setzt9) sich die Bildung der Gal

lensauren in der Leber bei Cholelitiasis und icterus neonatorum stark herab.

Die Gallensaurebildung in der Leber wird namlich unter verschiedenen Bedingungen

 vermehrt oder herabgesetzt. Daher ist es physiologisch und klinisch von grosser Be

deutung, den Einfluss der Gallensauren auf den autolytischen Vorgang zu studieren.

Ich habe erst den Gesamtstickstoff des ungelinnbaren Eiweisses in dem Autolysate, 

welches man hauptsachlich zur Ermittellung der autolytischen Kraft gebraucht hat, und
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weiter den Monoaminostickstoff, Diaminostickstoff: Purinbasenstickstoff Albumosenstick

stoff und Ammoniakstickstoff bestimmt, um genaueren Einblick in das Wesen des durch

 Gallensauren beeinflussten autolytischen Vorganges zu bringen.

Methodik der Autolyse.

Die aseptisch isolierte frische Ochsenleber wurde von ihrer Hulle befreit und durch

 Waschen mit physiologischer Kochsalzlosung moglichst vom Blut gereinigt. Die so

 behandelte Leber wurde mit der Hackmaschine fein zerkleinert. In je 4 breithalsige

 sterillisierte Glasstopfselflaschen von 1 Liter Inhalt babe ich unter aseptischen Kautelen

 folgende Leberbreimischungen gebracht.

Die Mischungen wurden gut durchgeschuttlt und im Thermostaten bei 38ﾟ unter

 taglich 3 maligen Umschuttelungen gehalten. Nach 72 stundiger Digestion habe ich

 den Inhalt der Flasche in eine Pfanne ausgegossen und Zusatz von 20g. Monokalium

phosphat 5 Minuten zum Sieden erhitzt. Nach dem volligen Erkalten wurde das Ganze

 samt den ausgefallenen Niederschlagen in einen Messcylinder mit Wasser bis auf 1 Liter

 aufgefullt und in ein trockenes Gefass filtriert. Von dem Filtrat habe ich den Gesamt

stickstoff, Monoaminosaurestickstoff, Albumosenstickstoff, Purinbasenstickstoff and Am
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moniakstickstoff bestimmt and zur Erhohung der Genauigkeit alle Bestimmungen doppelt　

ausgefuhrt. Die Differenz zwischen dem Gesamtstickstoff und der Summe von Mono

aminosaurenstickstoff, Albumosenstickstoff, Purinbasenstickstoff, und Ammoniakstickstoff　

ergibt den Stickstoff　 der Diaminosauren und des Peptons. Ich habe den Gesamtstick

stoff nach der Kjeldahlsche Methode bestimmt. Zu diesem Zwecke wurden je 2 Proben 

von je 20ccm. kjeldahlisiert. Das Mittel aus beiden Bestimmungen wurde auf 1kg. 

Leber umgerechnet.

Bestimmung des Monoaminosaurenstickstoffes.

50ccm. Losung wurden mit 20ccm. conzentrierter Schwefelsaure angesauert und 

darauf eine 20%iger Phosphorwolframsaurelosung (Merk) zugesetzt, bis kein Niedersch

lag mehr entstand. Nach 12 Stunden wurde der Niederschlag firtriert und der Nieder

schlag mit 5%iger Schwefelsaurelosung gut gewaschen. Das Filtrat samt Waschwasser 

wurde in einem Messkolben auf genau 2.50ccm. aufgefullt. In 50ccm. dieser Losung 

wurde der Monoaminosaurenstickstoff nach Kjeldahl bestimmt.

Bestimmung der Albumosenstickstoffes.

100ccm. ursprunglicher Losung wurden mit 2ccm. 1%iger Schwefelsaure versetzt 

und mit gut gereinigtem ammoniakfreien pulversierten ZnSO4 gesattigt. Nach 48 Stun

den wurde es vom Niederschlag abfiltriert und der Niederschlag wurde mit gesattigter 

ZnSO4 Iosung 3 bis 4 mal gewaschen und im Schwefelsaureexsiccator getrocknet. Der 

Albumosenstickstoff des Niederschlages samt dem Filtrierpapier wurde nach Kjeldahl 

bestimmt and auf 1kg. Leber berechnet.

Bestimmung des Purinbasenstickstuffes.

200ccm. ursprunglicher Losung wurden mit Ammoniak stark alkalisch gemacht 

und darauf mit 100ccm. von 5%iger Silbernitratlosung versetzt. Nach 24 Stunden 

wurde der entstandene Niederschlag im Dunkeln abfiltriert und mit 1%iger Ammoniak

wasser gut gewaschen, bis das Waschwasser keine Salpetersaure mehr enthielt und 

dann mit destilliertem Wasser gewaschen bis das Waschwasser kein Ammoniak mehr 

enthielt. Der Niederschlag wurde einer genauen Untersuchung in einem Kjeldahlkolben 

mit der Spritzflasche unterworfen und zur voiligen Vertreibung des etwa vorhandenen 

Ammoniaks wurde der Kolben unter Zusatz kleiner Mengen von Magnesia usta erwarmt 

und dann erst zur Bestimmung des Purinbasenstickstoffes kjeldahlsiert und auf 1kg. 

Leber berechnet.

Bestimmung des Amrnoniakstickstoffes.

In 20ccm. ursprunglicher Losung wurde der Ammoniakstickstoff nach Folinscher 

Methode bestimmt und auch wieder auf 1kg. Leber berechnet.
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Cholsaure

Kontrolle K′. sofort gekocht K. ohne Gallensauren

Desoxycholsaure

Kontrolle K′. sofort gekocht K. ohne Gallensauren
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Essigcholeinsaure

Kontrolle K′. sofort gekocht K. ohne Gallensauren

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Cholsaure, Desoxycholsaure und Essigchol

einsaure im Gegensatz zu anderen Sauren wie Essigsaure, Milchsaure, Salzsaure die　

Autolyse der Ochsenleber in steigendem Masse im Verhaltnis zur zugesetzten Menge　

hemmen und dass die Hemmung fast alle Fraktionen:　 Monoaminosaure-, Diaminosau

re-, Purinbasen-, und Ammoniak-fraktion, betrifft;　 sie wurde am deutlichsten bei der　

Monoaminosaurenfraktion, weniger bei der Purinbasenfraktion konstatiert. Dagegen　

wurden merkwurdigerweise dabei die Albumosen vermehrt gefunden.

E.　 Herzfeld10)　 hat gefunden, dass Gallensauresalze die Fibrinflocken stark losen.　

Auf Grund dieser Daten ist es sehr wohl moglich, dass bei der Autodigestion der Och

senleber die Gallensauren einerseits das Eiweiss der Leber stark auflosen, anderseits die　

abbauende Wirkung des gelosten Eiweisses wie der Albumosen stark hemmen. Dadur

ch ist vollig bewiesen, dass die Gallensauren eiweisslosende Wirkung haben.

Ob und welche Bedeutung das ungleichmassige Beeinflussen der autolytischen Pro

zesse durch Gallensauren intra vitam, bzw bei dem dissimilatorischen Abbau hat, bedarf　

noch weiterer Untersuchung.
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Zusammenfassung

1) Die Gallensauren besonders die Cholsaure und Desoxycholsaure hemmen die　

Autolyse der Leber.

2) Die Hemmung der Leberautolyse durch die Gallensauren betrifft fast alle Frak

tionen;　 Monoaminosauren, Diaminosauren, Purinbasen und Ammoniak.

3) Die Hemmung wurde an Monoaminosauren am deutlichsten, weniger an Purin

basen konstatiert.

4) Die Albumosen wurden dabei vermehrt gefunden.

Ich mochte nicht unterlassen Herrn Prof. T. Shimizu fur liebenswfurdige Unterstutzung meinen warmsten 

Dank auszudrucken.
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内 容 大 意

肝臟 ノ自家融解 ニ對 スル二三膽汁酸ノ影響 ニ就 テ

岡山醫科大學醫化學教室(主 任,清 水教授)

細 川 隆 一

Salkowskiガ 發 見 シタル肝細胞 ノ自家融解酵素作用 ニ就 テハ1900年M. Jacobyガ 燐 中毒 ノ肝 ニ於ケ ル實驗

以來幾 多ノ學者 ニ ヨ リテ探 究 セラ レシモ動 物ノ生體 内蛋 白新陳 代謝 ト死後 自家融解作 用 トハ 同一 ノ酵素 ニヨ

リテ行 ハルヤ否 ヤ ハ未 ダ全 ク確定 セヲ ザルモ コノ兩者ハ最 モ親密 ナか關係 ヲ有 スルモノ ナリト一般 ニ信 セ

ラル.

扨 テMinkowski及 ビNaunynニ ヨ レバ膽 汁 酸 ハ肝 ニ生 シ肝 ヲ除 去 ミ タ ル後 ニ ハ證 明 セ ラ レサ ル モノ ニ シテ

此 ノ膽 汁 酸 ノ生 成 ハ種 々 ノ要 約 ノ許 ニ增 加 シ又 減 少 ス ル モ ノ ナ リ,例 ヘ バGoodmannニ ヨ レバ肉,卵,「 ア ルブ

ミ ン」 ニ 「ヒ ヨ ー ル」酸 ヲ附 加 シ テ飼 養 シタ ル動 物 ノ肝 膽汁 中 ノ膽 汁 酸 ハ著 シク增 量 シ,T. Burgschニ ヨ レバ

「ア トフ ア ン」ノ注 射 ニ ヨ リテ肝 膽 汁 中 ノ 肝 膽 汁 酸 即 チOberflachenaktivesubstanzガ增 加 ス ル ヲ認 メ 又膽嚢 炎 及

ビ初 生 兒 黄 疸 ニ テ ハ膽 汁 酸 ノ 生 成 ハ著 シ ク減 少 ス,故 ニ死後 自家 融 解 作 用 ニ於 テ膽 汁 酸 ノ蛋 白新 陳 代 謝 ニ及 ボ

ス影 響 ヲ見 ルハ 生 理學 上 ニ モ又 臨 牀 上 ニ モ亦 興味 ア ル問 題 トス.

依 テ余 ハ次 ノ實驗 ヲ行 ヘ リ.

屠 殺 後 間 モ ナ キ牛 肝 ヲ粉 碎 シ テ粥状 トナ シ之 ニ膽 汁酸 ヲ第1表 ノ如 ク種 々ノ割 合

ニ混 ジ72時 間38度 ノ孵 卵 器 ニ貯 ヘ シ後 第 一燐 酸 加里 ヲ加 へ テ煮 沸 シ其 ノ濾液 ノ總

窒 素 量,「 モ ノア ミノ」酸 窒 素 量,「 ヂ ア ミノ」酸 窒素 量,「 プ リン」鹽 基 窒素 量,「 アン

モ ニア ク」窒素 量及 ビ 「アル ブモー ぜ ン」窒素 量 ヲ詳細 ニ檢 索定 量 シ第2表 以下 ニ示

ス成 績 ヲ得タ リ.之 ニ ヨ リテ觀 察 スル ニ膽 汁酸 ハ燐,「 ヒニー ン」,「ク ロー ルカル チ

ウム」,青 酸 化汞,鹽 酸,酷 酸,乳 酸 等 ト全 ク異 リ肝 ノ自家 融解 酵 素作用 ヲ著 シク抑

制 ス ル ニ モ不拘,「 アル ブモー ぜ ン」ノ ミハ促 進 セ ラル.

換 言 セバ肝 ノ自家融 解 ニ際 シテハ膽 汁酸 ノ存 在 ニ ヨ リテ一方 蛋 白 ヲ著 シク溶 解 シ

他 方「アル ブモー ゼ ン」ノ如 キ溶解 性 蛋 白 ノAbbauende wirkungヲ 著 シク抑 制 スル モ

ノ ナ リ.

結 論

1) 膽汁酸 ハ肝 ノ蛋 白新陳代謝 ヲ抑制 ス.

2) 「モ ノ ア ミノ」酸,「 ヂ ア ミノ」酸,「 プ リン」鹽 基及 ビ「ア ンモニ アク」ノ蛋 白新陳

代 謝物 質 ノ生成 ハ抑 制 セ ラル.

3) モ ノ ア ミノ」酸 生成 ハ最 モ著 シク抑 制 セ ラ レ「プ リン」鹽 基 最 モ弱 シ.

4) アル ブモー ぜ ン」生 成 ハ之等 ニ反 シテ促 進 セ ラル.
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