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Weitere Untersuchungen uber die periphere motorische 

Innervation des Trigonum vesicae.

von Masashi Yamauchi.

Aus dem pharmakologischen Institut　der　Universitat　Okayama,　 Japan.

(Vorstand: Prof.　Dr.　K.Okushima.)

Eingegangen am　10. Mai 1926.

In meiner vorigen Arbeit1) habe ich betreffs der peripheren motorischen Innervation 

der Harnblase eine von den Resultaten der fruheren Autoren etwas abweichende Tatsa

che mitgeteilt. Besonders trifft das auf das Trigonum zu; d. h. bezuglich der Pilocar-

pinwirkung hat BOHMINGHAUS2) hier keinen Effekt nachgewiesen, hingegen hat IKOMA3) 

nur bei weiblichen Tieren eine Kontraktion beobachtet, und die erregende Wirkung des 

Adrenalins ist an diesem Blasenabschnitte von diesen beiden Autoren beobachtet wor

den, wahrend ich das Resultat gewann, dass das Pilocarpin am Trigonum der Blase aller 

gepruften Tiere erregend und das Adrenalin fast ebenso wie am Detrusor hemmend 

wirkt. Dementsprechend habe ich mitgeteilt, dass ich abweichend von diesen beiden 

Autoren eine periphere motorische Innervation des Trigonums gefunden habe.

Nach meinem fruheren Versuch reagiert die Kaninchenblase starker auf Gifte　 als 

die Blase anderer Tiere. Das Adrenalin wirkt am Trigonum schon in　 sehr kleinen 

Dosen deutlich erschlaffend, und dieser Wirkungszustand ist dem am Detrusor Sehr 

ahnlich. Daher glaubte ich damals, dass das Trigonum nur von den hemmenden Fasern 

des Sympathicus innerviert ist, und untersuchte die Wirkung des Adrenaline in noch 

grosseren Dosen nicht mehr. Am Trigonum ist auch bei Katzen, Meerschweinchen und 

Ratten nur eine hemmende Wirkung nach der Adrenalinapplikation beobachtet worden
, 

obwohl beim Hunde eine Kontraktion bei grossen Dosen nachgewiesen worden ist
, wie 

schon BOHMINGHAUS und IKOMA beobachtet haben . Hingegen wurde am Hundetrigo

num bei kleinen Dosen weder eine hemmende noch eine　 fordernde Wirkung　 gefunden
, 

weil die Bewegungen wie die Reaktion gegen Gifte an　 diesem Blasenpraparate nur 

schwach zum Ausdruck kamen. Jedoch habe ich spater eine　 Kontraktion am Trigonum

,1) YAMAUCHI, Diese Zeitschr. Nr. 432, S. 1, 1926.

2) BOHMINGHAUS, Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 33
,　S. 378, 1923.

3) IKOMA, Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 102, S.　 145, 1924.
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der Kaninchenblase nach Applikation einer grossen Dosen Adrenalin beobachtet. Dar

aus kann man ersehen, dass die Versuche uber die periphere motorische Innervation des 

Trigonums bei verschiedenen Tieren noch nicht genugend vertieft sind.　 Deshalb　 stellte 

ich noch einmal genauere Versuche an dieser Partie der Blase von Kaninchen, Meer

schweinchen und Katzen an, indem ich die Wirkung des Adrenalins in allen Konzentra

tionen noch einmal eingehend beobachtete. Gleichzeitig wollte ich die von mir neu 

gefundene Wirkung des Pilocarpins nochmals bestatigen.

Die Technik war die gleiche wie in meiner fruheren Mitteilung.

Ⅰ. Versuche an der isolierten Kaninchenblase.

Am Trigonum zeigt das Adrenalin von kleineren Dosen als 0,0000005% keine merkliche Wirkung, erst bei 

0,000001% sind Spuren einer hemmenden Wirkung sichtbar. Steigert man die Dosis auf 0.000002-0,060004%, 

so ist die hemmende
_Wirkung etwas deutlicher, um jedoch bald wieder nachzulassen(Fig. 1).

Fig. 1.

Kaninchenblase, Langsstreifen aus dem Trigonum. (nicht vor

behandelt mit Atrpin).

↓Adr=0,000003% Adrenalin. hydrochlor.

Zuweilen wurde beobachtet, dass der duich das Adrenalin gesunkene Tonus sich allmahlich erholt und wie 

der um ein Geringes uber das fruhere Niveau steigt. Noch grossere Dosen Adrenalin, wie 0,000006-0,00001%, 

wirken ebenfalls in der Regel deutlich erschlaffend, aber bei dieser Vergiftung geht der Erschlaffung zuweilen 

eine schwache Erregung voraus.

Das Adrenalin wirkt also in kleineren Dosen stets hemmend, wie ich schon berich

tet habe.

Steigert man aber die Dosis auf 0,00002-0,0001%, so tritt fast immer eine anfang

liche Tonussteigerung ein. Das Adrenalin bewirkt namlich bei diesen Dosen erst eine 

Kontraktion, dann eine Erschlaffung. Je grosser die Dosis ist, desto heftiger tritt die 

erregende, desto schwacher aber die hemmende Wirkung auf.

Wenn man z. B. eine grosse Dosis Adrenalin, wie　 0,0003-0,0004%,　 wirken lasst, 

so tritt eine heftige Tonussteigerung ein. Der gesteigerte Tonus sinkt abet bald zu 
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einem bestimmten Niveau herab, um dann allmahlich das fruhere Niveau wieder zu 

erreichen. Bei so grossen Dosen Adrenalin tritt namlich nur eine betrachtliche Kon

traktion, aber keine Erschlaffung mehr ein.

Wenn ein Streifen durch Einwirkung von Pilocarpin vorher　 tonisiert wurde,　 so ist 

im allgemeinen die hemmende Adrenalinwirkung deutlicher.

Es wird weiter beobachtet, dass eine gewisse Dosis Atropin bei　 einer durch Adre

nalin hervorgerufenen noch anhaltenden Kontraktion eine sofortige Erschlaffung　 bewirkt. 

Wenn man eine gewisse Dosis Adrenalin, welche sonst eine deutliche Kontraktion her

vorruft(z. B. 0,00001%), nach der Vorbehandlung mit einer bestimmten　 Dosis Atropin 

(z. B. 0,005%) wirken lasst, so tritt nur eine deutliche Hemmung des Tonus ein(Fig. 2).

Fig. 2.

Kanincherblase, Langsstreifen aus dem Trigonum.

↑Adr=0,00008% Adrenalin. hydrochlor. ↓Atr=0,005% Atropin.

sulfur. ↓Adr=0,00008% Adrenalin. hydrochlor .

Das Pilocarpin wirkt auf den Trigonalstreifen immer deutlich erregend .

Setzt man Pilocarpin von 0,001-0,004% der Nahrlosung zu, so ubt es eine betrachtliche Kontraktion aus
, 

die geraume Zeit anhalt. Eine durch das Pilocarpin hervorgerufene Tonussteigerung geht fast vollig wieder zuru

ck, wenn Atropin in Mengen, welche denen des Pilocarpins fast gleich sind, hinzugefugt wird . Lassen wir　 zuerst 

das Atropin und dann 5-6 Minuten spater das Pilocarpin auf das Trigonum einwirken
,　so kann das　Pilocarpin 

keine erregende Wirkung mehr entfalten.

Diese Ergebnisse zeigen, dass das Adrenalin am Trigonum bei kleineren Dosen 

eine hemmende Wirkung, bei mittleren Dosen ausserdem eine vorhergehende erregende 

Wirkung, bei grosseren Dosen nur eine erregende Wirkung ausubt
, und dass diese 

erregende Wirkung durch die Nach-oder Vorbehandlung mit einer gewissen Dosis 

Atropin beseitigt oder gehindert wird. Aus obigen Tatsachen konnen wir mit Wahr

scheinlichkeit schliessen, dass diese hemmende Wirkung auf der Reizung der hemmen

den Fasern des Sympathicus, die erregende dagegen auf der Reizung der forde
rnden
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sympathischen Fasern beruht. Daraus geht hervor, dass das Trigonum　 durch beiderlel 

sympathische Fasern, fordernde und hemmende, versorgt　 wird, und dass die　 letzteren 

gegenuber den ersteren eine grossere Giftempfindlichkeit　 aufweisen.

Aus diesen Uberlegungen macht sich die Tatsache leicht verstandlich, das　 eine 

sonst erregende Dosis Adrenalin nach der Einwirkung des Atropins　 nur eine Erschlaf

fung erzeugt, wie auch an anderen Organen beobachtet wird, weil die fordernden sym

pathischen Fasern durch das Atropin gelahmt werden, wahrend die hemmenden Fasern 

der Einwirkung des Atropins nicht unterliegen.

Da ferner das Pilocarpin hier stets erregend wirkt, so ergibt sich, dass das Trigo

num neben dem Sympathicus fordernde parasympathische Fasern besitzt.

In meinen fruheren Versuchen wurde am Detrusor von Kaninchen im　 allgemeinen 

keine Erregung durch das Adrenalin nachgewiesen, wahrend beim Hunde diese nicht 

nur am Trigonum, sondern auch an den untersten Teilen des Detrusors　 beobachtet 

wurde. Da nun in obigen Versuchen festgestellt ist, dass auch das Trigonum von 

Kaninchen auf das Adrenalin in grossen Dosen mit Erregung reagiert, so habe ich wei

ter die Wirkung des Adrenalin auf den untersten Teil des Detrusors genau gepruft.

Vergifiet man einen Streifen, welcher von dem an das T_??_gonum angrenzenden Teil des Detrusois (aus der 

vorderen resp hinteren W. und) abgeschnitten wird, mit einer kleineren Dosis Adrenalin, z. B. 0,000002-0,000004

%, so tritt immer eine deutliche Tonussenkung ein. Bei mittleren Dosen, Z. B 0,00002%, wirkt hier das Adrena

lin erst erregend und dann erschlaffend. Bei grossen Dosen endlich (0,0003-0.0005%) bedingt es bald nach der 

Applikation eine betrachtliche Kontraktion, die meistens ziemlich lange Zeit anhalt. Selbst bei　 grossen Desen 

kann gelegentlich nach der Kontraktion noch eine Spur der Erschiaffung benerkt werden. Bei vergrosserten 

Adrenalindosen, die durch wiederholte Applikat on erzielt wurden, konnte die Erregung sich　 etwas abschwachen 

und danach eine deutliche Neigung zur Hemmung in die Erscheinung treten.

Wenn man bei dieser durch Adrenalin hervorgerufenen Tonussteigerung eine bestimmte Desis Atropin, z. B. 

0,005%, Wirken lasst, so tritt sofort eine Hemmung des Tonus ein (Fig. 3).

Lassen wir uerst diese Dosis Atropin und dann 5-6 Minuten spater eine Dosis Adrenalin, die normal 

erweise eine deutliche Erregung bedingt, einwirken, so kann das Adrenalin keine　 erregende Wirkung mehr son

dern nur noch eine deutlich hemmende entfalten.

Indessen lost das Adrenalin an anderen Partien des Detrusors ausser dem untersten selbst bei hohen Dosen 

wie 0,0003-0,0008% keine Erregung, sondern nur eine deutliche Hemmung aus.

Aus den obigen Resultaten ersieht man, dass der kleine an　 das Trigonum gren

zende Teil des Detrusors auf das Adrenalin genau wie das Trigonum reagiert, wahrend 

der grossere Teil des Detrusors durch das Adrenalin nur hemmend beeinflusst wird. An 

diesem Teil wirkt das Adrenalin namlich bei kleineren Dosen hemmend und　 bei gross

eren erregend. Die durch das Adrenalin bedingte Kontraktion beruht auf einer Rei

zung der fordernden Fasern des Sympathicus, wahrend die Erschlaffung　 desselben wohf
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auf eine Reizung der hemmenden sympathischen Fasern zuruckzufuhren ist, wie an 

Hand von Versuchen am Trigonum nachgewiesen wird.

Fig. 3.

Kaninchenblase, Langsstreifen aus dem untersten Viertel 

des Detrusors.

↑　Adr=0,0003 Adrenalin. hydrochlor.

↑　Atr=0,005% Atropin. sulfur.

Ⅱ. Versuche an der isolierten Meerschweinchenblase.

Am Trigonum zeigt das Adrenalin bei kleineren Dosen als 0,00001% keinerlei merkliche Wirkung. Bei 

0,00001-0,00008% wirkt es inhibitorisch; dabei zeigt sich aber meistens nur eine geringe Tonussenkung oder 

eine Abschwachung der Pendelbewegungen. Steigert man die Dose auf 0,0001-0,0008%, so ist die erschlaffende 

Wirkung etwas deutlicher. Selbst eine so grosse Dosis Adrenalin, wie 0,0008-0,001%, ruft sowohl am frischen 

Streifen als auch am Streifen, auf den das Gift wiederholt appliziert wurde, fast immer deutlich hemmende Wir

kung hervor. Zuweilen wird eine der Hemmung folgende leichte Erregung konstatiert, wobei der durch Adrenalin 

gesunkene Tonus nach der Erholung weiter uber das fruhere Niveau steigt (Fig. 4).

Fig. 4.

Meerschweinchenblase, Langsstreifen aus dem Trigonum,

↓　Adr=0,0004% Adrenalin. hydrochlor. ↓　Atr=0,005% Atropin. sulfur.

Im allgemeinen ist die Erschlaffung am mit Pilocarpin vorher tonisierten Streifen deutlicher.
Das Pilocarpin (0,003-0,005%) wirkt auch hier deutlich erregend, und dazu steht Atropin im Antagonismus.
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Aus obigen Versuchen ergibt sich also, dass das Adrenalin auf den Trigonalstreife 

des Meerschweinchens in kleinen Dosen immer und auch in grosseren Dosen hemmend 

wirkt, wobei aber bisweilen nach vorubergehender Hemmung eine leichte Erregung 

beobachtet wird. Daraus ist leicht zu entnehmen, dass diese Partie der Meerschwein

chenblase zwar in der Regel von beiderlei sympathischen Fasern, fordernden und 

hemmenden, versorgt ist, aber die ersteren sind gegenuber den letzteren weit weniger 

ausgebildet, als bei der Kaninchenblase.

Das Pilocarpin wirkt, wie bei der Kaninchenblase, stets erregend, was das Vorhan

densein der fordernden parasympathischen Fasern beweist.

Ⅲ. Versuche an der isolierten Katzenblase.

Die Wirkung des Adrenalin ist am Trigonum erst bei 0,00003-0,00006% nachweisbar. Dabei tritt eine 

schwache Tonussenkung ein. Diese Tonussenkung bildet sich um so starker aus, je grosser die Dosis ist. Steigt 

nun die Adrenalindosis auf 0,0001%, so ist die hemmende Wirkung deutlich. Bei 0,0003-0 .0005% dauert die 

Wirkung etwas langere Zeit an (Fig. 5).

Fig. 5.

Katzenblase, Langsstreifen aus dem Trigonum.

↓　Adr=0,00006% Adrenalin. hydrochlor.

↓　Adr=0,0003% " "

Wenn man aber eine grosse　Dosis Adrenalin, etwa 0,005%, auf den frischen Streifen auf einmal wirken 

lasst, so wird beobachtet, dass sie eine ziemlich deutliche Kontraktion hervorruft.

Das Trigonum wird auch bei dieser Blase durch das Pilocarpin (0,003-0,005%) erregend beeinflusst, eine 

Wirkung, zu der das Atropin im Antagonismus steht.

Aus den obigen Ergebnissen ersieht man, dass das Adrenalin am Trigonum von 

diesem Tier in kleinen Dosen hemmend und in grossen erregend wirkt, wahrend das 

Pilocarpin hier stets eine Erregung zeitigt. Daraus geht hervor, dass auch das Trigo

num von der Katze wie das vom Kaninchen sowohl von beiderlei sympathischen Fasern,
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fordernden und hemmenden, als auch von fordernden parasympathischen Fasem inner

viert ist.

In diesem Zusammenhange habe ich diesmal auf eine Ausdehnung der Versuche 

auf die isolierte Rattenblase verzichtet, da diese Blase so klein ist, dass ein sicheres 

Herauspraparieren des reinen Trigonalstreifens auf grosse Schwierigkeiten stosst.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.

Fassen wir nun die Resultate meiner Untersuchungen an der isolierten Kaninchen-, 

Meerschweinchen-und Katzenblase zusammen, so ergibt sich, dass das Adrenalin auf 

das Trigonum dieser Tierarten ausser einer hemmenden auch eine erregende Wirkung 

ausubt. In kleineren Dosen wirkt das Adrenalin namlich fast regelmassig hemmend, 

wie ich in der vorigen Mitteilung beschrieben habe. In hoheren Dosen dagegen zeigt 

das Adrenalin eine erregende Wirkung, die sich beim Trigonum von Kaninchen und 

Katzen deutlich, aber beim Trigonum von Meerschweinchen nur zuweilen nach anfang

licher Hemmung nachweisen lasst. Die erregende Wirkung des Adrenalins kann durch 

Atropin vollstandig gehemmt werden. Nach Atropin verursacht eine sonst erregende 

Dosis Adrenalin sogar eine Hemmung.

Aus diesen Tatsachen kann ohne weiteres gefolgert werden ,　dass dieser Teil der 

Blase sowohl durch hemmende als auch durch fordernde Sympathicusfasern　 innerviert 

ist, wobei die hemmenden Fasern die fordernden an Empfindlichkeit weitaus ubertreffen .

Die Wirkung des Adrenalins auf das Trigonum unterscheidet sich von der auf den 

Sphincter dadurch, dass das Adrenalin auf den letzteren in kleinen wie in grossen Dosen 

immer erregend wirkt, obwohl nach der Atropinisierung gleichfalls eine hemmende 

Wirkung konstatiert wird. Am Trigonum sind also die hemmenden　 Fasern starker
, 

dagegen die erregenden schwacher entwickelt , als am Sphincter.

Wie ich fruher mitgeteilt habe, ist die Hundeblase in dieser Beziehung etwas abwei

chend. Am Trigonum dieser Blase konnte die hemmende Wirkung der kleineren Do

sen Adrenalin nicht nachgewiesen werden
, wohl aber von grosseren, sonst erregenden 

Dosen nach Atropinisierung. Beim Hunde sind demnach am　 Trigonum　 auch beiderlei 

Fasern des Sympathicus vorhanden, obwohl sie in der Starke etwas abweichen
.

Es ist jetzt die Ursache der Verschiedenheit zwischen den Angaben von BOHMING

HAUS und IKOMA einerseits und meinen fruheren Mitteilung andererseits vollig klar ge

worden. Die beiden Autoren haben die hemmende Wirkung des Adrenalins und ich
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dagegen mit Ausnahme der Hundeblase die erregende Wirkung desselben vermisst, 

wahrend diese beiden Wirkungen in Wirklichkeit vorhanden sind, obwohl die eine　 oder 

die andere dovon je nach der Tierart sich leichter nachweisen lasst.

Die erregende Wirkung des Pilocarpins auf das Trigonum, welche ich in der vori

gen Arbeit behauptet habe, wurde nochmals am Trigonum aller gepruften Tierarten 

bestatigt gefunden. Das Trigonum ist also mit Sicherheit mit fordernden parasympathi

schen Fasern versehen. In dieser Hinsicht ist die Innervation des Trigonums von　 der 

des Sphincters ganz verschieden.

Ferner habe ich bei Kaninchen an dem kleinen an das Trigonum angrenzenden 

Teil des Detrusors dieselben Tatsachen hinsichtlich der Wirkung des Adrenalins und 

Pilocarpins nachgewiesen, wie sie am Trigonm beobachtet wurden. Das beweist, dass 

dieser Teil des Detrusors die gleiche Innervation wie das Trigonum besitzt,　 wie BOH

MINGHAUS und ich an der Hundeblase konstatierten.

Die bisher konstatierten Tatsachen, dass das Pilocarpin am Trigonum und am 

Detrusor erregend wirkt, wahrend es am Sphincter keinen Effekt auslost, ferner, dass 

das Adrenalin am Trigonum und am Sphincter die erregende und hemmende　 Wirkung 

zeigt, wahrend die erregende Wirkung am uberwiegenden Teil des Detrusors nicht auf

tritt, und schliesslich dass am Trigonum die erregende Wirkung des Adrenalins schwa

cher und die hemmende desselben bei den meisten Tieren starker als am Sphincter ist, 

zeigen, dass das Trigonum eine Innervation aufweist, wie sie dem Ubergang zwischen 

dem Detrusor und dem Sphincter entsprechend ist. Dass der unterste Teil　 des Detru

sors fast ebenso wie das Trigonum auf die Gifte reagiert, entspricht ebenfalls dieser 

Auffassung.
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内 容 大 意

二三哺乳動物膀胱三角部ニ於ケル末梢運動

神經主宰ニ關スル追加研究

岡山醫科大學藥物學敎室(主 任奥島敎授)

山 内 正

曩 ニ報告 セ シ余 ノ此種 研究 ノ中,膀 胱 三角 部 ニ於 テ尚 盡 サザ ル所 アル ヲ認 メタ レ

バ,此 部 ニ於 ケル實驗 ヲ更 ニ精 査 シ,殊 ニ 「ア ド レナ リン」ノ各 分 量 ニ於 ケル 作用 ヲ

確 證 シタ リ.今 其 實驗成 績 ヲ總 括 シ結 論 ス レバ次 ノ如 シ.

當實驗 ニ據 レバ,「 ア ドレナ リ ン」ハ家 兎,海〓 及 ビ猫 ノ摘 出 膀胱 三角部 ニ於 テ,

抑 制作 用 ノ他興奮 作用 ヲモ發 現 ス.即 チ少 量 ニ テハ前 報告 ノ如 ク,著 明 ニ抑 制作用

ヲ呈 ス レ ドモ,大 量 ニ テハ之 ニ反 シ興奮 作用 ヲ示 ス.而 シテ該 興奮作 用 ハ家 兎 及 ビ

猫 ニ於 ラハ著 明 ナ レ ド,海〓 ニ於 テハ大 量投 與後 ト雖,初 メヨ リ興 奮作 用 ヲ示 ス コ

ト無 ク,抑 制作用 ノ恢復 後 時 トシ タ發來 ス ル ニ次 的 興奮 ヲ僅 ニ 證 シ得 ル ニ過 ギズ.

此 「ア ドレナ リン」ノ興 奮 作用 ハ「ア トロ ビン」ニ ヨ リ完全 ニ除 去 サ レ,「ア トロ ピン」

ノ投與 後 ニ ハ興奮 量 ノ 「ア ドレナ リン」ニ ヨリテモ,最 早興 奮作 用 ヲ起 サズ,反 ツテ

抑 制 作用 ヲ惹 起 ス.之 等 ノ事 實 ヨ リ考 フ レバ,膀 胱 三角 部 ハ交 感神 經 ノ抑 制 及 ビ催

進 ノ兩纎 維 ヨ リ主宰 サ レ,前 者 ノ感受 性 ハ後者 ノ夫 ニ比 シ遙 ニ大 ナル ヲ知 ル.

當 部位 ニ 於 ケル 「ア ドレナ リン」ノ作 用 ハ括 約筋 ニ於 ケル 夫 ト一 見 相似 タル ガ如

キモ,稍 々其趣 ヲ異 ニ シ,其 興奮 作用 ハ前者 ニ於 テハ,大 量 ニ ヨ リ初 メ テ認 メ得 ル

ニ過 ギザル ニ,後 者 ニ於 テハ 少量 ヨ リ大量 ニ至 ル迄毎 常著 明 ニ證 明 サ レ,其 抑 制 作

用 ハ之 ニ反 シ前者 ニア リタハ少量 ニ テ既 ニ著 明 ニ認 メ得 ル ニ,後 者 ニア リテハ少量

ニ於 タハ證 明 セラ レズ,比 較 的大 量 ニテ 「ア トロピン」ノ前 處 置 ニ ヨ リ初 メテ證 シ得

ル ニ 過ギズ.從 テ當部 位 ニ於 ケル 交感神 經 ノ催 進纎 維 ハ 括約 筋 ニ於 ケル ヨリ,其 發

育 竝 ニ藥 物 ニ對 スル感受 性弱 ク,之 ニ反 シ抑 制纎 維 ハ 當部位 ニ於 テ括 約筋 ニ於 ケル

ヨ リモ遙 ニ強 キナ リ.

犬 ニ於 テハ之 等 ノ關係,家 兎等 ニ於 ケル ト多少 其 趣 ヲ異 ニスル ハ既 ニ 報告 シタ ル

ガ如 シ.即 チ當 三角部 ニ於 テ 「ア ドレナ リ ン」ハ少量 ニ テ何 等 作用 ヲ現 ハ サズ ,大 量

ニ テ初 メ テ興奮 作 用 ヲ現 ハ シ,且 ツ「ア トロピ ン」ノ前處 置 ニ ヨ リ抑 制作 用 ヲモ惹 起

スル ヲ認 ムル ノミ.斯 クノ如 ク發育強度 ノ相違 コソアレ,當 部位 ニハ交感神經 ノ抑
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制,催 進 ノ兩纎 維 ノ存 在 スル コ トハ他 動 物 ニ於 ケル ト一致 スル所 ナ リ.

以 上 ノ實驗 ニ據 リ, Bohminghaus及 ビ生 駒兩 氏 ノ當 部位 ニ於 ケル 成績 ト,余 ノ以

前 ノ夫 トノ相 違 ヲ來 セ シ原 因 ハ,今 ヤ全 ク釋 明 セ ラ レタ リ.即 チ膀 胱 三角部 ニハ感

受性 ノ相 違 コソ ア レ,本 來 交感神 經 ノ催 進,抑 制 兩纎 維 存在 ス ルモ ノ ナル ニ,彼 等

兩 氏 ハ其 抑制 纎維 ヲ,余 ハ犬 ヲ例外 トシ其 催 進纎 維 ヲ看 過 シタル ナ リ.

「ピ ロカル ピン」ノ作 用 ニ就 テハ
,余 ノ前實驗 ニテ認 メ シ所 ヲ,今 次 ノ實 驗 ニテ總

テノ試 驗動物 ニ於 テ更 ニ確 證 セ リ.即 チ「ピロカル ピン」ハ當 部 位 ニ於 テ興奮 作用 ヲ

呈 スル ヲ認 メ,從 テ副 交感神 經催 進纎 維 ノ存在 ヲ確 認 スル ヲ得 タ リ.而 シテ既 ニ報

ビ シ如 ク,「 ピ ロカル ピ ン」ハ括 約筋 ニ於 テハ何 等 認 ムベ キ作 用 ヲ呈 セズ .故 ニ 「ピ

ロカル ピン」 ノ作 用 ノ ミニ關 シテモ,三 角部 ト括 約筋 トハ其 神經 主 宰 ヲ等 シク セザ

ル コ トヲ知 ル.

更 ニ余 ハ家兎 利尿 筋 ノ三 角 部 ニ隣 接 セル小部 位 ニ於 テ「ア ドレナ リ ン」及 ビ「ピ ロ

カル ピン」ガ三角 部 ニ於 ケル ト同樣 ノ反應 ヲ呈 スル ヲ認 メ
,當 部位 ガ 三 角部 ト同樣

ノ神 經 主宰 ヲ有 スル コ トヲ確 證 シタ リ.之 ト同樣 ノ事 實 ヲ,Bohminghaus及 ビ余 ハ

既 ニ犬 ノ膀 胱 ニ於 テ認 メタ リ.

是 迄 ノ余 ノ總 テノ實 驗 ニ ヨ リテ得 タル事 實 ノ内,「 ピ ロカル ピン」ガ括 約筋 ニ於 テ

何 等作 用 ヲ現 ハ サザ ル ニ,三 角 部及 ビ利尿 筋 ニ於 テ興 奮作用 ヲ呈 スル コ ト
,「 ア ドレ

ナ リン」ガ括 約筋 及 ビ三角 部 ニ於 テハ興 奮 ,抑 制 ノ兩 作用 ヲ惹 起 ス レ ドモ,利 尿 筋 ノ

大 部 分 ニ於 テ抑 制作用 ノ ミヲ呈 スル コ ト,而 シテ又 三 角 部 ニ於 テハ括 約 筋 ニ於 ケル

ヨ リモ,交 感 神經 催 進纎維 ノ感 受 性 弱 ケ レ ドモ
,其 抑 制纎 維 ハ多 ク ノ動 物 ニ於 テ強

キ コ ト,更 ニ家 兎 及 ビ犬 ノ實驗 ニ於 テ認 メタル ガ如 ク
,利 尿 筋下 部 ノ三 角 部 ニ隣接

セル 部 位 ガ,藥 物 ニ 對 シ三 角部 ト殆 ド同樣 ノ反 應 ヲ呈 スル コ ト等 ヨ リ考察 ス レバ
,

當三 角 部 ハ利尿 筋 ト括 約筋 トノ移 行部 ニ相 當 スル ガ如 キ神 經 主 宰 ヲ具有 スル モノ ナ

ル ヲ知 ハ.(自 抄)
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