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1. Einleitung.

In der ersten Mitteilung habe ich gezeigt, dass nach der Entfernung der Schilddruse 

und der Epithelkorperchen sich in Bezug auf den Gaswechsel in der Tat bestimmte 

Folgen erkennen lassen, obgleich die Gaswechselsteigerung nach dem Epithelkorper-

chenausfall auf den gesteigerten Muskeltonus Zuruckzufuhren sein wurde.

Bezuglich des Kohlenhydratstoffwechsels wird dieses Verhalten zwischen beiden 

Drusen schon seit langer Zeit von vielen Autoren erforscht. Es zeigt aber noch viele 

Widerspruche.

Zuerst hat Falkenburg publiziert, dass nach der Exstirpation der Schilddruse beim Hund eine Glykosurie 

auftritt, und danach fand R. Hirsch, dsss nach vollstandiger Thyreoidektomie die Assimilationsgrenze fur Trau

benzucker stark herabgesetzt ist. In einer sehr bemerkenswerten Arbeit zeigen ferner Underhill und Saiki, dass 
sich diese Storung im Kohlenhydratstoffwechsel nach kompletter Thyreoidektomie bei Hunden besonders gut 

durch subcutane Injektion von Traubenzucker nachweisen lasse. Wahrend normale Hunde nach subkutaner
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Injektion von 5 bis 7g Zucker pro kg KorPergewicht in 20% iger Losung hochstens Spuren von Zuckker und 

dann nur wahrend des ersten oder zweiten Tages nach der Injektion ausscheiden, so trat in den Versuchen mit 

kompletter Thyreoidektomie eine betrachtliche und lang dauernde Zuckerausscheidung ein, welche bei dem einen 

Versuche wenigstens sechs Tage anhielt.　 Da der Glykogengehalt der Leber bei einem solchen schilddrusenlosen 

Hunde eher grosser war als bei einem unter gleichen Verhaltnissen gehaltenen nicht operierten Tier, so sprechen 

sich Underhill und Saiki dahin aus, dass die Glykogenbildung in ersterem Zustand nicht gestort sei, dass die 

Storung vielmehr die oxydative oder glykolytische Funktion betreffen milsse.

Die oben erwahnten Autoren haben aber nicht den Stoffwechsel nach Thyreoidektomie sondern nach Thyreo

parathyreoidektomie untersucht, Falta, Eppinger und Rudinger, die besonders auf das Epithelkorperchen achten 

und mit dreierlei Operationen, namlich Thyreoidektomie,　 Parathyreoidektomie und Parathyreo-thyreoidektomie, 

diese Frage studierten, zeigten aber, dass nach der reinen Thyreoidektomie niemals Glykosurie eintritt und die 

Verfutterung selbst sehr grosser Zuckermengen ohne Zuckerausscheidung vertragen wird, wahrend Parathyreo

idektomie oder parathyreo-thyreoidektomie stets vorubergehend oder dauernd eine Herabsetzung der Assimila

tionsgrenze fur Zucker hervorbringt.　 Diese Autoren wiesen noch die Tatsache nach, dass beim schilddrusenlosen 

Tier eine Adrenalininjektion, welche beim normalen Hunde eine intensive Glykosurie, sowie eine Steigerung des 

Hungereiweissumsatzes hervorruft, keine Glykosurie erzeugt, wahrend bei Parathyreo-thyreoidektomierten das 

Adrenalin eine starkere Glykosurie als bei normalen Tieren bedingt. So betonten sie, dass die Einwirkung des 

Epithelkorperchenausfalles auf den Kohlenhydratstoffwechsel jenere ntgegengesetzt ist, welche durch die Exstir

pation der Schilddruse hervorgerufen wird, denn bei der reinen Athyreosis besteht eine Erhohung der Assimila

tionsgrenze fur Zucker und die Glykosurie nach Zufuhr von Adrenalin bleibt aus.

Die Angaben von Falta, Eppinger und Rudinger konnten Grey und de Santelle an Hunden, Pick und Pineles 

an jungen thyreopriven Ziegen, nicht aber an Kaninchen bestatigen, wahrend ihrem Resultaten von Blum,　 Under

hill und Hilditsch widersprochen worden ist, da sie bei thyreoidektomierten Hunden eine deutliche Glykosurie 

nach der Adrenalininjektion beobachteten.

In den oben genannten Untersuchungen wurde in den meisten Falle keine vergleichende Prufung des Zucker

gehaltes des Blutes vor und nach der Verabreihung von Zucker oder Adrenalin durchgefuhrt. Die Blutzucker

bestimmung bei diesem Versuche ist nur dann ohne Belang, wenn reichlich Zucker in den Harn ubertritt, sie ist 

aber eine absolut notwendige Erganzung der Untersuchung, wenn es sich darum handelt, zu zeigen, dass eine 

negative Ausscheidung von Zucker im Harn stattfand.　 Nach Blum zeigt es sich, dass nach der Adrenalininjektion 

bei vollkommener Abwesenheit von Zucker im Urin der Blutzuckergehalt betrachtlich gesteigert war. Wohl ist 

der Einfluss der Schilddruse auf den Blutzuckergehalt bereits mehrfach untersucht worden; besonders findet man 

viele Untersuchungen uber den Einfluss der Schilddrusenzufuhr auf ihn beim Kaninchen.　 Die Ergebnisse der 

Untersuchungen bei der Schilddrusenzufuhr lauten ungefahr ubereinstimmend in dem Sinne, dass keine oder nur 

eine geringe Vermehrung konstatiert werden konne (Boe, Kuriyama, Kamimura, Okada, Riu, Tsubura u. a.).　Die 

Herabsetzung der Zuckertoleranz nach der Schilddrusenzufuhr wurde von Noorden, Krause und Cremer, Kami

mura und Tsubura nachgewiesen.

Ich erinnere aber daran, dass uber den Einfluss der Entfernung der Schilddruse sowie derjenigen der 

Epithelkorperchen auf den Blutzuckergehalt und die Zuckertoleranz sehr wenige Nachprufungen vorhanden sind, 

wahrend die Hyperthyreoidisation in dieser Frage genug erforscht worden ist.　 Nach weiteren Untersuchungen 

von Underhill und Blatherwick hat die Schilddruse keinen Einfluss auf den Kohlenhydratstoffwechsel, wahrend 

das Epithelkorperchen bei demselben eine grosse Rolle spielt; nach dem Eintritt der Tetanie zeigt sich namlich 

eine vollkommene Abwesenheit der Glykogen in der Leber und eine erhebliche Verminderung des Blutzucker-
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gehaltes. Dagegen wurde durch Onohara gezeigt, dass nach der Schilddrusenentfernung beim Kaninchen eine 

Verminderung des Blutzuckergehaltes und eine betrachtliche Verlangsamung der Dauer der Hyperglykamie nach 

der Traubeuzuckerzufuhr stattgefunden hat.

Es durfte auch nicht unberucksichtigt gelassen werden, dass nahe Beziehungen 

zwischen dem Kohlenhydratstoffwechsel und den Funktionen der Schilddruse und Epi

thelkorperchen vorhanden sind.　 Es existiert aber keine eindeutige Bestatigung uber die 

Beziehung beider Drusen zum Kohlenhydratstoffwechsel, die einen bestimmten Einfluss 

darauf erkennen lasst.　 Es interessiert mich daher sehr, die Untersuchung uber diese 

Frage mittels der Bestimmung des Blutzuckergehaltes und der Zuckertoleranz vor und 

nach den sogenannten dreierlei Operationen beim Hunde weiterzufuhren.

2. Versuchsanordnung.

Bei meiner Untersuchung benutate ich als Versuchstiere ausschliesslich Hunde. Sie wurden taglich mit 

einem gemischten Futter von Reis und Fisch ernahrt. Die Blutentnahme erfolgte morgens in nuchternem Zus

tande aus Ohrvene unter moglichster Vermeidung von Qual des Tieres. Der Blutzucker wurde mittels der Bang-

Imamuraschen Mikromethode bestimmt. Um die Bestimmung der Zuckertoleranz auszufuhren, wurde den Ver

suchstieren in nuchternem Zustande eine Menge von 50 prozentiger Traubenzuckerlosung in der Pfotenvene 

injiciert. Nach der Injektion von Zucker folgte die Blutentnahme in nachfolgenden Intervallen von 5, 30, 60, 120, 

180 Minuten von dem Zeitpunkt der Injektion. Nach der Einfuhrung des Zuckers wurde der Harn des Hundes 

in einer unter dem Kafig gestellten Flasche, die einige ccm Toluol enthielt, gesammelt und qualitativ nach Ny

rander und Trommer, quantitativ nach Amos-Peterscher Methode bestimmt. Die Operation der Schilddruse und 

Epithelkorperchen ist genau so wie in der ersten Mitteilung angegeben wurde.

3. Versuch an den zuerst parathyreoidektomierten Hunden, bei 

denen nachher die ganze Schilddruse entfernt wurde.

Die systematischen Untersuchungen uber die Hyperglykamie nach der Zuckerinjek

tion bei normalen Versuchstieren sind von vielen Autoren festgestellt worden; z. B. von 

Onohara, dass bei Kaninchen schon 5 Minuten nach der intravenosen Zuckerzufuhr eine 

starkste Steigerung des Blutzuckergehaltes auftritt, die dann nach kurzer Zeit schnell zu 

sinken beginnt, und nach 1 bis 2 Stunden wieder zur normalen Hohe zuruckkehrt. 

Meine Versuche zeigen auch, dass bei den normalen Hunden die maximale Hohe der 

Hyperglykamie bei der intravenosen Zuckerzufuhr 5. Minuten nach der Injektion liegt 

und dann schnell absinkt, und schon 30 Minuten nach der Injektion wieder zum norma

len Niveau zuruckkehrt. Beim normalen Hund betragt die intravenose Zuckerzufuhr 

von 0.46 bis 0.71g pro Kg Korpergewicht ohne Hervorbringung von Zuckerausscheidung 

im Harn.　 Der Blutzuckergehalt liegt zwischen 0.150 bis 0.166 Prozent.
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Aus dem Versuch 1. sieht man schon in einigen Tag nach der Entfernung der 

Epithelkorperchen und der oberen Halften beider Schilddrusen und der Zufuhr von 3g 

Traubenzucker, welche bei normalem Zustande keine Glykosurie hervorgerufen hat, beim 

operierten Hunde eine deutliche Glykosurie. Diese tragbare Zuckermenge wurde zum 

Verhaltnis des Korpergewichtes berechnet, es ergab sich der Wert 0.42g pro Kg Kor

pergewicht, wahrend der normale Wert dieses Hundes 0.71 war. Gleichzeitig nimmt 

der Zuckergahalt des Blutes zu, wie man an der Tabelle 1. sieht. Diese Tatsache 

stimmt mit denen von Falta, Eppinger und Rudinger beobachteten uberein. In der 

dritten Woche nach der Operation wurde das Tier wieder untersucht, es zeigte sich aber 

keine Veranderung im Vergleich zu dem normalen Werte. Deshalb exstirpierte ich den 

noch gebliebenen Rest der Schilddruse. Die Depression beginnt vom 3. Tage nach der 

Operation an.　 Die Tragbarkeit des Zuckers (die sog. Zuckertoleranz) sinkt wieder bis 

zu dem Wert 0.55g pro kg Korpergewicht ab.　 Dieses Resultat stimmt wieder mit der 

Angabe von Falta, Eppinger und Rudinger, Underhill und Saiki, Hilsch uberein. Wenn 

der operierte Hunde in Tetanie fallt, steigt merkwurdigerweise die Zuckertoleranz mit 

erhohtem Zuckergehalt im Blut, bei meinem Versuch betrug die Zuckertoleranz 1.55g 

pro kg Korpergewicht und der maximale Blutzuckergehalt 0.248 Proz. Wie man auch 

aus diesem Versuch sieht, zeigt der zeitliche Verlauf der Hyperglykamie des operierten 

Tieres keine Abweichung vom normalen.

Bei dem Versuch 2. betrug die Zuckertoleranz bei normalen Zustand 0.46g, sie 

sinkt aber nach der Parathyreoidektomie zu 0.33g pro kg Korpergewicht ab.　 Dieser 

Hund starb am 5. Tage nach der Operation unter einem heftigen Anfall von Tetanie.

Der Versuch 3. zeigt eine Herabsetzung der Zuckertoleranz und keine Veranderung 

des maximalen Wertes der Hyperglykamie und ihres Verlaufes nach der Parathy

reoidektomie sowie der totalen Exstirpation des Schilddrusenapparates. So betrug die 

Zuckertoleranz 0.31 bis 0.35g pro kg Korpergewicht nach der Operation, wahrend sie 

bei in normalen Zustand 0.50g war, und der maximale Wert des Zuckergehaltes im 

Blut 0.159 bis 0.173 Prozent betrug (normaler Wert 0.166 Proz).　 Beim Auftreten der 

Tetanie nimmt die Zuckertoleranz zu, ohne merkliche Abnahme des Zuckergehaltes im

 Blut.

An dem Hund 4. (Versuch 4.) wurde einmal im 2 ten Monate und ein anderesmal

 im 5 ten Monate nach der totalen Exstirpation des ganzen Schilddrusenapparates je eine

 Reihe der Versuche ausgefuhrt.　 Dieser Hund uberlebte mehrere Monate nach der

 Operation ohne Tetenie und Depression, obwohl ich nach seinem Tode makroskopisch

 keine Reste von Druse oder das accesorische Epithelkorperchen oder die accesorlsche
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1. Tabelle. Versuch am Hunde 1.

Am normalen Zustande

Nach der Parathyreoidektomie mit der Entfernung von obren Halften der Schilddrusen

Nach der totalen Exstirpation der gebliebenen Scilddrusen

2 . Tabelle. Versuch am Hunde 2.

Nach der Entfernung der auseren Epithelkorperchen mit der oberen

 Halften der Schilddrusen
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3. Tabelle. Versuch am Hunde 3.

Versuch am normalen Zustande.

Nach der Entfernung von auseren Epithelkorperchen mit der oberen 

Halften der Schilddrusen

Nach der totalen Exstirpation der gebliebenen Schilddrusen.

4. Tabelle. Versuch am Hunde 4.

Versuch am thyreo-parathyreodektomierten Hund
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Schilddruse nachwies Bei diesem Hund betrug die Zuckertoleranz 0.32 bis 0.36g pro 

kg Korpergewicht und der maximale wert des Blutzuckergehaltes 0.131 bis 0.151%, 

also er zeigte eine herabgesetzte Zuckertoleranz und einen niedrigeren maximalen Wert 

des Blutzuckergehaltes im Vergleich mit dem normalen durchschnittlichen Wert der 

Hunde.

Ueberblicke ich diese Versuche, so ergibt sich in den meisten Fallen eine Steigerung 

des Blutzuckergehaltes im nuchternen Zustand, sowohl nach der Parathyreoidektomie 

als auch nach der Parathyreothyreoidektomie; es betrug namlich bei einem normalem 

Hunde der Blutzuckergehalt durchschnittlich 0.097% und nach der Operation 0.107 

Prozent. In dem Tetanieanfalle steigt, die Zuckertoleranz, also tragt das Tier eine gros

sere Menge von Zuckerdarreichung als das normale ohne Herabsetzung des Blutzucker

gehaltes, ja sogar manchmal mit dem erhohten Prozentsatz derselben (0.118%).　 Diese 

Tatsache steht im Gegensatz zu dem Resultat von Underhill und Blatherwick, die in 

dem Tetanieanfalle nach der totalen Exstirpation der Schilddruse eine Verminderung des 

Blutzuckergehaltes (0.03 bis 0.045%) und vollkommene Abwesenheit der Glykogen in 

der Reber constatierten. Ich hatte auch dieses Resultat erwartet, habe aber zu meinem 

Erstaunen ein widersprechendes Resultat erhalten.　 Wie kann man es erklaren? Ich 

wunsche es augenblicklich unerklart zu lassen.

4. Versuch an der thyreoidektomierten Hunden.

Aus dem Versuch 5. ist ersichtlich, dass der Blutzuckergehalt nach der Thyreo

idektomie im Vergleich zu dem normalen Werte sehr stark herabgesetzt wird; er ist, 

namlich vor der Operation 0.104% und nach der Operation nur 0.087 bis 0.030%. Die 

Dauer der Hyperglykamie nach der intravenosen Zuckerinjektion verlangert sich uber 3 

Stunden. Zugunsten der Zuckertoleranz zeigt sich ein merkwurdiger Vorgang. Kurz 

nach der Operation, namlich 3 bis 14 Tage, sinkt die Zuckertoleranz ab; von 0.78g, 

vom normalen Werte sinkt sie 0.51g oder 0.73g pro kg Korpergewicht.　 Langere Zeit 

nach der Operation, etwa vom 30 ten bis 60 ten Tage, steigt aber die Zuckertoleranz 

uber den normalen Wert, namlich bis 0.90 oder 1.00g pro kg Korpergewicht.

Der Versuch 6. zeigt auch dasselbe Resultat, also die Herabsetzung des Blutzucker-

gehaltes bis 0.076%, wahrend er bei normalem Zustande bis 0.096 vorhanden war, und 

eine Verlangerung der Dauer der Hyperglykamie um etwa 3 Stunden und noch eine

 Steigerung der Zuckertoleranz von 0.45 auf 0.69g pro Korpergewicht.

Die Zuckertoleranz kann man in der Weise bestimmen, dass man dem Versuchstier
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eine bestimmte Menge von Zucker, welche sicker zum Teil im Harn ausgeschieden wird, 

injiciert. Die gesammte ausgeschiedene Zuckermenge im Harn ergibt ein Mass fur die 

Zuckertoleranz. Der Versuch 7. wurde nach dieser Methode ausgefuhrt. Der Hunde 

stets mit 7.5g Zucker intravenos injiciert und nach der Zufuhr des Zuckers wurde der 

Harn gleichzeitig zur Zeit der Blutentnahme mittels des Kathetels entnommen. Zucker 

im Harn bestimmte ich mit der Amos-Peterschen Methode quantitativ. Die Zuckeraus

scheidung im Harn bei dem Hunde in normalem Zustande ist folgende; in der 5 Mn. 

330mg, in den folgenden 25Mn. 289mg, zusammen 619mg von Zucker in den 30 

Minuten. Eine Stunde nach der Zuckerinjektion ist der Zucker im Harn schon negativ. 

Nach der Thyreoidektomie zeigt sich aber, dass die Dauer der Zuckerausscheidung bis 

zu einer Stunde nach der Injektion verlangert und die gesammte Menge des ausgeschie

denen Zuckers vermindert wird, namlich statt 619mg im normalen Zustande 539 bis 417

mg nach der Operation.　 Die Zuckertoleranz steigt nach der Operation. In Bezug auf 

den Blutzuckergehalt zeigt sich auch eine Verminderung des nuchternen Wertes und eine 

Verlangerung der Dauer der Hyperglykamie. Als Ergebnisse aus diesen drei Ver

suchen stellte ich fest, dass bei dem Hunde nach der reinen Thyreoidektomie eine Ver

minderung des Blutzuckergehaltes, nach der intravenosen Zuckerzufuhr eine Verlanger

ung der Dauer der Hyperglykame, und eine Steigerung von Zuckertoleranz eintritt.

5. Tabelle. Versuch am Hunde 5.

Versuch am normalen Zustande

Nach der Thyreoidektomie
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6. Tabelle. Versuch am Hunde 6.

Versuch am normalen Zustande

Versuch nach der Thyreoidektomie

7. Tabelle. Versuch am Hunde 7.

Versuch am normalen Zustande
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Versuch nach der Thyreoidektomie

Fasst man die erwahnten Resultate zusammen, so gelangt man zu folgenden Sch

lussen.

1.　 Der Nuchternwert des Blutzuckergehaltes erfahrt, sowohl bei parathyreoidek

tomierten als auch parathyreo-thyreoidektomierten Hunden eine geringfugige Verme

hrung des Prozentsatzes, wahrend bei thyreoidektomierten stets eine Verminderung

 desselben hervorgerufen wird.

2. Die Toleranz fur den intravenos injicierten Traubenzucker wird bei dem para

thyreoidektomierten sowie auch bei dem parathyreo-thyreoidektomierten Hunde massig

 herabgesetzt und im Gegensatz dazu bei thyreoidektomierten deutlich gesteigert.

3. Beim thyreoidektomierten Hunde verschwindet die durch die Zuckerzufuhr her

vorgerufene Hyperglykamie langsamer als beim normalen sowie parathyreoidektomierten 

oder parathyreo-thyreoidektomierten.

Was nun die Bedeutung der Zuckertoleranz fur den Organismus anbelangt, so 

nimmt man sie heutzutage als eine Massregel des Assimilationsvermogens im Korper fur 

den zugefuhrten Zucker an. Eine Herabsetzung der Zuckertoleranz nach dem Epi

thelkorperchenausfall und eine Erhohung derselben nach der Schilddrusenentfernung 

entspricht ein Absinken oder eine Steigerung des Assimilationsvermogens fur den Zucker. 

Von einer Herabsetzung des Gawechsels sowie der Warmeproduktion nach der Thyreo

idektomie und von einer Steigerung derselben nach der Parathyreoidektomie, kann man 

wie ich schon in meiner erster Mitteilung zeigte, auf eine Herabsetung oder Steigerung 

der Oxydation des Gewebematerials nach der Schiddrusen- und Epithelkorperchenent-

fernung schliessen.

Wenn ich diese zweierlei Untersuchungen uberblicke , so kann ich zweifellos daraus 

schliessen, dass nach der Schilddrusenentfernung eine Erhohung des gewissen Assimila-

tionsvermogens und eine Herabsetzung des gewissen Oxydationvermogens herbeigefuhrt
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wird, wahrend bei der Epithelkorperchenentfernung dieses Verhaltniss sich wesentlich 

andert. Diese Vermutung kann man mit folgenden Tatsachen in Einklang bringen. 

Wie man aus meinen Protokollen ersieht, nimmt das Korpergewicht des Versuchstieres 

nach der Thyreoidektomie stets zu und nach der Parathyreoidektomie erheblich ab. Bei 

der Sektion des thyreoidektomierten Hundes findet man stets eine betrachtliche Fett

ablagerung unter der Haut und in den Eingeweiden. Umwandelung von Zucker zu Fett 

ist eine bewiesene Tatsache. So stellte ich daher fest, dass der Zucker nach der Schild-

drusenentfernung unter dem Zustand der Oxydation sich leicht in Fett verwandelt. Be

zuglich solcher Retention des Nahrungsstoffes nach der Schilddrusenentfernung am 

Hunde haben Grafe und Eckstein auch festgestellt, dass nach der Thyreoidektomie bei 

Uberernahrung die Luxuskomsumption des Eiweisses nicht mehr stattfindet.

Vermehrten Zuckergehalt des Blutes nach der parathyreoidektomie kann man mit 

dem erhohten Gaswechsel wohl verstehen. Aber fur die ubernormale Steigerung der 

herabgesetzten Zuckertoleranz beim Tetanuseintritt mit erhohtem Zuckergehalt im Blut, 

wie ich im Text sagte, finde ich kaum eine befriedigende Erklarung. Ich verzicht darauf 

eine kuhne Hypothese hieruber zu wagen.

Zum Schluss statte ich dem Herrn prof. Dr. S. Oinuma meineu herzlichen und besten Dank fur seine recht 

freundlichste Leitung auf meiner Arbeit ab.

Einteilungen und Anmerkungen der Rubriken der Tabellen2, 3, 4, 6 sind dieselben wie bei Tabelle 1.
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内 容 大 意

甲状 腺 及 ビ上 皮小 體 ノ生 理 補 遺

第 二 報 告

糖新陳代謝ニ對スル甲状腺及ビ上皮小體ノ影響

岡山醫科大學生理學敎室(主 任生沼敎授)

高 橋 義 藏

Bang,今 村 氏法 ヲ用 ヒ犬 ニ於 テ甲状腺,上 皮小體 或ハ兩者 ノ全摘出 ヲ行 ヒ其 ノ前

後 ノ血糖量及 ビ糖堪容量即チ靜脉 内ニ注射セ ラレタル一定量 ノ葡萄糖 ニ シテ當該動

物 ガ糖尿 ナ シニ同化 シ得 ル最大量 ヲ計 リ次 ノ成績 ヲ得 タ リ.

(1) 上 皮小體 ノ ミヲ摘 出 セ シ犬 或 ハ甲状 腺 ト上皮 小體 ノ全 摘 出 ヲ行 ヒ シ犬 ハ其 ノ

潜伏性 「テタ ニー」時 ニ於 テ血糖 量 ハ正 常 ニ比 シ一般 ニ增 加 シ糖 同化 量 ハ著 明 ニ減 退

スル モ「テタニ ー」ヲ起 スニ至 レバ血 糖 量 ハ變 化 セザル モ糖 堪容量 ハ增 加 ス.

(2) 甲状腺 ノ單獨摘出 ヲ行 ヒシ犬 ハ血糖量常 ニ減少 シ糖同化力 ハ亢進 ス,然 レド

モ靜脉 内ニ注射 セラレタル葡萄糖ニ ヨ リテ惹 起セ ラレタル過血糖 ノ消失時間ハ正 常

又 ハ被上皮小體 切除犬 ノソ レヨリモ著 明ニ遲延 ス.

以上ノ成績及 ビ被 上皮 小體摘出犬 ハ漸次體 重減少 シ羸痩 スルモ甲状腺摘出 ヲ行 ヒ

シモ ノハ體 重增 加 シ且皮下及 ビ内臟間 ノ脂肪沈着 ノ著明 ナル事實 ヨリ甲状腺摘出後

ハ糖新陳代謝 ハ緩慢 トナ リ,反 對 ニ上皮小體切除後 ハ糖 ノ分解 ハ亢進セ ラル ルモノ

ナ ラン ト推論 セリ. (自抄)
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