
岡山醫學會雜誌第四百二十二號
大 正 十 四年 三 月 三 十 一 日發 行

原 著

Ueber die Veranderungen der elektrischen Ladung der 

Lipoidteilchen aus Gehirn und Ruckenmark von 

Tieren, welchen Tetanustoxin, Cholesterin, 
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von
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Es ist eine sehr interessante Tatsache, dass die Ladung der Lipoidteilchen aus 

dem Gehirn und Ruckenmark infolge von Tetanusgiftinjektion verandert wird, wie ich 

schon in dieser Zeitschrift mitgeteilt habe. Um die betreffende Ursache noch ein

gehender zu studieren, habe ich nachfolgende Versuche ausgefuhrt.

Es fragt sich zuerst, ob das Cholesterin, welches in manchen Geweben und Or

ganen enthalten ist, auf die Ladung der Lipoidteilchen aus den Zentralorganen des 
Tieres in vitro einen gewissen Einfluss ausubt, wenn man diesen Stoff den Lipoid

emulsoiden zusetzt. Um die Frage zu losen, habe ich nachstehende Experimente 

gemacht.

Die Wirkung von Cholesterin auf die Ladung der Lipoidteilchen 

aus den Zentralorganen der Tiere in vitro.

Versuch I.

Verschiedene Stucke vom Gehirn und Ruckenmark des Meerschweinchens werden 

getrennt zerkleinert, und man lasst jedes von ihnen uber 24 Stunden stehen, nachdem 

man eine zehnfache Menge von absolutem Alkohol hinzugefugt hat. Zu diesem
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Zentralorganextrakte wird 1%ige alkoholische Cholesterinlosung in gleicher Menge 

hinzugefugt. Zwei Stunden spater wird diese Mischung mit 0.9%iger Kochsalzlosung 

aufs 50 fache verdunnt und die so hergestellten Lipoidteilchen werden unter dem Mik

roskop kataphoretisch untersucht. Als Kontrolle ist die kataphoretische Geschwindig

keit der Lipoidteilchen im reinen Emulsoide ohne Zusatz von Cholesterin gepruft. Die 

Hohe der elektrisch negativen Ladungen der Lipoidteilchen aber war in beiden Fallen 

ganz gleich, ohne irgend eine Veranderung auf die Ladung der Nervenlipoidteilchen 

infolge von Cholesterin aufzuweisen. Deshalb scheint es mir, dass Cholesterin in vitro 

auf die Lipoidteilchen aus den Zentralorganen nicht einwirkt. Obwohl ich denselben 

Versuch auch beim Kaninchen machte, so war doch der Erfolg ganz derselbe. An

fangs glaubte ich, dass man schone Lipoidteilchen aus Cholesterin in der Losung unter 

dem Mikroskop finden wurde, wenn man alkoholische Cholesterinlosung zu der Koch

salzlosung tropfenweise zusetzte. Doch konnte ich keine solchen finden, sondern nur 

Cholesterin-Krystalle. Nun gehe ich zu einer weiteren Untersuchung uber, und zwar 

auf die Frage, ob Cholesterin auf die Ladung der Nervenlipoide einen Einfluss ausubt, 

wenn man dem lebenden Tiere diesen Stoff injiziert.

Die Wirkung von Cholesterin auf die elektrische Ladung der 

Lipoidteilchen aus den Zentralorganen in vivo.

Versuch beim Meerschweinchen.

Es wurde 0.5ccm von 0.1%iger wasseriger Tetanusgiftlosung in das subkutane 

Gewebe des Ruckens eines Meerschweinchens von 300gr. Korpergewicht injiziert und 

danach bald 1.0ccm von 2%igem Cholesterin-Olivenol in geringer Entfernung von der 

obengenannten Stelle eingespritzt.
Nach dem Tode des Tieres wurden Gehirn und Ruckenmark herausgenommen, 

und von dem Grosshirn, dem Kleinhirn, dem oberen und dem unteren Teile des Ruc

kenmarks je ein Stuck abgetrennt. Dann wurde jedes Stuck mit destilliertem Was
ser 3-4 mal abgespult, um das Blut und sonstige schmutzige Substanzen moglichst 

zu beseitigen. Es wurde das Gewicht jedes Abschnittes gewogen und zu jedem 

Gramm desselben 10.0ccm Absolutalkohol zugesetzt, um dann die Mischung uber 24 

Stunden stehen zu lassen. Nach 2 Tagen verdunnte man diesen alkoholischen Ex

trakt aus den zentralen Organen mit 0.9%iger Kochsalzlosung langsam aufs 50 fache
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und untersuchte die so gewonnenen Lipoidteilchen kataphoretisch. Daneben wurde 

1.0ccm von 2%igem Cholesterin-Olivenol in die Unterhaut des Ruckens des anderen 

Meerschweinchens von 330gr. Korpergewicht injiziert, und nach 24 Stunden totete 

man das Tier. Die Lipoidemulsoide wurden aus dem Gehirn und Ruckenmark auf 

dieselbe Weise wie oben hergestellt und die elektrische Ladung der Lipoidteilchen in 

jedem Emulsoide wurde kataphoretisch gepruft, um sie mit der Ladung der Lipoid
teilchen aus folgenden Tieren zu vergleichen, namlich 1. aus dem mit dem Gift und 

Cholesterin behandelten Tiere, 2. aus dem mit dem Gift allein behandelten Meer
schweinchen, und 3. aus dem ganz normalen Tiere. Das Resultat zeigt Figur 1.

Fig. 1.

A: Grosshirn
B: Kleinhirn
C: Ruckenmark (Oberteil)
D: Ruckenmark (Unterteil)

1: Die Ladung der Lipoidteilchen aus dem 
Gehirn u. Ruckenmark vom normalen 
Meerschweinchen.

2: Dieselbe beim Tiere, dem das Gift allein 
injiziert ist.

3: Dieselbe beim Tiere, dem Cholesterin 
allein injiziert ist.

4: Dieselbe beim Tiere, dem Gift und Cho
lesterin injiziert sind.

Aus dieser Figur ist ersichtlich, dass Cholesterin die elektrisch negative Ladung 

der Lipoidteilchen aus den Zentralorganen des Meerschweinchens im allgemeinen 

herabsetzt.

Versuch bei der Schildkrote.

Die Tetanusgiftdosis, die einer Schildkrote injiziert werden muss, wurde so be

stimmt, dass man zuerst die todliche Giftmenge fur eine Maus feststellte und darnach, 

dem Korpergewicht der Schildkrote entsprechend, die Dosis, welche fur ein empfind
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liches Tier mit gleichem Korpergewicht als minimale Letaldosis gilt, berechnete.

Es wurde 0.8ccm von 0.1%iger wasseriger Tetanusgiftlosung in die Weichteile 

zwischen dem Hinterschenkel und dem Schwanzteil einer Schildkrote von 470gr. Kor

pergewicht eingespritzt und dann bald in geringer Entfernung von dieser Stelle 1.7ccm 
von 2%igem Cholesterin-Olivenol injiziert, nachdem diese Mischung mehrfach geschutt

elt worden war. Man totete das Tier nach 4 Tagen, nahm dann Gehirn und Rucken

mark heraus und stellte die Lipoidemulsoide her. Bei einer anderen Schildkrote von 
500gr. Korpergewicht injizierte man 1.7ccm von 2%igem Cholesterin-Olivenol in die 

Weichteile zwischen dem Hinterschenkel und dem Schwanzteil und totete das Tier nach 
4 Tagen, um die Lipoidemulsoide aus dem Gehirn u. Ruckenmark herzustellen. Die 

Ladungen der Lipoidteilchen wurden in jedem Falle einzeln kataphoretisch gepruft, um 

diese Ladungen nicht nur mit einander zu vergleichen, sondern sie auch noch mit den 

Ladungen in jenen anderen Fallen zu vergleichen, wo das Tier der alleinigen Gift

injektion oder gar keiner Behandelung unterworfen war. Das Ergebnis der katapho

retischen Untersuchung der Lipoidteilchen sowohl in diesen Fallen als auch in den 
anderen ist in Fig. 2 angegeben.

Fig. 2.

A: Grosshirn
B: Kleinhirn
C: Ruckenmark (Oberteil)
D: RUckenmark (Unterteil)

1: Die Ladung der Lipoidteilchen aus der 
normalen Schildkrote.

2: Dieselbe beim Tiere, dem das Gift all
ein injiziert ist.

3: Dieselbe beim Tiere, dem nur Choleste
nrin injiziert ist.

4: Dieselbe beim Tiere, dem Gift u. Cho
lesterin injiziert sind.

Aus dieser Figur geht hervor, dass Cholesterin die eigentliche elektrisch negative 

Ladung der Lipoidteilchen aus den Zentralorganen der Schildkrote deutlich herabsetzt,
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besonders sehr betrachtlich im Falle, wo bloss Cholesterin injiziert wird. Wie ich 

anderswo ausfuhrlich mitgeteilt habe, vermehrt sich die elektrisch negative Ladung der 

Lipoidteilchen aus den Zentralorganen der Schildkrote infolge der Tetanusgiftinjektion; 

dessenungeachtet wird diese Ladung bei der Gift- und Cholesterin-Injektion so herab

gesetzt, dass die Wirkung des Giftes von der Cholesterin-Wirkung ganz und gar ver
deckt ist. Diese Tatsache ist wahrscheinlich von der grosserer Menge des injizierten 

Cholesterins abhangig.

Versuch bei der Taube.

Bei einer Taube von 400gr. Korpergewicht wurde 0.65ccm von 0.1%iger wasser

iger Tetanusgiftlosung, dessen Menge aus der todlichen Dosis des Giftes fur eine Maus 

von 15gr. dem Korpergewicht der Taube entsprechend lierechnet ist, intramuskular 

auf der linken Brustseite des Tieres eingespritzt, und bald danach 1.3ccm von 2%igem 

Cholesterin-Olivenol intramuskular auf der rechten Brustseite. Man totete das Tier 
nach 2 Tagen, und stellte die Lipoidemulsoide auf die obengenannte Weise her. Bei 

einer anderen Taube von 500gr. Korpergewicht wurde 1.7ccm vom 2%igen Choles

terin-Olivenol intramuskular in der Brust eingespritzt, und das Tier nach 2 Tagen 

getotet, um die Lipoidteilchen aus den Zentralorganen herzustellen. Die Ladungen 
der Lipoidteilchen wurden in jedem Falle einzeln kataphoretisch gepruft, um these 

Ladungen nicht nur mit einander zu vergleichen, sondern sie auch noch mit den Ladun

gen in jenen anderen Fallen zu vergleichen, wo das Tier der alleinigen Giftinjektion 
oder gar keiner Behandelung unterworfen war. Das Ergebnis der kataphoretischen 

Untersuchung der Lipoidteilchen sowohl in diesen Fallen als auch in den anderen ist 

in Fig. 3 angegeben.

Bei der Taube vermindert sich die elektrisch negative Ladung der Lipoidteilchen 
im Gegensatz zu Meerschweinchen und Schildkrote infolge der Giftinjektion schon ziem

lich stark.

Doch wirkt Cholesterin viel starker, indem die Ladung der Lipoidteilchen durch 
die Injektion dieser Substanz bedeutend vermindert wird. Noch bedeutender macht 

sich diese Wirkung geltend, wenn man dem Tiere Gift und Cholesterin zusammenin

j iziert.
Nichtsdestoweniger ubt Cholesterin in vitro gar keinen Finfluss auf die elektrische 

Ladung der Lipoidteilchen aus. Daher muss man die genannte Wirkung des Choles

terin so suffassen, dass dieser Stoff nur im lebenden Tierkorper von den Nervenele
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Fig. 3.

A: Grosshirn
B: Kleinhirn
C: Ruckenmark (Oberteil)
D: Ruckenmark (Unterteil)

1: Die Ladung der Lipoidteilchen aus den 

Zentralorganen des Normaltieres.

2: Dieselbe des mit Gift hehandelten Tie

res.

3: Dieselbe des mit Cholesterin behandel

ten Tieres.

4: Dieselbe der mit Gift und Cholesterin 

behandelten Taube.

menten aufgenommen und so auf ihre negative Ladung einwirkt, die ihrerseits wahr

scheinlich durch Adsorption von Wasserstoffionen abnimmt. Diese Wirkung des Cho

lesterins ist jedenfalls hoch interessant fur die Immunitatslehre, well man eine sehr 

hochgradige Immunitat erzielen sollte, wenn das Gift wieder nach der Cholesterin

-Injektion demselben Tiere injiziert wird.

Die Wirkung von Lezithin auf die elektrische Ladung 

der Nervenlipoidteilchen in vivo.

Versuch beim Meerschweinchen.

Es wurde 0.4ccm von 0.1%iger Tetanusgiftlosung unter die Haut eines Meer

schweinchens von 280gr. Korpergewicht injiziert und bald danach 0.9ccm 2%iger 

wasseriger Lezithinlosung eingespritzt.
Nach dem Tode des Tieres (nach 18 Stunden) wurden die Lipoidemulsoide aus 

dem Gehirn und Ruckenmark hergestellt und kataphoretisch gepruft.
Ausserdem wurde 0.9ccm von 2%iger Lezithinlosung unter die Haut des Ruckens
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eines anderen Meerschweinchens von 280gr. Korpergewicht injiziert, und nach 18 

Stunden wurde es getotet, um die Lipoidteilchen aus den Zentralorganen in der an

gegebenen Weise herzustellen und sie kataphoretisch zu untersuchen. Das Resultat 
zeigt Figur 4.

Fig. 4.

A: Grosshirn
B: Kleinhirn
C: Ruckenmark (Oberteil)
D: RUckenmark (Unterteil)

1: Die Ladung der Lipoidteilchen aus den 
Zentralorganen beim normalen Meer
schweinchen.

2: Dieselbe beim Tiere, dem das Gift all
ein injiziert ist.

3: Dieselbe beim Tiere, dem Lezithin all
 ein injiziert ist.

4: Dieselbe beim Tiere, dem Gift und Le
zithin injiziert sind.

Aus dieser Figur geht hervor, dass das Lezithin die elektrisch negative Ladung 

der Lipoidteilchen aus den Zentralorganen des Meerschweinchens ein wenig herabsetzt.

Versuch bei der Taube.

Es wurde 0.3ccm von 0.1%iger wasseriger Tetanusgiftlosung auf einer Seite und 

nach einigen Minuten auf der anderen Seite 0.7ccm von 2%iger wasseriger Lezithin

losung intramuskular an der Brust einer Taube von 210gr. Korpergewicht injiziert. 

Nach 4 Tagen wurde das Tier getotet, und die Lipoidteilchen wurden aus dem Gehirn 

und Ruckenmark hergestellt und kataphoretisch untersucht. Daneben wurde 0.8ccm von 

2%iger wasseriger Lezithinlosung intramuskular an der Brust einer Taube von 240gr. 

Korpergewicht eingespritzt und nach 4 Tagen das Tier getotet, um die Lipoidteilchen 

aus den Zentralorganen herzustellen und sie kataphoretisch zu untersuchen. Das Re
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sultat zeigt Figur 5.

Fig. 5.

A: Grosshirn
B: Kleinhirn
C: Ruckenmark (Oberteil)
D: Ruckenmark (Unterteil)

1: Die Ladung der Lipoidteilchen bei der 
normalen Taube.

2: Dieselbe beim Tiere, dem das Gift all
ein injiziert ist.

3: Dieselbe beim Tiere, dem Lezithin all
ein injiziert ist.

4: Dieselbe beim Tiere, dem Gift und Le
zithin injiziert sind.

Wie diese Figur zeigt, setzt das Lezithin die elektrisch negative Ladung der Li

poidteilchen auch bei der Taube herab, aber schwacher als Cholesterin.

Versuch bei der Schildkrote.

Es wurde 0.8ccm von 0.1%iger wasseriger Tetanusgiftlosung und dann 1.7ccm 

von 2%iger wasseriger Lezithinlosung in die Weichteile zwischen dem Hinterschenkel 

und dem Schwanzteil einer Schildkrote von 494gr. Korpergewicht eingespritzt und 

nach 4 Tagen wurde das Tier getotet, um die in obengenannter Weise hergestellten 

Lipoidteilchen kataphoretisch zu untersuchen. Daneben wurde 1.4ccm von 2%iger 

wasseriger Lezithinlosung an dieselbe Stelle der normalen Schildkrote eingespritzt, und 

nach 4 Tagen das Tier getotet, um die in obiger Weise hergestellten Lipoidteilchen 

kataphoretisch zu untersuchen. Das Resultat zeigt Figur 6.

Aus dieser Figur geht hervor, dass Lezithin die elektrisch negative Ladung der 

Lipoidteilchen bei der Schildkrote herabsetzt.
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Fig. 6.

A: Grosshirn
B: Kleinhirn
C: Ruckenmark (Oberteil)
D: Ruckenmark (Unterteil)

1: Die Ladung der Dipoidteilchen bei der 
normalen Schildkrote.

2: Dieselbe beim Tiere, dem das Gift all
ein injiziert ist.

3: Dieselbe beim Tiere, dem Lezithin all
ein injiziert ist.

4: Dieselbe beim Tiere, dem Gift und Le
zithin injiziert sind.

Die Wirkung von Glykocholsaure auf die elektrische 

Ladung der Lipoidteilchen in vivo.

Versuch beim Meerschweinchen.

Um Glykocholsaure in Wasser loslich zu machen, ist es mit 1/10 Normalnatron
lauge zu neutralisieren.

Es wurde 0.65ccm von 0.1%iger Tetanustoxin-Losung in das subkutane Gewebe 
des Ruckens eines Meerschweinchens von 390gr. Korpergewicht injiziert und bald 

danach 1.3ccm von 2%iger wasseriger Glykocholsaure-Losung eingespritzt. Nach dem 

Tode des Tieres wurden die in obiger Weise hergestellten Lipoidteilchen kataphoretisch 

gepruft. Daneben wurde 1.1ccm von 2%iger Glykocholsaure-Losung unter die Haut 
des Ruckens eines normalen Meerschweinchens von 325gr. Korpergewicht injiziert und 

nach dem Tode des Tieres wurden die in obiger Weise hergestellten Lipoidteilchen 

kataphoretisch untersucht. Das Resultat zeigt Figur 7.
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Fig. 7.

A: Grosshirn
B: Kleinhirn
C: Ruckenmark (Oberteil)
D: Ruckenmark (Unterteil)

1: Die Ladung der Lipoidteilchen beim 
normalen Meerschweinchen.

2: Dieselbe beim Tiere, dem das Gift all
ein injiziert ist.

3: Dieselbe beim Tiere, dem Glykochol
saure allein injiziert ist.

4: Dieselbe beim Tiere, dem Gift und Gly
kocholsaure injiziert sind.

Wie diese Figur zeigt, scheint Glykocholsaure die elektrische Ladung der Lipoid

teilchen aus dem Gehirn und Rfickenmark des Meerschweinchens im allgemeinen ein 

wenig herabzusetzen, obschon diese Wirkung sehr unbedeutend ist.

Die Wirkung von Cholsaure auf die elektrische 

Ladung der Lipoidteilchen in vivo.

Versuch beim Meerschweinchen.

Um Cholsaure in Wasser loslich zu machen, ist es mit 1/10 Normalnatronlauge 
zu neutralisieren.

Es wurde 0.65ccm von 0.1%iger Tetanustoxin-Losung in die Unterhaut des 

Ruckens eines Meerschweinchens von 380gr. Korpergewicht injiziert und bald danach 
1.3ccm von 2%iger wasseriger Cholsaure-Losung eingespritzt und nach dern Tode des 

Tieres wurden die in obiger Weise hergestellten Lipoidteilchen kataphoretisch gepruft. 

Ausserdem wurde 1.0ccm von 2%iger Cholsaure-Losung unter die Haut des Ruckens 

eines Meerschweinchens von 310gr. Korpergewicht injiziert und nach 4 Tagen wurde
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das Tier getotet, um die in obiger Weise hergestellten Lipoidteilchen kataphoretisch 

zu nntersuchen. Das Resultat zeigt Fig. 8.

Fig. 8.

A: Grosshirn
B: Kleinhirn
C: Ruckenmark (Oberteil)
D: Ruckenmark (Unterteil)

1: Die Ladung der Lipoidteilchen aus den 
Zentralorganen des normalen Meer
schweinchens.

2: Dieselbe beim Tiere, dem das Gift all
ein injiziert ist.

3: Dieselbe beim Tiere, dem Cholsaure 
allein injiziert ist.

4: Dieselbe beim Tiere, dem Gift und 
Cholsaure injiziert sind.

Aus dieser Figur geht hervor, dass die Cholsaure die elektrisch negative Ladung 

der Lipoidteilchen aus den Zentralorganen des Meerschweinchens starker herabsetzt als 

die Glykocholsaure.

Vergleichung der Lipoidteilchen aus den Zentralorganen 

in Bezug auf PH einerseits bei den mit dem Gift 

behandelten Tieren (Meerschweinchen u. Taube)

 u nd anderseits bei ihren Bontrollen.

Ich stellte die Lipoidemulsoiden der Versuchstiere in der Weise her, dass ich dem 
Meerschweinchen und der Taube eine gewisse Menge von Tetanusgift allein oder mit 

der Cholsaure-Losung injizierte und nach dern Tode des Tieres den Alkoholextrakt 

aus dem Gehirn u. Ruckenmark mit destilliertern Wasser aufs 200 fache verdiinnte. 
Als Kontrollen benutzte ich das Gehirn u. Ruckenmark des entsprechenden Normal

tieres.
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Die Untersuchung von PH wurde kolorimetrisch ausgefuhrt. Den Erfolg zeigt 

folgende Tabelle.

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass der PH Lipoidemulsoiden aus dem Gehirn 

und Ruckenmark des mit Gift behandelten Meerschweinchens sich ein wenig sauerlich 

verandert und der PH der Lipoidemulsoiden aus den Zentralorganen des mit Gift und 

Cholsaure behandelten sich wieder der Neutralitat annahert. Bei der Taube zeigt sich 

kein so auffallender Unterschied in Bezug auf PH zwischen dem normalen Tier und 

dem mit Gift bebaudelten.

Aus den obengenannten Experimenten wird es klar, dass die elektrisch negative 

Ladung der Lipoidteilchen aus dem Gehirn und Ruckenmark jedes Tieres herabgesetzt 

wurde, wenn man Cholesterin, Lezithin, Glykocholsaure und Cholsaure in den lebenden 

Korper des Meerschweinchens, der Taube und Schildkrote einspritzte. Hinsichtlich 
der Herabsetzung der Ladung ist die Einwirkung von Cholesterin am starksten, dem 

zunachst die von Cholsaure und Glykocholsaure, wahrend die von Lezithin am schwachs

ten ist. Diese Erscheinungen treten jedoch nicht in vitro auf, obschon man die Li

poidteilchen aus dem Gehirn und Ruckenmark mit dem Cholesterin vermischt.
Dass die negative Ladung der Lipoidteilchen aus den Zentralorganen bei Meer

schweinchen, Kaninchen und Schildkrote infolge der Tetanusgiftinjektion steigt, habe 

ich in einer anderen Arbeit nachgewissen und die Sache so erklart, dass das Gift erst 

Wasserstoffionen von sich abgiebt, so negativ wird und sich mit den Nervenelementen 

verbindet, nachdem es im Tierkorper das Gehirn und Ruckenmark erreicht hat. Daher 

liegt es auf der Hand, dass die Wasserstoffionen im flussigen Bestandteile der zentralen 

Organen mehr oder weniger bleibend ihren PH vermindern, was die Emulsoidreaktion 

beim Meerschweinchen in der oben angegebenen Tabelle bestatigt.
Im Falle, wo das Gift mit Cholsaure zusammeninjiziert wurde, zeigt jedoch der PH 

von den Lipoidemulsoiden keine nennenswerte Veranderung.
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Dies ist darauf zuruckzufuhren, dass die Wasserstoffionen durch Cholsaure adsor

biert werden.

Was die Verminderung der elektrisch negativen Ladung der Lipoidteilchen aus 

den Zentralorganen durch Giftinjektion auf die Taube anbetrifft, muss man es als darauf 

beruhend annehmen, dass die Nervenelemente bei diesem Tiere vielmehr positive Was

serstoffionen adsorbieren, wenn das Gift im Zentralorgane die elektrische Dissoziation 

verursacht, wie ich anderswo gezeigt habe.

Es gilt als eine allgemeine Regel, dass die Lipoidemulsoiden aus den Zentralor

ganen ihre negative Ladung vermindern, wenn man in die lebenden Korper Choles

terin, Lezithin, Glykocholsaure oder Cholsaure injiziert. Diese Tatsache ist nicht leicht 

zu erklaren, nur vermutungsweise drangt sich mir der Gedanke auf, dass die Nerven

elemente im lebenden Korper diese Stoffe aufnehmen und dadurch ihre Absorptions

kraft von Wasserstoffionen erhohen.

Zusammenfassung.

1. Cholesterin erzeugt keine Veranderung der Lipoidteilchen aus dem Gehirn 
und Ruckenmark des Tieres in vitro.

2. In vivo dagegen wirken Cholesterin, Lezithin, Glykocholsaure und Cholsaure 

auf das Gehirn und Ruckenmark des Meerschweinchens, der Taube und Schildkrote 

ein und setzen die negative Ladung der Lipoidteilchen aus den Zentralorganen der
selben herab.

3. Die Verminderung der elektrisch negativen Ladung kann man am starksten 

bei Cholesterin, dann bei Glykocholsaure und Cholsaure, am schwachsten bei Lezithin 

erkennen.

4. Warum diese Verminderung stattfindet, ist nicht leicht zu sagen, aber ich bin 

geneigt anzunehmen, dass die Nervenelemente im lebenden Korper die betreffenden 
Stoffe aufnehmen und dadurch ihre Adsorptiionskraft von Wasserstoffionen vermehren, 

so dass ihre Ladung durch Anheftung der letzteren weniger negativ wird.

5. Wenn man dem Meerschweinchen das Gift injiziert, so haben die Lipoidemul

soiden aus dem Gehirn und Ruckenmark durchschnittlich 6.81PH, doch wenn man 

ihm daneben Cholsaure injiziert, so nahert sich der PH wieder dem Normalen. Bei der 

Taube verandert sich, obschon das Gift injiziert wird, der PH der Lipoidemulsoiden 

aus dem Gehirn und Ruckenmark kaum.
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6. Die obengcnannte Veranderung des PH beim Meerschweinchen ist darauf 

zuruckzufuhren, dass sich das von Wasserstoffionen abgetrennte Gift an die Lipoidsub

stanz anschliesst, und Wasserstoffionen im flussigen Bestandteil zuruckbleiben. Die

selben werden aber von Cholsaure adsorbiert, wenn man die Saure zugleich in den 

Tierkorper injiziert.

Dass der PH der Emulsoiden bei der Taube infolge der Giftinjektion fast keine 

Veranderung zeigt, beruht darauf, dass hier nicht das Gift selbst, sondern die von ihm 
abgetrennten Wasserstoffionen sich an die Lipoidsubstanz anschliessen.

Zum Schlusse mochte ich nicht verfehlen, Herrn Prof. Dr. Kosaka und Herrn Prof. 

Dr. Shimizu fur ihre freundliche Anregung und Unterstutzung bei dieser Arbeit mei

nen besten Dank auszusprechen.

○ 異 常 ナ ル血 管 ニ ヨ ツ デ 生 ゼ ル水 腎 ノ 外 傷 性 破 裂 ニ ツ イ テ. Pfanner, Traumatische Ruptur einer durch ak

zessorisches GefaB bedingten Hydronephrose. (Zeitschrift fur Urologie, Bd. 18 Heft. 12, 1924.

外傷性 水腎破裂 ハ 稀 ナ ル疾 患 ナルコトヲ前提 トシテ 先 ヅ經驗 セル例 ニツ キテ コ レヲ詳説 シ尚 ホ古今ノ

文 獻 ヲ引例 シ興味 アルハ, (1)水 腎 ノ破裂. (2)水 腎 發生 ノ起 因 ナルコ トテ述 ブ. (1)ノ 破裂 ニツイテ,ソ ノ

症 候 トシテa)瑣 少ナ ル事故 ニツ イデ腹膜症候 ノ起 ルコ ト. b)腎 損傷 ヲ想像 セラルル症状 即チ損傷 ガ二三

日前 ニア リシコ ト,始 メノ腹 膜症 候 ガ次 第 ニ消 失ス ルコ ト,血 尿及 ビ腰 部ノ腫瘍 ヲ見,レコ ト等 ニ依 ル.コ ノ

中,初期症候 ノ消失 セル後,血 尿ノ再ビ表 ハ レテ來 ルコ トハ注 目ニ値 ス.鑑 別診斷 トシテ往 々ホ腎 ノ腹腔内破

裂 及ビ腹腔 内膀胱破裂 ト誤診 スルコ トア リ. (2)ノ 點 即 チ水腎 ノ起 因ニ就 テハ 大動脉 ヨ リ腎下極 ニ走 レル異

常 ノ血 管莖 ガ注 目ニ値 ス.之 等ノ血 管中Ekehorn氏 ハ更 ニ二 ツ群 ヲ分 ツ. 1)輸 尿管 ノ前 ヲ腎 ル後 面ニ或

ハ腎門ノ後壁 ニ及 ブ モノ, 2)輸 尿管 ノ後 ヲ腎 ノ前面,或 ハ腎 門 ル前壁 ニ達 スルモノトス.而 シテ1)ノ 場合

ニハ腎 盂 ガ主 トシテ前方 ニ2)ニ テハ後 方 ニ擴張 セリ.著 者 ノ例 ハコノEkehorn氏 ノ2)ノ モルニ相當 セ リ.

何 故 ニ異常血 管 ガ水腎 ル原 因 トシテ認 メラ レルカニ キテ著者 ハ次 ノ結果 ヲ擧 グ1)他 ノ原因 ヲ探 求シ得 ザ

ルコ ト, 2)Ekehorn氏 法則, 3)血 管 索ノ起點 ト長 サ, 4)一 方ニ ハ血 管 ト輸尿管 トノ解剖 的關係 ト他方ニハ

前兩 者 ト擴 張サ レタル腎盂 ノ位 置的關係.而 シテ異 常血管 ノ存在 セルトキ,其 ノ結果 トシテ 腎盂 ニ於 ケ ル炎

症 状態或 ハ其結果 卜シテ輸尿管 トノ癒着 ヲ生 セ ル時 ニ尿ノ潴 溜 チ促 スハ明 ナリ.血 管索チ切斷 シテ水腎 ヲ治

癒 セ シメシ例 アルガ故 ニ異常血管 ト水腎 トノ關係 ヲ想像 シ得 ベシ.(皮,大 道抄)
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