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Uber das Schicksal des parenteral eingefuhrten 

Zuckers bei Saugetieren.

Von Dr. Masao Fujihara.

Aus dem pathologischen Institut zu Okayama (Vorstand Prof. O. Tamura.)

Bekanntlich hat v. Brazol (1884)1). erwiesen dass, der einem Tier intravenos in

jicierte Traubenzucker kurz nach der Injektion hauptsachlich im Korper und zwar 
meistens in Leber, Muskel und Niere, weniger in anderen Organen und Geweben ver

braucht und als Glykogen deponiert wird. Dieser Nachweis ist allgemein anerkannt. 
Seit Bang (1913)2) herrscht unter Physiologen und Pathologen die ziemlich verbreitete 

Meinung, dass, wenn der Zucker im Blut uberflussig und in den Korperorganen und 

Geweben nicht mehr benotigt ist, die Folge eine Glykosurie ist.

Betreffs des Schicksals des parenteral eingefuhrten und im Korper nicht gebrauch

ten Zuckers haben schon Mac. Gollum,3) Fischer und Moor,4) Kleiner,5) Sato6) 
und Yamakawa7) beobachtet dass der parenteral eingefuhrte, im Blut uberflussige 

Zucker teils glykosurisch durch die Nieren, teils in den Magen und Dundarm aus

geschieden wird, aber die Ausscheidungsform des Zuckers im Darmkanal ist noch nicht 
endgultig erforscht worden.

Allerdings ergab die Untersuchung von F. D. Fillipi (1908)8) und O. Poli

manti (1914)9) die merkwurdige Tatsache dass das Glykogen im circulierenden Blut 

bei der Verdaungsperiode des Hundes vorkommt. Schon Huppert (1914)10) hat er

stmalig das Glykogen im Blute erkannt und aus dem Blute isoliert. Seit larger Zeit1
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nehmen die Histologen, trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die biolo

gische Bedeutung der Glykogenablagerung in den Zellenelementen an, dass das Gly-. 
kogen sich in situ durch den Metabolismus der Zellen selbst bildet und nicht einfach 

dort abgelagert wird.

Aber die Frage, was mit all dem Zucker geschieht, der im Organismus nicht wier

dergefunden wird, ob derselbe in Fett und Glykogen umgewandelt oder sofort verbrannt 

wird, bleibt noch immer unklar.

Dieser Umstand veranlasste den Autor zur Untersuchung der Glykogenbildung und 

Ausscheidung des Zuckers im Verdaungstraktus des Hundes und Kaninchens.

Die Untersuchung des Gehalts der Schleimhaute an Glykogen und die des Zuc

kergehaltes in der einzelnen Abschnitte des Verdauungscanals wurden zur Zeit der 

durch parenteral abgegebenen Zucker entstandenen Hyperglykamie unter Verblutung 

des Tieres ausgefuhrt.

Ober die Glykogenbildung im Verdauungstraktus bzw. in den Schleimhauten des 

Blinddarms von Kaninchen babe ich schon in der 2. Mitteilung12) eingehend berichtet. 

Das Kaninchen hat einen viel grosseren Blinddarm als die anderen Saugetiere und er 

muss daher eine besondere Fdhigkeit besitzen. In diesem Sinne ist es bedeutungsvoll, 

das Schicksal des Zuckers bei experimenteller Hyperglykamie am Blinddarm klar-zu

stellen.

Mit der Glykogenbildung in den Epithelien des Blinddarmes von Kaninchen habe 

ich den Zucker bzw. die reduzierende Substanz im Inhalt desselben nachgewiesen und 

bin der Meinung, dass ein Teil des Zuckers bei experimenteller Hyperglykamie in den 

Zellen des Blinddarmes metabolisch zur Glykogenbildung gebraucht wird und ein an

derer Teil in das Lumen des Verdauungskanals zur Ausscheidung kommt, besonders 

in den Magen.

Experimenteller Teil.

Als Versuclistier babe ich Ifund und Kaninchen gebraucht und zwar im 2-15 tagigen Hunger, damit die 
Tiere in ihren Organen, besonders im Verdauungskanal, frei von Zucker werden und damit moglichst wenig Inhalt 
in denselben vorhanden ist. NatUrlich muss dabei der Ernahrungszustand des Tieres berucksichtigt werden. In 
der 2-15 tagigen Hungerzeit habe ich dem Tier die Traubenzuckerlosung injiciert und nach einer gewissen Zeit
dauer zum Zwecke der Untersuchung auf den Zuckergehalt des Blutes und des Harns dem Tier den Magen, Dunn
darm, Blinddarm und Dickdarm je beiderseitig unterbunden, herausgeschnitten und das Blut jedes Abschnittes mit 
Wasser ausgewaschen. Vor dieser Behandlung habe ich immer in 2 Perioden, vor der Hungerzeit und in der 
Hungerzeit, den Zuckergehalt des Blates nach Bangscher Methode bestimmt und den Zucker im Harn durch die
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Tabelle:-Versuch

Almen-Nylandersche Probe und die Phenylhydrazinprobe gepruft. Der Inhalt jedes Abschnitts wurde mit einem 

Loffel herausgeholt und das Lumen desselben mit wenigem verdunntcn Alkohol gewaschen. Der Inhalt und das 

Waschwasser wurde auf dem Wasserbadc vorsichtig turn Trocken abgedampft, pulverisiert und gewogen oder bis 

zu dem Volumen von 30-40c.c. eingeengt.

Einer bestirnmten Menge Pulver jeder Portion wurde je die 3 fache Menge Wasser zugesetzt, gut umgeruhrt 

und mit der 20% Tanninlosung vom Eiweiss befreit, uberflussiges Tannin mit basischem Bleiessig entfernt und

4
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am Kaninchen.

ubersussiges Blei mit Schwefelsaure entbleit. Auf these Weise erhalt man eine farbinse oder schwach gelbliche 

klare Flussigkeit, die im Vakum oder auf dem Wasserbade unter gelinder Erwarmung bis ca. 20c.c. eingeengt und 

genau auf 25cc. aufgefullt wurde.

Von dieser Flussigkeit wurde der Zuckergehalt, qualitativ mit der Phenylhydrazinprobe und Almen-Nylan

derschen Probe, gepruft und quantitativ nach der Pavy-Kumagawa-Sudschen Methode bestimmt. Als Kontrolle 

babe ich genau dieselbe Methode gebraucht.
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Es ist aus der Tabelle ersichtlich, dass bei den Hungertieren (bei Kaninchen in 

2 Tagen Karenz und beim Hund in 3-15 Tagen Karenz) Zucker bzw. reduktions

fa.higer Korper weder im Harn noch im Verdauungskanal nachweisbar war, wahrend 

nach der Injektion des Zucker nicht nur im Magen und Dunndarm sondern auch beim 
Kaninchen im Blinddarm gefunden wurde und zwar im erstren Fall viel mehr als im 

letztren.

Durch dieses Ergebnis sind die Untersuchungen von Mac. Collum und von Sato 

voll bestatigt worden. Eine Frage ist: stammt das Glykogen, das ich im Blinddarm 
im vorigen Versuch nachgewiesen habe, ganz aus dem kreislauf, dem es entzogen wird, 

nachdem es dasselbst metabolisch gebildet ist oder wird es einmal im Blinddarm aus

geschieden und dann wieder resorbiert, indem es in Form von Glykogen aufgespeichert 
wird. Diese Frage ist schon in der 1. Mitteilung11) abgehandelt worden.

Aus diesem Ergebnis kann man Schlusse uber die Form ziehen, in der der Zucker 
bei der durch parenteral eingefihrten Zucker bedingten Hyperglykamie in den Ver

dauungskanal und zwar besonders in den Magen, ndchst dem in den Dunndarm, und 

merkwurdigerweise bei Kaninchen im Blinddarm ausgeschieden wird. Der einmal aus

geschiedene Zucker wird mit der Zeit wieder aus dem Darmrohr resorbiert.

Zum Schluss mochte ich Herrn Prof. T. Shimizu am Medizinisch chemischen 
Institut fur seine freundliche Stutzung meinen herzlichen Dank aussprechen.

(Eingegangen am 24. Febr. 1925.)
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