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duktion. Ich hoffe, dass es mir gelingen wird, durch fernere Ver-

suche die noch bestehenden Lcken auszufllen, und werde dann

Weiteres berichten.

Erlangen, den 15. Juli 1891.

Richard Stern, Ueber das Auftreten von Oxyhmoglobin in

der Galle.

Aus dem Laboratorium der mediz. Klinik des Herrn Geheimrat Biermer in

Breslau. Virchow's Archiv f. patholog. Anatomie u. Physiologie und fr
klin. Medizin, 123 Bd., 1891, S. 33 fg.

Durch die Arbeit von Wertheiraer und Meyer 1

) war kon-

statiert, dass bei durch Anilin oder Toluidin vergifteten oder infolge

starker Abkhlung gestorbenen Hunden Blutfarbstoff in die Galle

bertritt. In einer fast gleichzeitig erscheinenden Arbeit teilte Fi-

le hne 2
) mit, dass er bei Vergiftungen mit den verschiedensten Blut-

giften bei Kaninchen konstant Hmoglobin in der Galle gefunden

habe, jedoch nicht bei Hunden. Bei Kaninchen schien also hiernach

durch gewisse blutschdigende Eingriffe Hmoglobinocholie erzeugt

zu werden. Verf. stellte sich daher die Aufgabe, zu untersuchen, ob

sich dasselbe auch durch Injektion von Hmoglobinlsungeu erreichen

lasse. Nach den Untersuchungen Ponfick's 3
)
nahm man au, dass,

wenn das im Plasma befindliche Hmoglobin weniger als ^ des ge-

samten Krperhmoglobins ausmache, dasselbe von der Leber auf-

genommen, in Gallenfarbstoff umgewandelt und durch den Darm aus-

geschieden werde, aber noch nicht im Urin erseheine. Verf. unter-

suchte nun, ob nicht zwischen der Hmoglobinmie einerseits und der

Hmoglobinurie anderseits ein Stadium existiere, in welchem der

Blutfarbstoff aus dem Plasma in die Leber aufgenommen, aber nicht

mehr in Gallenfarbstoff umgewandelt werde, das Hmoglobin also in

der Galle auftrete. Er bentzte zu seinen Versuchen Kaninchen, denen

er aus Pferdeblut hergestelltes, krystallisiertes Hmoglobin intravens

injizierte. Nach Verlauf von 1, 2, 3 5 Stunden nach der Injektion

wurden die Tiere durch Genickschlag gettet, und unter Vermeidung

jeder Verunreinigung durch Blut die Galle und der Harn der getteten
Tiere in Reagensglser entleert. Desgleichen wurde auch der gesamte
von den Tieren in der Zeit zwischen der Injektion und dem Tode

gelassene Urin aufgefangen. Die so gewonnenen Flssigkeiten wurden

mittels eines mit Skala versehenen Spektroskops vision directe auf

die Anwesenheit von Hmoglobin geprft. Hierbei ergab sich, dass

1 2 Stunden nach der Injektion die Galle berhaupt noch kein

1) E. Wertheim er et E. Meyer, De l'apparition de l'oxyhemoglobine
dans la bile etc. Arch. de physiol , 1889, p. 438.

2) W. Fi lehne, Der Uebergang von Blutfarbstoff in die Galle etc.

Virchow's Archiv, Bd. 117, 1889, p. 415.

3) Ponfick, Ueber Hmoglobinurie und ihre Folgen. Verb. d. II. Kon-

gresses fr innere Medizin und Berliner klin. Wochenschrift, 1883.



57() Stern, Auftreten von Oxyhmoglobin in der Galle.

Hmoglobin enthlt, die Ausscheidung desselben in die Galle also

erst in der dritten Stunde nach der intravensen Injektion beginnt.

Ferner fand Verf., dass, sobald die Menge des injizierten Hmoglobins
eine sehr niedrige Grenze etwa 0,02 g pro kg des Tieres ber-

schreitet, die Leber nicht mehr im stnde ist, allen Blutfarbstoff in

Gallenfarbstoff umzuwandeln; sondern einen Teil des ersteren unver-

ndert ausscheidet, dass jedoch erst bei weit hheren Hmoglobin-
mengen auch eine Ausscheidung durch die Nieren stattfindet. Da
das angewandte Hmoglobin in einer 0,6prozentigen Kochsalzlsung

aufgelst injiziert wurde, so stellte Verf. auch einige Kontroiversuche

mit Injektionen von reiner 0,6proz. Kochsalzlsung an. Es ergab
sich hierbei, dass auch hierdurch, allerdings erst bei hheren Dosen

ca. 10 ccm pro kg Tier Blutfarbstoff unverndert in die Galle

bertritt. Es ist also Kochsalzlsung durchaus keine fr Blut so

indifferente Flssigkeit, als man bisher annahm. Ob hierbei infolge

Diffusion der andern (auer NaCl) in den roten Blutkrperchen ent-

haltenen Salze in die Kochsalzlsung ein Zerfall der roten Blutkrper-
chen stattfindet, oder ob durch die intravens injizierte Chlornatrium-

lsung eine Schdigung und daraus bedingte Funktionsstrung der

Leber stattfindet, will Verf. nicht entscheiden.

Da durch die Einwanderung pathogener Mikroorganismen in den

Krper meistenteils eine starke Schdigung des Blutes bewirkt wird,

so lag es nahe, zu untersuchen, ob auch bei Infektionskrankheiten

ein Uebergang von Blutfarbstoff in die Galle stattfinde. Diese Ver-

mutung konnte Verf. durch eine Reihe von Versuchen, die er eben-

falls an Kaninchen anstellte, fr den Milzbrand besttigen. Hingegen
erhielt er nicht so sichere Resultate nach Infektion mit dem Lff-
ler 'sehen Diphtherie -Bacillus.

Verf. schloss hieran noch eine grere Versuchsreihe, in welcher

er menschliche Galle auf die Anwesenheit von Hmoglobin unter-

suchte. Jedoch konnten die Untersuchungen den Verhltnissen gem
gewhnlich erst ca. 24 Stunden nach dem Tode vorgenommen werden,
und schon Wertheimer und Meyer hatten in ihrer Arbeit kon-

statiert, dass beim Hunde wenigstens nach dem Tode das Hmo-
globin aus den in den Gefen der Gallenblase befindlichen roten

Blutkrperchen in die Galle bergeht. Verf. kann daher nicht mit

Sicherheit entscheiden, inwieweit in den Fllen, in denen er Hmo-
globinocholie gefunden, das Hmoglobin erst post mortem in die Galle

gelangt ist. Seinen an den etwa 80 untersuchten Fllen gewonnenen
Resultaten misst deshalb der Verf. auch keine ausschlaggebende Be-

deutung bei und teilt nur kurz die beobachteten Thatsachen mit,

ohne zunchst den Versuch einer Erklrung derselben zu machen.

H. Kionka (Breslau).

Verlag von Eduard Besold in Leipzig. Druck der kgl. bayer. Hof- und
Univ.-Buchdruckerei von Fr. Junge (Firma: Junge & Sohn) in Erlangen.
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