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Zusam m enfassung.
In einer Reihe vorausgegangener Arbeiten, die am Physio

logischen Institut der Universität Bern von Takahashi, Kobori 
und Richardet gemacht wurden, haben diese nachgewiesen, dass 
die Leber einen chemisch regulierenden Einfluss auf die Herz
tätigkeit ausübt. Takahashi, der seine Versuche am Frosch- 
und Schildkrötenherz ausführte, fand, dass eine Flüssigkeit, 
welche die Leber durchströmt hat, eine andere Wirkung aufs 
Herz ausübt, als dieselbe Flüssigkeit, die die Leber nicht pas
sierte. Der Einfluss dieser Perfusionsflüssigkeit bestand in einer 
Beschleunigung und Verstärkung des Herzschlages, ausserdem 
wurde die Erregbarkeit des Nervus vagus wesentlich herabge
setzt. Eine mögliche Beeinflussung des Herzens durch aus der 
Leber stammende Mengen Traubenzucker oder Eiweisstoffe 
wurde in Kontrollversuchen als ausgeschlossen erwiesen. Diese 
erwähnten Tatsachen fanden ihre Bestätigung in einer zurzeit 
noch unveröffentlichten Arbeit Roboris, der seine Untersuchun
gen am isolierten Säugetierherzen ausführte. Richardet unter
suchte die Wirkung von Leberextrakten auf das Schlagvolumen 
des Froschherzens u. schaltete etwaige Fehlerquellen aus durch 
Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung der Per-
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fusionsflüssigkeit. Durch Zusatz von Phosphaten in bestimmt 
gewählten Mengen erzielte er die richtige Pufferung und damit 
eine konstante Wasserstoffionenkonzentration. Ferner verhin
derte er, durch Benützung einer passenden Blut-Ringer- oder 
Blut-Broemserlösung, das Auftreten der sogen, „differenten 
Serumprodukte“, welche während der Leberperfusion der Flüs
sigkeit hätten beigemischt werden können. Seine Versuche am 
Froschherzen gipfeln in folgendem Endresultat: die Leber gibt 
an eine Perfusionsflüssigkeit einen Stoff ab, welcher Schlagvolu
men und Schlagzahl des Herzens im Sinne sympathischer Erre
gung fördert. Diese Wirkung beruht weder auf einer Aenderung 
der Wasserstoffionenzahl, noch auf einem vermehrten Zucker
gehalt, noch auf den differenten Stoffen des Serums. Auf Qrund 
dieser Tatsachen ist man berechtigt zu glauben, einen Beweis 
gefunden zu haben, dass die Leber einen Stoff an das Blut ab
gibt, der auf hormonalem Wege einen regelnden Einfluss auf die 
Herztätigkeit ausübt. Der Aufforderung von Herrn Professor 
Asher folgend, unternahm ich es, den Einfluss von Leberextrak
ten auf Schlagvolumen und Kreislauf des Säugetiers zu unter
suchen.

Durch die Güte der Firma N. V. Organon aus Oos in Hol
land standen mir Präparate zur Verfügung, welche nach einem 
Vorschlag von Herrn Professor Asher hergestellt wurden wie 
folgt: 1500 Gramm Leberbrei aus frischer Schweineleber wur
den mit 3,5 Litern Aceton in der Kälte zweimal extrahiert. 
Daraus resultierten 415 Gramm — an der Luft getrocknetes — 
Lebertrockenpulver. Diese Masse wurde viermal gemahlen, 
dann durchgesiebt, 50 Gramm des so erhaltenen Lebertrockenpul
vers entsprechen etwa 400 Gramm frischer Leber. Ferner habe 
ich selbstgemachte Extrakte aus Kaninchen- und Meerschwein
chenleber benützt. Das getrocknete Leberpulver wie auch die 
frische Lebersubstanz wurden zum fertigen Gebrauch folgender- 
massen behandelt: Einem Teil Trockenpulver oder frischer Le
bersubstanz wurden 5 Teile Ringerlösung zugesetzt, alles im 
Wasserbad extrahiert, filtriert, mit Natriumcarbonat zu schwach
saurer Reaktion gebracht, in zwei Hälften geteilt, und die eine 
Hälfte durch Kochen enteiweisst. Vor der Injektion wurden 
beide Lösungen durch Natriumcarbonat vollständig enteiweisst.
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In erster Linie prüfte ich den Einfluss von Leberextrakt auf 
das Schlagvolumen des Säugetierherzens, und bediente mich an
fänglich der im Berner Physiologischen Insitut gebräuchlichen 
Methode des verkürzten Kreislaufs, bei welcher durch Abbin
dung der Aorta abdominalis und somit aller von ihr abzweigen
den Gefässe, sowie durch Abbindung der Pfortader der Kreis
lauf in den Eingeweiden ausgeschaltet wird. Dadurch sollte ver
hütet werden, dass der normalerweise aus der Leber in das Herz 
gelangende Stoff in meinen Versuchen mitbeteiligt sei. Ich musste 
jedoch diese Methode verlassen, weil die Aenderung der Aus
schläge des Schlagvolumens von nicht hinreichender Grösse 
waren, und benützte in der Folge die von Henderson und Roth- 
berger geschaffene Methode zur Bestimmung des Schlagvolu
mens. Als Versuchstiere gebrauchte ich zu meinen Vorunter
suchungen Meerschweinchen, denen zwecks Narkotisierung 3 bis 
4 ccm Urethan injiziert wurden. Den Kaninchen, die ich zu mei
nen späteren Versuchen verwendete, injizierte ich 9 bis 10 ccm. 
Vena jugularis, Carotis und Trachea wurden freigelegt, in die 
Jugularis die zur Injektionsspritze passende Nadel in gebräuch
licher Weise eingeführt und fixiert. In die Carotis wurde eine 
gerade Kanüle eingebunden, fixiert und mittels einem dickwan
digen Gummischlauch mit einem elastischen Manometer vom 
Typus der Hürthlesehen verbunden. Kanüle und Gummischlauch 
waren mit Magnesiumsulfat gefüllt worden, um Blutgerinnung 
zu verhindern. Schliesslich führte ich in die Trachea zwecks 
künstlicher Atmung eine passende Trachealkanüle ein. Alsdann 
wurde die Apparatur für künstliche Atmung in Gang gesetzt, 
der Thorax rasch in der Mittellinie des Sternums geöffnet und 
schnellmöglichst die Trachealkanüle mit dem dazu passenden 
Ansatz der Atmungsleitung verbunden. Hierauf öffnete ich vor
sichtig den Herzbeutel, und führte das freiliegende Herz in eine 
als Onkometer dienende Glasbirne von ausgewählter Form und 
Grösse. Die Verschlussmembran des Onkometers besteht aus 
Cofferdam, die Oeffnung musste ich jeweils nach der Grösse des 
Tierherzens richten, sie durfte nicht zu klein sein wegen Kom
pression des Vorhofs und demzufolge mangelhaft diastolischer 
Füllung des Ventrikels, anderseits sollte sie nicht zu gross sein, 
weil sonst die Volumenschwankungen des Herzens nicht in rieh-
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tiger Form registriert werden. Die Verbindung zwischen Marey- 
scher Kapsel und Onkometer bestand in einem Qummischlauch 
von 8 mm Durchmesser und IV2 mm Wanddicke. In der Appa
ratur inbegriffen ist ein Zeitmesser von Jaquet.

Die Resultate dieser Versuche sind in den Kurven 1 bis 19 
und in der Tabelle 1 veranschaulicht. Wie am Frosch- und 
Schildkrötenherz habe ich auch am Warmblüterherzen eine ver
stärkende Wirkung des Leberpräparates auf das Schlagvolumen 
konstatiert, dagegen fiel die von Takahashi und Richardet beob
achtete Beschleunigung des Herzschlages in meinen Versuchen 
negativ aus. Entweder blieb die Frequenz unverändert oder war 
sogar um wenige Schläge vermindert. Auffallend war, dass das 
injizierte Leberpräparat die Gerinnbarkeit des Blutes sehr stark 
herabsetzte.

Als zweite Aufgabe meiner Arbeit untersuchte ich die Wir
kung der Leberpräparate auf den Blutdruck, ich wollte feststel
len, ob ein Unterschied vorliegt dann, wenn das Leberpräparat 
einem Normaltier injiziert wird oder einem Tiere, dessen Blut
druck vor der Injektion durch verschiedene pharmakologische 
Stoffe zum Sinken gebracht worden war. Die Carotis wurde 
freigelegt, eine passende Kanüle eingeführt, fixiert und mittels 
dickwandigem Schlauche mit dem modifizierten Hürthlescheu 
Manometer verbunden. Um die Gerinnung zu verhindern, ge
brauchte ich wiederum Magnesiumsulfat. Zwecks Infusion des 
Leberextraktes wurde ebenfalls die Vena jugularis freigelegt, die 
Metallkanüle der Injektionsspritze eingeführt und fixiert. In den 
Kurven 22 bis 30 und Tabelle II ist die Wirkung des Leberprä
parates auf Normalblutdruck ersichtlich, d. h. also auf Versuchs
tiere, bei denen durch keinerlei pharmakologische Stoffe Blut
drucksenkung hervorgerufen worden war. Das injizierte Leber
präparat bewirkte deutlich ein Grösserwerden des Blutdruckes 
und der pulsatorischen Blutdruckschwankungen.

Als pharmakologische Stoffe, die eine Senkung des Blut
druckes veranlassen und mit welchem das Tier also vor der 
Prüfung des Leberextraktes vorbehandelt wurde, habe ich ge
wählt: 1. Chloralhydrat und 2. Aether. Die Injektion des Chlo- 
ralhydrates geschah intravenös in die Jugularis, die Menge be
trug 1 bis 2 ccm, verwendet wurde eine 25prozentige Lösung.
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Um die Aethernarkose quantitativ zu gestalten, wurde in 
folgender Weise vorgegangen: in die Leitung des Apparates für 
künstliche Atmung schaltete ich zwei Flaschen ein, die eine 
wurde bis zur Hälfte mit Aether, die andere bis zur Hälfte mit 
Wasser gefüllt. Beide Flaschen standen, um Abkühlung be
sonders der Aetherflasche zu vermeiden, in einem mit 31gradi- 
gem Wasser gefüllten Gefäss. Die vom Atmungsapparat her
kommende Luft perlte getrennt durch Wasser und Aether. Um 
die Narkose quantitativ abstufen zu können, verwendete ich die 
Kroneckerschen Schieberhahnen. Nachdem die Luft, welche von 
den mit Aether und Wasser gefüllten Flaschen herkommt, diese 
Hahnen passiert hatte, wurden beide Gase in einem Glasrohr 
wieder vereinigt und in dieser Mischluft sind dann die Mengen
verhältnisse Luft-Aether genau bekannt. Wie bei den Versuchen 
mit Chloralhyárat gelang es mir auch in tiefer Aethernarkose 
mittels Injektion von Leberextrakt, den sinkenden oder absolut 
tief stehenden Blutdruck in die Höhe zu bringen oder zum min
desten ein Weitersinken aufzuheben.

Zusammengefasst ist der wesentliche Inhalt meiner Arbeit 
folgender:

1. Die Methode der Schlagvolumen-Registrierung des Säuge
tierherzens wurde für das Meerschweinchenherz ausgear
beitet.

2. Die Schlagvolumina des Kaninchenherzens, registriert nach 
der Methode von Henderson-Rothberger, wurde durch In
jektion von Leberextrakten merklich vergrössert. Ebenfalls 
Hess sich Blutdrucksteigerung nachweisen.

3. Die wirksamen Leberextrakte stammten aus Schweineleber, 
aus welcher auf besondere Weise Trockenpulver sowie mit 
Aceton behandeltes Trockenpulver hergestellt wurde.

4. Eine fördernde Wirkung auf die Herztätigkeit Hess sich fest
stellen sowohl mit einfachen Extrakten durch Ringerlösung 
wie durch dieselben Extrakte, aber enteiweisst, sowie mit 
Extrakten durch destilliertes Wasser, ebenfalls nicht- und 
enteiweisst.

5. Am wirksamsten erwies sich das enteiweisste Ringerextrakt 
des Trockenpulvers.
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6. Der durch Chloralhydrat oder durch quantitativ abstufbare 
Aethernarkose geschädigte Kreislauf liess sich durch die
selben Extrakte wieder verbessern.

7. Die geschilderten Tatsachen sind eine neue Stütze für die 
Lehre, dass die Leber einen regulierenden, fördernden Ein
fluss auf die Herztätigkeit ausübt.


