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Beitrag zur Pharmakologie des Chlorophylls.

Inaugural-Dissertationdermedizinischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürdevorgelegt von
Tatsuji Murataaus Japan.Auf Antrag des Herrn Prof. Dr. Emil Bürgi von der medizinischen Fakultät als Dissertation angenommen. Datum der Promotion: 19. Juni 1926.

Zusammenfassung.
Bürgi, der die therapeutische Bedeutung des Chlorophylls erkannt und damit den Arzneischatz um ein allgemein belebendes, anregendes Arzneimittel bereichert hatte, Hess mehrere seiner Schüler die Chlorophyllwirkung durch verschiedene pharmakologische Methoden prüfen. So fand man eine belebende, die Herztätigkeit anregende Wirkung und zwar sowohl am isolierten, wie auch am intakten Froschherzen (Joshüke, Gordonoff und 

Kajikawa) und am Säugetierherzen (lmura) oder dem Herzen des Menschen (Bürgi).Diese anregenden Wirkungen des Chlorophylls Hessen sich auch an andern isolierten Organen beobachten, am Darm (Gor- 
donoff und Hanehira) am Uterus (derselbe und Inowashiro). Aber auch am Qesamtorganismus Hessen sich solche Aeusserun- gen der Chlorophyllwirkung leicht erkennen. Chlorophyll steigert zum Beispiel die Diurese, den allgemeinen Stoffwechsel, die Oxydation im Organismus — es vermehrt die Sauerstoffaufnahme und die Kohlensäureabgabe (Fukuda) usw. Die meisten einer Untersuchung zugänglichen Organe und Organfunktionen lassen sich in förderndem Sinne durch Chlorophyll beeinflussen.



2Um die Untersuchungsreihe abzuschliessen, beschäftigte ich mich mit der Wirkung des Chlorophylls auf die Atmung, den Blutdruck, und zuletzt versuchte ich noch eine Analyse der Herzwirkung zu geben.Meine Resultate waren:Die Atemtätigkeit wird durch das Chlorophyll fördernd beeinflusst. Es nehmen sowohl das Atemvolumen wie auch die Atemfrequenz in der Zeiteinheit zu. Das durch Morphium gelähmte Atemzentrum wird durch Chlorophyll partiell zu besserer Tätigkeit angefacht. Die durch das Morphium verursachte Atemlähmung wird jedoch nicht vollständig aufgehoben. Der j Blutdruck wird durch Chlorophyllinjection etwas gesteigert. Diese schwachen fördernden Wirkungen stehen im Einklang mi: den Resultaten der Untersuchungen an andern Organen. Bei der Chlorophyllwirkung handelt es sich stets um schwache aber konstant auftretende belebende Wirkungen. Die Chlorophyllwirkung auf das Herz scheint nach unsern Untersuchungen eine Wirkung auf den Herzmuskel zu sein. Zu dieser Annahme sind wir berechtigt auf Grund unserer Resultate bei den Antagonismusversuchen. Die sicher myogene Lähmung des Chinins wird durch Chlorophyll teilweise aufgehoben. Bei nachheriger Zu- : gäbe von Chlorophyll tritt die Chininlähmung gar nicht oder sehr schwach ein.


