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Durch eine Reihe von Jahren zieht sich die Streitfrage, ob den 
Lokalanaesthetika, vor allem dem Novocain, eine osmotische W ir» 
kung zukommt oder nicht. Während einige Autoren bestreiten, dass 
hei den Novocain-Kochsalzlösungen das Novocain zur Berechnung 
des osmotischen Drucks in Betracht zu ziehen sei, wird andererseits 
behauptet, dass durch Novocain das osmotische Gleichgewicht gestört 
wird. Um diese Frage zu klären, wurden neuerdings im pharmako» 
logischen Institut der Universität Marburg dahingehende Versuche 
an roten «Blutkörperchen angestellt. Diese ergaben, dass unter dem 
Einfluss der Lokalanaesthetika Quellung und bei höheren Konzen» 
trationen Hämolyse der roten Blutkörperchen eintritt. Um gleichzeitig 
mit der Volumänderung auch die Erholungsfähigkeit und die Lebens» 
tätigkeit der Zelle beobachten zu können, wurde zu den vorliegenden 
Untersuchungen der Muskel gewählt. Und zwar wurden sämtliche 
Versuche am frisch präparierten Musculus Sartorius des Frosches 
ausgeführt, wobei die Erregbarkeit des Muskels durch tetanisierende In» 
duktionsschläge, Schrumpfung und Quellung durch Wägen festgestellt 
wurden. Um von vornherein völlige Isotonie zu gewährleisten, wurde 
jeder Versuchsmuskel zunächst F/a—2 Stunden in Ringerlösung für 
Kaltblüter gelegt. Ferner wurden sämtliche Giftstoffe, in denen der 
Muskel beobachtet wurde, in Ringer gelöst. Der Muskel befand sich 
also immer in Lösungen, die ohne den Giftstoff schon isotonisch waren

Die Beobachtungen erstreckten sich auf einige Lokalanaesthetika: 
Novocain, Cocain, Alypin und Stovain, sowie auf die Alkaloide 
Morphin, Atropin und Strychnin.

Betrachten wir zunächst die Lokalanaesthetika, so sehen wir/ 
dass sie die Erregbarkeit des Muskels stark herabsetzen. Sämtliche 
Lähmungskuren weisen in der 1. Viertelstunde das stärkste Gefälle 
auf, ein Zeichen dafür, dass das erste Eindringen des Alkaloids in 
den Muskel sehr schnell erfolgt. Die stärkste lähmende Wirkung 
besitzt das Stovain, dann folgen Alypin, Cocain und Novocain. Aber
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es zeigt sich auch, dass das Stovain am giftigsten für den Muskel 
ist: Nach 1/istündiger Einwirkung einer 2°/oLösung tritt überhaupt 
keine Erholung mehr ein. Am wenigsten giftig ist zweifellos das 
Novocain, das bezüglich der Eiholung an erster Stelle steht, eine 
Tatsache, die sich vollkommen mit den praktischen Erfahrungen deckt.

W as die osmotischen Vorgänge unter dem Einfluss der Lokal» 
anaesthetika anbelangt, so zeigt sich übereinstimmend zunächst 
Schrumpfung — wenigstens bei den höheren Konzentrationen — und 
dann in allen Lösungen Quellung. Während die Schrumpfung nur 
ein vorübergehendes Stadium darstellt, bleibt die Quellung bestehen. 
Die Schrumpfung können wir uns wohl in der W eise erklären, dass 
in dem Moment, wo der Muskel in die Giftlösung gebracht wird, 
ausserhalb der Zelle ein osmotischer Überdruck besteht. Dieser muss 
natürlich wieder verschwinden, sobald das Alkaloid die Zelle durchsetzt 
hat. Nach einer bestimmten Zeit müsste also Isotonie eintreten. Wenn 
sich statt dessen eine lang anhaltende Quellung bemerkbar macht, 
so kann sie nur auf einer spezifisch quellenden Wirkung der Lokal» 
anaesthetika beruhen.

Recht beachtenswert ist die Tatsache, dass bei der Mehrzahl 
der Versuche die Quellung noch zunahm, wenn der Muskel aus der 
Giftlösung in Ringer gelegt’ wurde. Selbst nach 16 — 18 stündiger 
Ringereinwirkung war die Quellung noch recht erheblich, während 
man doch annehmen sollte, dass der Muskel in Ringer innerhalb 
weniger Stunden zu seinem Normalzustand zurückkehren würde. 
Damit hätten wir wohl eine Erklärung für die praktische Erfahrung, 
dass infiltriertes Muskelgewebe starke Schmerzen auslöst und tage* 
lang druckempfindlich bleibt. Denn eine Quellung wird stets eine 
empfindliche Störung in der Lebensfunktion der Zelle bedeuten. Höchst» 
wahrscheinlich bleibt der schmerzhafte Zustand solange bestehen, bis 
der Körper die Schädigung der Zellen wieder ausgeglichen hat. 
Handelt es sich bei dieser Quellung um osmotische Vorgänge, so 
könnte man vielleicht dadurch die schädlichen Nebenwirkungen der 
Lokalanesthetika beseitigen, dass für jede Konzentration des A lka» 
loids die der quellenden Wirkung desselben entsprechende Kochsalz» 
menge genau bestimmt würde. Ist jedoch eine durch chemische Ein» 
Wirkung des Alkaloids gesetzte Änderung des kolloidalen Disper» 
sionszustandes des Plasmaeiweiss Ursache der Quellung, so werden 
wir sie nur durch eine chemische Gegenwirkung beheben können.
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Sodann sei auf eine gewisse Abhängigkeit zwischen Erholungs» 
fähigkeit des Muskels und Stärke der Quellung hingewiesen. Im 
allgemeinen kann man wohl sagen, dass die Erholungstendenz umso 
ausgesprochener ist, je geringer die Quellungserscheinungen bei einem 
Alkaloid sind. Auch in dieser Beziehung steht Novocain bei weitem 
an erster Stelle.

Die Untersuchung der Alkaloide Morphin, Atropin und Strychnin 
ergab, dass Morphin und Atropin nur geringe lähmende Wirkungen 
auf den Muskel ausüben, während sich das Strychnin in seinen lähmen» 
den Eigenschaften mit den Lokalanaesthetika messen kann.

Auch Morphin, Atropin und Strychnin rufen Schrumpfungs» 
und Quellungserscheinungen beim Muskel hervor. Es scheint dies 
eine Eigenschaft sämtlicher Alkaloide zu sein. Von Isotonie in physio» 
logischem Sinne kann also nicht mehr die Rede sein, sobald ein 
Alkaloid in der Lösung vorhanden ist. Weiteren Untersuchungen 
wird es Vorbehalten sein, nach der Beseitigung solcher Übelstände 
zu streben.-


