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Zusammenfassung.
In neuerer Zeit gingen aus dem Bür gischen Institut eine
Anzahl Arbeiten hervor, die eine potenzierte Wirkung durch
„Verzettelung“ der Gesamtdosis hei einer grossen Anzahl von
Arzneimitteln nachwiesen.
So fanden z. B. Nakamura und Oka moto, dass beim Ka
ninchen Atropin respektive Pilocarpin, auf intravenösem
Wege einverleiht, stärker auf die Pupille einwirken, wenn die
(lesamtdosis in mehrere Einzeldosen „verzettelt“ wird.
Pa nun die Befunde am Tier nicht ohne weiteres auch auf
den Menschen übertragen werden können, und anderseits die
Anwendung der erwähnten Alkaloide in der Ophthalmologie
nicht intravenös, sondern kaum anders als durch Installation
in den Konjunktivalsapk erfolgt, so lag es nahe, die Resultate
der erwähnten Autoren einer Nachprüfung von ophthalmologischer Seite zu unterziehen. Dies schien erstens um so eher
geboten, als am menschlichen Auge die Wirkung ungleich ge
nauer und unter konstanteren Bedingungen gemessen werden
kann als heim Tier; zweitens finden sich in den erwähnten
Arbeiten keine weiteren Angaben, mit welchen Instrumenten
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resp. welcher Genauigkeit der jeweilige Pupillendurchmesser
am Kaninchenauge gemessen wurde, ein Umstand, dem in der
vorliegenden Arbeit erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere
durch Heranziehung genauer optischer Messinstrumente
(Zeiss’sches Hornhautmikroskop), gewidmet werden sollte.
Die Arbeit beschränkt sich auf die W irkung des A tro
pins, und zwar wurde sowohl die Grösse und Dauer der My
driase, als auch der Akkommodationslähmung bestimmt, einer
seits hei einmaliger, anderseits bei verzettelter (zweimaliger)
Verabreichung des Mittels.
Die Experimente wurden in zwei Gruppen eingeteilt, in
solche mit höheren Konzentrationen d er' verwendeten Dosen,
d. h. V 4 Prozent resp. y 8 Prozent (Gruppe I), und in solche
mit niedrigerer Konzentration 1/ 20 Prozent resp. 1/ 40 Prozent
(Gruppe II). Von diesen Lösungen wurde der Versuchsper
son je ein Tropfen der stärkeren Lösung (A) ins rechte und
zweimal ein Tropfen der schwächeren Lösung (B) ins linke
Auge im Abstand von 15 Minuten eingetropft, unter beson4 deren Vorsichtsmassregeln zur bestmöglichen Vermeidung
von Fehlerquellen. In regelmässigen Abständen erfolgten die
Bestimmungen der Mydriase und Akkommodationslähmung so
lange, bis beide Augen wieder zum normalen Status zurückgekehrt waren.
Dabei ergab sich:
Die Resultate in Gruppe I und Gruppe II stimmen prin
zipiell und ziemlich genau miteinander überein. In beiden
Gruppen zeigt sich in der grossen Mehrzahl der Fälle eine
stärkere W irkung sowohl auf die Pupille als auch auf die
Akkommodation bei zweimaligem Einträufeln der halb so star
ken Dosis. In der ersten Gruppe traf dies in fü n f von sechs
Fällen zu (unter Ausseracbtlassung eines unsicheren Resul
tates) , in der zweiten Gruppe in sechs von acht Fällen (unter
Ausserachtlassung zweier unsicherer Resultate).
Es wird die Vermutung ausgesprochen, dass das Ueberwiegen von 2 x B über l x A in der zweiten Gruppe vielleicht
aus dem Grunde etwas weniger ausgesprochen ist, weil sich
die geringen Dosen hier bereits den Schwellendosen nähern.
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Für die praktische Ophthalmologie ergibt sich der Schluss,
dass das Atropin, in bestimmter Dosis refracta in den Bindehautsaek geträufelt, in der grossen Mehrzahl der Fälle die
energischere und anhaltendere mydriatisierende und akkom
modationslähmende Wirkung zeigt als bei einmaliger Appli
kation der Gesamtdosis.
Eine Erklärung für das konträre Verhalten in drei Fäl
len (1 Fall in Gruppe I, 2 Fälle in Gruppe II) konnte diese
Arbeit nicht erbringen infolge zu geringer Gesamtzahl der
Experimente (Schwierigkeiten in der Beschaffung von geeig
neten Versuchspersonen). Da es sich in allen drei Fällen um
stark dunkelpigimentierte Regenbogenhäute (Japaner) han
delt, so wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass vielleicht
die Pigmentation der Iris eine Rolle spielen könnte (schlech
tere Resorption niedriger konzentrierter Dosen durch solche
Augen).

