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Zusammenfassung.
Auf dem pharmakologischen Institute Berns werden gegen
wärtig eine Reihe Bismuthpräparato pharmakologisch unter
sucht. Ich beschäftigte mich mit Experimenten über das Bismutum oxycinnamylicum. Das Präparat wurde den Versuchs
tieren (Kaninchen) infolge seiner Unlöslichkeit in Wasser in
Form einer Emulsion mit Gummischleim und Wasser intra
muskulär verabreicht. Die Tiere wurden täglich beobachtet auf
Gewichts- und Temperaturunterschiede sowie auch auf andere
objektiv feststellbare Veränderungen wie Stomatitis usw. Der
Abtransport des Bismuts durch den Lymph ström wurde am
Röntgenschirm verfolgt.
Die Wismutausscheidung im Urin wurde nach der in der
Dissertation angegebenen Methode qualitativ und quantitativ
festgestellt.
Meine Versuchsresultate sind die folgenden: Das Bismu
tum cinnamylicum ist ein W ismutpräparat von verhältnis
mässig geringer Toxitität. Die Dosis letalis dürfte zwischen
0,1 und 0,2 pro kg Körpergewicht liegen. Die intramuskulär
angelegten Wismutdepots wurden durch den Lymphstrom
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ziemlich rasch fortgeschafft, was am Röntgenschirm leicht zu
verfolgen war.
Der grösste Teil des gegebenen W ismuts wurde durch den
U rin ausgeschieden. Ueber die Geschwindigkeit dieser Elimi
nation gibt die beigelegte K urve Aufschluss. Eigentliche
K rankbeitssymptome wie Stom atitis u. a. konnten an den
Versuchstieren während des Lebens nicht beobachtet werden.
Bei einigen Tieren traten am Tag nach der Infektion leichte
Tem peraturzunahm en auf, was aber in Uebereinstimmung
mit anderen am pharmakologischen Institute Berns unter
suchten B ism utpräparaten eher als aseptisches Resorptions
fieber zu deuten ist.
Bei den sezierten Tieren waren als Ansdruck der Wism utvergiftung vorwiegend folgende Organveränderungen zu
sehen: An der Leber: Stauung; an der Niere: trübe Schwel
lung in den Kanälchen; an der Magen- und Darmschleim
haut: dunkel pigm entierte Stellen m it Schwefeibismut; in der
M uskulatur an der Injektionsstelle: Nekrose.

