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Ueber die Nebenwirkung der Arzneien 

bei der Zeitpotenzierung.3. M I T T E I L U N G .
Inaugural-Dissertationdermedizinischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürdevorgelegt von

Jaichira Okunoaus Japan.Au! Antrag des Herrn Prof. Dr. Emil Bürgi von der medizinischen Fakultät als Dissertation angenommen. Datum der Promotion: 16. November 1925.
Zusammenfassung.Verschiedene Mitarbeiter Biirgis haben seine Ansicht bestätigt, dass durch Verteilung der Gesamtdosis im allgemeinen eine Erhöhung der Arzneieffekte zu erzielen sei. Die ersten Versuche wurden ausschliesslich mit narkotischen Medikamenten angestellt. Da bei diesen Substanzen die Stärke der Wirkung oft schwer zu messen ist, wurden später die gleichen Versuche auch mit andern Arzneien angestellt, so mit Herzgiften, Diuretica, Myotica, Mydriatica und u. a. Der Befund Biirgis konnte auch für diese Arzneien bestätigt werden, ob man nun am isolierten Organ oder am intakten Organismus untersuchte. Da die von Bürgi konstatierte Eigentümlichkeit allgemeine und zudem praktische Bedeutung haben könnte, untersuchten ich und andere die erwähnten Verhältnisse auch bei gewissen Nebenwirkungen der Arzneien.Ich beschäftigte mich vornehmlich mit der Morphiumwirkung auf die Atmung in der therapeutischen Breite. Einen Teil meiner Versuche stellte ich bei intravenöser Morphiumapplikation an, mit einem Zeitintervall von 5 Minuten bei den verzet-



2telten Dosen, im zweiten Teil bei subcutaner, mit einem 10 Minutenintervall. Sowohl die Qesamtdosis wie auch die verzettelten Dosen wurden am gleichen Tier untersucht. Zwecks Vermeidung von Gewöhnung wurde zwischen den einzelnen Versuchen jeweilen eine Ruhepause von 6 bis 8 Tagen eingeschaltet. Ausserdem führten wir, um eine Störung durch das Moment der Gewöhnung ganz auszuschalten, die Vergleichsversuche am gleichen Tier jedesmal in verschiedener Reihenfolge aus. Die Verhältnisse zwischen den Gesamtdosen und den verzettelten Dosen blieben immer die gleichen. Eine Störung durch das Moment der Gewöhnung war mithin ausgeschlossen.Die Atmung — gemessen an Frequenz und Volumen — wurde durch Verzettelung der Dosis nicht wesentlich stärker beeinflusst als durch die Gesamtdosis. Dagegen wurde die analgetische und narkotische Wirkung durch die Verteilung deutlich vermehrt.


