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Über die Wirkung von Brennessel
extrakten auf den Uterus.

3. Mitteilung.Inaugural-Dissertationdermedizinischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürde vorgelegt von
Tsukuré Sasakiaus Japan.Auf Antrag des Herrn Prof. Dr. Bürgi von der medizinischen Fakultät als Dissertation angenommen. Datum der Promotion: 18. November 1925.

Zusam m enfassung.Nachdem durch Aoi und Shibata festgestellt worden war, dass Brennesselextrakte eine lähmende Wirkung auf das Herz ausüben, und Aoi und U emori eine Erregung des Darmes durch diese Stoffe und ausserdem nachgewiesen hatten, dass diese Wirkungen auf Herz und Darm durch die Vagusäste erfolgen, untersuchte ich, ob diese Substanzen eventuell noch andere Organe beeinflussen. Unter diesen Organen kam hauptsächlich die Gebärmutter in Frage, deren Verhalten gegen Medikamente sich leicht nachweisen lässt. Wir haben die Wirkung der Brennesseln (Herba urtica) am Uterus in Situ wie auch am isolierten Organe untersucht.Als Präparat verwendeten wir ein von der Firma Zym a  in Nyon hergestelltes Extrakt aus Herba urtica. Wir experimentierten sowohl am Meerschweinchen wie auch am Kaninchen- und Katzenuterus.Unsere Resultate waren:1. Am isolierten Uterus des Kaninchens oder Meerschweinchens treten bei der Darreichung von Brennesselextrakten Tonus- und Kontraktionszunahmen auf. Zu eigentlichen Kontrakturen kam es selten.
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22. Die Dosen liegen um 0,8 :100 bis 10 :100 Ringerlösung. Konzentrationen von unter 0,8 :100 waren ohne Wirkung.3. Die Wirkung ist stärker als die von Qynergen (Ergotamin 
Stoll), aber schwächer als die von Secacornin.4. Die Atropinlähmung des Uterus ist ohne Einfluss auf die erregende Brennesselwirkung.5. Die Adrenalinwirkung, bei der die rhythmischen Uteruskontraktionen verschwinden, wird durch Brennesselzugabe verändert. Der Tonus nimmt noch mehr zu, und es treten Uteruskontraktionen auf.6. Am Kaninchenuterus in Situ treten unter der Wirkung von Brennesselextrakt frequentere Kontraktionen auf, die grösser sind als die normalen.7. Grössere Dosen verändern das Kurvenbild nur insofern, als die Wirkung länger anhält. Der Reaktionsmodus ist, was Stärke und Grosse anbelangt, der gleiche.8. Atropinlähmungen werden durch die Brennesselwirkung nicht aufgehoben, was mit der vagotropen Erklärung des Reizes wie sie U emori und Shibata gegeben haben, übereinzustimmen scheint.9. Der Katzenuterus in Situ ist für diese Versuche ungeeignet; es traten auch mit den grössten Dosen keine Veränderungen des Kontraktionsbildes auf.10. Die Brennesselextrakte wurden entweder intravenös oder in die den Uterus umspülende Flüssigkeit gegeben. In keinem Fall konnte man am Katzenuterus eine Veränderung der Kontraktionen feststellen.


