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Zusammenfassung.
Einleitung.

Meine Arbeit bildet die Fortsetzung der Untersuchungen 
über die scheinbare Muskelermüdung und schliesst sich eng an 
die veröffentlichten Versuche von Halliger, Schmid, Tani und 
Guerra an. Die Ergebnisse aus diesen Arbeiten ermöglichten 
uns aber bis heute nicht, das Problem der scheinbaren Muskel
ermüdung eindeutig zu erklären. Um diesem Ziel näher zu kom
men, musste ich besonders noch Untersuchungen anstellen

1. mit direkter Muskelreizung,
2. habe ich das Phänomen der scheinbaren Ermüdung nicht 

bloss durch Wechsel der Frequenz, sondern auch unter Wechsel 
der Belastung untersucht, dabei von dem Gedanken ausgehend, 
dass durch den Faktor der Belastung dieses Problem der Ana
lyse noch zugänglicher werden könnte.

Da sich bei den voraufgegangenen Arbeiten der Induktions
apparat zur Reizung nicht in allen Teilen bewährt hat, benützte 
ich zu diesem Zwecke eine Elektronenröhre, gekuppelt mit
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einem Schwingungskreis und einer Sekundärrolle dazu. Diese er
zeugte höchst konstante Reize ungedämpfter Schwingungen von 
stets gleichbleibender Amplitude.

Im übrigen entsprach die Methodik vollkommen derjenigen 
von Holliger und Schmid.

Besprechung der Versuche.

Meine Versuche teile ich in drei Versuchsreihen ein.
Die erste, mit isometrischer Anordnung, musste mich durch 

mehr als sechsstündige Untersuchungen von der relativen Uner
müdbarkeit des Muskels überzeugen.

In der zweiten Versuchsreihe kehrte ich wieder zu der iso
tonischen Anordnung zurück, um besonders das Verhältnis der 
beiden Faktoren Frequenz und Gewicht fixieren zu können.

Drei Punkte schienen mir besonders einer genauen Ana
lyse wert:

1. Es sollte das Verhältnis bestimmt werden, zwischen Reiz
frequenz bei gleichbleibendem Gewicht einerseits, der Grösse 
der Kontraktionshöhe anderseits .

2. a) Es sollte das Verhältnis bestimmt werden zwischen 
wechselnden Gewichten und gleichbleibender Frequenz einer
seits, der der Grösse der Kontraktionskurve anderseits.

b) Es sollte zunächst der Muskel mit hohen Gewichten und 
Maximalfrequenz gereizt, dann nach einigen Minuten bei gleich
bleibender Frequenz noch mehr Gewicht zugehängt werden, und 
schliesslich nach weitern paar Minuten die Frequenz vermindert 
werden.

3. Es sollte zunächst der Muskel eine zeitlang mit hohen 
Gewichten und Maximalfrequenz erregt, nach einiger Zeit bei 
gleichbleibender Frequenz der Gewichtszusatz erhöht, und nach 
weitern paar Minuten bei einer gleichzeitigen Frequenzvermin
derung noch einmal das Gewicht erhöht werden.

Die dritte Versuchsreihe umfasste Experimente am novo- 
cainisierten Muskel.

Die Ergebnisse aus diesen drei Versuchsreihen entstammen 
somit Untersuchungen von Kaninchen mit ungelähmtem und 
mit Novocain gelähmten Triceps.
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Zusammenfassung der Ergebnisse.

A. Normaler Muskel.

1. Mit Hilfe einer geeigneten Apparatur konnte gezeigt wer
den, dass ein unter physiologischen Bedingungen sich kontra
hierender Muskel bei stundenlanger direkter Reizung mit Fre
quenzen bis auf 200 pro Minute nicht ermüdet.

2. Bei der direkten Reizung des Muskels zeigte sich nach 
der Anfangsermüdung eine bestimmte Kontraktionshöhe, die 
während mehrerer Stunden beibehalten werden konnte.

3. Die Anfangsermüdung erhöhte sich bei der direkten Rei
zung gegenüber der indirekten bedeutend und betrug im Mittel 
30 bis 50 % der Anfangskurve.

4. W ar einem durch die Maximalfrequenz und hohe Ge
wichte ermüdeten Muskel bei gleichbleibender Frequenz noch 
ein höheres Gewicht hinzugefügt worden, und wurde nach ein 
paar Minuten die Frequenz vermindert, trat sogleich eine Erhö
hung der Kontraktionskurve auf, deren Zunahme um so grösser 
war, je kleiner das zur Ermüdung benützte Anfangsgewicht 
war.

5. W ar durch hohes Gewicht bei der Maximalfrequenz 200 
der Muskel ermüdet worden, und wurde diesem bei gleichblei
bender Frequenz noch ein höheres Gewicht zugefügt, dann sank 
die Zuckungskurve bedeutend ab. Wurde hierauf gleichzeitig 
die Frequenz vermindert und das Gewicht noch einmal erhöht, 
konnte sich die Kontraktionskurve trotzdem erholen und in die 
Höhe gehen.

6. Diese Tatsache vor allem ist das wesentlichste Ergebnis 
der Versuche am nicht gelähmten Muskel, denn sie weist darauf 
hin, dass es sich dabei um Vorgänge im Muskel und nicht im 
Nerven handelte.

B. Novocainisierter Muskel.
1. Wurde ein Muskel mit Novocain gelähmt, dann reagierte 

dieser bei gleichbleibendem Gewicht und Frequenzänderungen 
mit immer gleich hoher Zuckungskurve.
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2. Kleine Novocaininjektionen zeigten am Muskel bei Fre
quenzverminderung eine Zunahme, bei Frequenzvermehrung eine 
Abnahme der Kontraktionskurve.

3. Trat am novocainisierten Muskel bei der Maximalfrequenz 
und hohen Gewichten scheinbare Ermüdung auf, dann wurde 
diese durch den dominierenden Einfluss einer erneuten hohem 
Belastung noch gesteigert, auch wenn gleichzeitig die Frequenz 
vermindert worden war.

4. Nahm während des Versuches die intramusculare Injek
tion an Intensität ab, so kam sukzessive der erholende Einfluss 
der Frequenzverminderung bis zum vollständigen Erlöschen der 
Anaesthesie immer mehr zum Vorschein, und erhöhte am Schluss 
des Versuches die durch die Maximalfrequenz 200 und durch 
hohe Gewichte in ihrer Kontraktionshöhe bedeutend herunter
gebrachte Zuckungskurve.


