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Zusammenfassung.
Durch die zahlreichen Arbeiten am pharmakologischen 

Institut Berns über Ärzneikombinationen ist der Bür gische 
Satz, dass Arzneien mit dem gleichen Angriffspunkt sich ad
dieren, Arzneien mit verschiedenem Angriffspunkt sich in 
ihrer Wirkung potenzieren, vollauf bestätigt worden. Die 
meisten Arbeiten sind am intakten Tier gemacht worden und 
die Resultate konnten daher auch auf den Menschen über
tragen werden und haben tatsächlich in der ärztlichen Praxis 
vielseitig Verwendung gefunden. Dass die praktische Bedeu
tung dieses Satzes von grosser Wichtigkeit ist, ist darin zu 
sehen, dass kein Arzt der Gegenwart einen schweren operati
ven Eingriff nur mit einem Narkotikum unternimmt.

An isolierten Organen können die Resultate ganz anders 
werden, denn durch die Isolierung wird das Organ in ganz 
andere Verhältnisse gebracht, die Ernährung, Resorption, die 
ja die wichtigste Rolle bei Kombinationswirkungen spielt und 
andere Lebenserscheinnngen verändert werden und dazu noch 
ist das Organ immer im Absterben begriffen. Ich habe auf
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Veranlassung Bür gis die kombinierte Wirkung verschiede
ner Opiate (Tinkt. und Extractum opii, Pantopon, Morphium, 
Codein, Heroin, Papaverin, Narcophin und Mecopon) in 
Kombination mit Atropin auf den isolierten Darm unter
sucht. Ich habe dabei immer, wie aus den, der Arbeit beige
gebenen Kurvenausschnitten ersichtlich ist, eine Potenzie
rung der Wirkung gefunden, die zwar nicht überall gleich 
stark ausgesprochen ist, was aber auf die abnormen Resorp
tionsverhältnisse zurückzuführen ist und mit dem, was wir 
vorher gesagt haben, übereinstimmt; aber allerdings ist die 
Wirkung deutlich genug, um als Tatsachenmaterial angeführt 
zu werden.


