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Über die Kombmationswlrkimg von Digitalis 
und Stroghantns auf das Froschherz.

Inaugural-Dissertationdermedizinischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürdevorgelegt von
Rudolf Jeanneret, prakt. Zahnarztaus L e  Locle  (Neuenburg).

Auf Antrag des Herrn Prof. Dr. Emil Bürgi von der medizinischen Fakultät als Dissertation angenommen. Datum der Promotion: 13. Juli 1927.
Zusammenfassung.Den Digitalispräparaten haften als Nachteil an: ihre relativ spät einsetzende Wirkung, ihre kumulative Wirkung und meist auch ihre Reizwirkung an der Applikationsstelle. Bei den Stro- phantuspräparaten fallen diese Nachteile teilweise weg, dagegen haben sie eine allzuflüchtige Wirkung, sowie eine sehr kleine therapeutische Breite. In bezug auf den kumulativen Effekt der Digitalis muss einschränkend betont werden, dass viele Autoren (wie Bürgi, Straub, Neukirch) sie nicht als einen ausgesprochenen Nachteil, sondern' einfach als eine Eigenschaft der Digitalis an- sehen, die für eine therapeutische Wirkung von ausreichend langer Dauer geradezu Voraussetzung ist.Es kann nun erwartet werden, dass durch Kombination von Digitalis und Strophantus eine bessere Qesamtwirkung erzielt



2werden kann. Eine solche Kombination ist das Digistrophan (bestehend aus 0,05 titr. Fol. digitalis +  0,025 Semen Strophanti). Es liegen Berichte über günstige Resultate vor, allerdings nur über klinische Erfahrungen (Bickel, Bölke, Tornai, Fuld), nämlich über rasches Einsetzen der Herzwirkung, relativ lange Dauer derselben, Herabminderung des kumulativen Effekts.Meine Untersuchungen befassen sich mit der Frage, ob sich im Experiment mit Kombinationen von Digitalis und Strophantus die gewünschten bessern Effekte erweisen lassen, ob Anhaltspunkte für eine geeignete Proportion gefunden werden, endlich in welchem Sinne (ob additiv oder potenziert) sich die Kombinationswirkung geltend macht.Ich arbeitete mit folgenden Präparaten:1. Digifolin liquid. Marke „Ciba“ . 1 ccm entspricht an Wirkungswert 0,1 g Fol. digital, titrat. Ein Präparat mit kleinem Digitoxingehalt, mit sehr geringer Reizwirkung, das sich in der ärztlichen Praxis und im Experiment sehr bewährt hat (Bürgi).
2. Strophena Qolaz, ein Dialysat der Firma „Zyma“ (Nyon), in Ampullen â 1 ccm mit je V2 mg Strophantingehalt. (1926 von Jurnasaki geprüft und günstig beurteilt).Ich stellte folgende Versuchsreihen an:a) Am isolierten Froschherzen nach Straub.b) Am im intakten Kreislauf schlagenden Herzen nach 

Engelmann, und zwar jeweils Versuchsreihen mit Digifolin allein, mit Strophena allein und mit verschiedenen Kombinationen derselben.Meine Resultate waren:1. Am Straubherzen war die therapeutische Wirkung von Digifolin erstmals ab 1 : 50,000 (Ringerlösung) festzustellen. Der Effekt war jeweils auswaschbar. Toxische Wirkung ab 1 : 1000, Stillstand bei 1 : 500 bis 1:10.  Für Strophena konnte ich die von Jamasaki gefundenen Werte bestätigen.2. Ebenso konnte am Straubherzen die im Vergleich zum Digitalispräparat kleine therapeutische Breite des Strophantus- präparates bestätigt werden. An den mit Strophena behan-



8delten Herzen traten auffallend häufiger Arhythmien auf als an den mit Digifolin behandelten. Andererseits konnten Arhythmien durch therapeutische Dosen der Einzelpräparate wie der Kombination gebessert oder aufgehoben werden. Eine Verstärkung dieser regularisierenden Wirkung durch die Arzneikombination im Vergleich zu den Einzeldosen konnte nicht erwiesen werden.3. Mit der Kombination Digifolin -f- Strophena mit einem Gehalt an Fol. digital, titrat resp. Strophantin in ähnlicher Proportion wie im Digistrophan, konnte am Straubherzen keine entscheidende günstigere Wirkung gegenüber den Einzeldosen nachgewiesen werden. Der Strophantingehalt ist in dieser Kombination so gross, dass seine schädigende W irkung gegenüber der therapeutischen Wirkung des Gemisches zu stark in den Vordergrund tritt. Die therapeutische Wirkung war im allgemeinen sehr ungleichmässig, während gerade für die toxische Dosis ziemlich einheitliche Werte erhalten wurden. Das Präparat Digistrophan selber stand mir für meine Versuche nicht zur Verfügung. Bessere Resultate ergaben die Gemische mit einem Gehalt an Fol. digital, titrat.: Strophantin 400 : 1, resp. 200 : 1, resp. 100 : 1. Es entstand gegenüber den Einzeldosen ein mittlerer Typus der Kurve, die Werte deuten auf additive Wirkung.4. Am Froschherzen in situ nach Engelmann erhielt ich mit Digifolin 0,001 g gute therapeutische Wirkung. Diese trat nach 1% Stunden ein (allmähliche, dauernde Zunahme der Amplitude, allmähliche Verlangsamung der Schlagfrequenz).Für Strophena konnte ich die von Jamasaki gefundenen Werte bestätigen, die Wirkung trat immer rasch auf, allerdings gegenüber dem Digifolin mehr stossweise (entsprechend der raschen Resorption und raschen Ausscheidung). Am besten wirkte Strophena 0,05.5. Bei den Versuchen mit Kombination von Digifolin +  Strophena am Engelmannschen Froschpräparat trat der zeitliche Parallelismus der Wirkung auf die Amplitude und die Frequenz deutlich zu Tage. Am günstigsten wirkte ein Gemisch von Digifolin 0,0005 +  Strophena 0,025 g. Der



Effekt auf die Amplitude erwies sich hier gegenüber den Einzeldosen als additiv. (Eine gute Parallele zu den Befunden von Tsuboi mit der Kombination von Scillaren +  Diga- len). Die Qesamtwirkung der Kombination, besonders auch in bezug auf die Frequenzverminderung, erscheint aber gegenüber den Einzeldosen, z. B. von Digifolin, abgesehen von dem rascheren Eintritt, kaum verbessert.
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