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Zusammenfassung.
In der Hoffnung, einen Beitrag zugunsten einer der Nar
kose-Theorien erbringen zu können, unternahm ich es, den
Iviiifluss innerer Sekrete auf die Narkotisierfähigkeit zu
prüfen.
Methodik. Als Versuchsobjekte wählte ich Kaulquappen,
denen ich an innern Sekreten Thyreoidea, Hypophyse und
Thymus verfütterte, und zwar 0,5 mg pro Tier im Tag. Als
Narkotika benutzte ich Urethan, Aethylurethan, Phenylurethan und Aethylalkohol. Zur Bestimmung der narkotischen
Grenzkonzentration ging ich so vor, dass ich für jeden Ver
such je 10 Tiere in Glasgefässe mit 100 cm3 Wasser ver
brachte und nun bis zur gewünschten Konzentration Narko
tikum hinzufügte. Als Kriterium vollständiger Narkose diente
mir das Stadium, in welchem die Tiere auf heftiges Schlagen
mit dem Glasstabe in keiner Weise mehr reagierten.
Resultate. Es zeigte sich, dass die verfütterten innern
Sekrete die Narkotisierfähigkeit alle in gleichem Sinne beein-
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Hussen, und zwar machen sie die Tiere im Vergleiche zu Nor
maltieren widerstandsfähiger gegen Narkose, erhöhen also die
narkotische Grenzkonzentration. Diese Zunahme der Wider
standsfähigkeit wurde im Laufe der Fütterung bis zu einem
gewissen Grade gesteigert; dann aber machte sich die im Ver
hältnis zu den Normaltieren bei allen verfrüht einsetzende
Metamorphose lähmend bemerkbar, zuerst bei den Thyreoi
dea-, dann bei den Hypothesen- und zuletzt bei den Thymus
tieren. Nachfolgende Tabelle enthält die gefundenen Mittel
werte fü r die narkotischen, molekularen Grenzkonzentra
tionen:

Normaltiere
Thyreoideat.
Hypophysent.
Thymustiere

Urethan

Aethylurelhan

Phenylurethan

Aethylalkohol

0,035
0,040
0,041
0,041

0,0088

0,00034
0,00035
0,00039
0,00041

0,42
0,52
0,56
0,59

0,0102

0,0103
0,0105

Diese Befunde wurden ergänzt durch die Resultate einer
zweiten Serie von Versuchen, welche ergab, dass bei allen mit
innern Sekreten vorbehandelten Tieren bei Anwendung nar
kotischer Konzentrationen die Zeit bis zum Eintritt völliger
Narkose länger war als bei den Normaltieren.
In auffallender Weise hatte die Verfütterung der innern
Sekrete eine Erregbarkeitssteigerung der Kaulquappen her
vorgerufen, so dass die Vermutung nahe lag, darin den Grund
der verminderten Narkotisierfähigkeit suchen zu müssen.
Zu diesem Zwecke steigerte ioh auf andere Weise künstlich
die Erregbarkeit von Normaltieren, und zwar durch geeig
nete, erregende Strychnindosen. Als Optimum fand ich 2 mg
Strychnin während 20 Minuten auf 10 Tiere in 100 cm3 Was
ser. So vorbehandelt, verhielten sie sich wie die mit innern
Sekreten gefütterten, d. h. die narkotische Grenzkonzentration
war erhöht, und bei narkotischer Konzentration war die Zeit
bis zum Eintritt völliger Narkose verlängert. Die gleichsin
nige Wirkung ersah man auch daraus, dass bei mit innern
Sekreten gefütterten Kaulquappen das Strychnin früher
seine lähmende W irkung entfaltete als bei Normaltieren, weil
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bei ersteren die innern Sekrete dem Strychnin gewissermassen vorgearbeitet hatten.
Auslegung der Resultate. Wenn das Wesen der Erregung
tatsächlich in einer Peraieabilitätsvermehrung, das der Nar
kose als Gegensatz in einer Permeabilitätsverminderung zu
sehen ist, so hiesse das auf meine Versuche angewandt: Verfütterung von Thyreoidea, Hypophyse und Thymus erhöht
die Erregbarkeit, erhöht also gleich wie Strychnin die Per
meabilität; somit müssen die Tiere widerstandsfähiger wer
den gegen die Narkotika, die eine Permeabilitätsverminde
rung bewirken; denn ein Narkotikum wird in höherer K on
zentration angewandt werden müssen, oder bei narkotischer
Konzentration länger einwirken müssen, um ein Zentralner
vensystem von erhöhter Permeabilität in denselben zur Nar
kose nötigen Zustand verminderter Permeabilität zu ver
setzen. So sprechen imeine Resultate am ehesten für die Per
meabilitätstheorie der Narkose etwa im Sinne Räbers.
Zusammenfassung. Die Ergebnisse in einem einzigen
Satze zusammenfassend wird man sagen: Die Verfütterung
von Thyreoidea, Hypophyse oder Thymus bewirkt eine E r
regbarkeitssteigerung, wie sie ähnlich auch durch geeignete
Strychnindosen zu erreichen ist, und auf dieser Erregbarkeits
steigerung beruht die erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen
Narkotika.

