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Zusammenfassung.
Bisher wurde ganz allgemein angenommen, dass den 

sympathischen und parasympathischen Giften ein bestimmtes, 
nur auf diese eingestelltes Angriffsorgan in den Geweben zu
komme. Nachdem nun aber Prof. Asher die Ansicht ge- 
äussert hat, dass diese Gifte vielmehr auf einen ganz allge
meinen physikalisch-chemischen Prozess einwirken, und zur 
Sicherung dieser Ansicht mehrere Arbeiten hat ausführen 
lassen, verliert die Annahme spezifischer A ngriffsörgane 
immiar mehr an Wahrscheinlichkeit. Spycher und Benteli 
haben sich schon mit der Frage beschäftigt, den zeitlichen 
Verlauf des Erregungsprozesses unter Einfluss der genann
ten Gifte im Muskel zu prüfen, und vorliegende Arbeit tut 
dasselbe für den Nerven.

Ich benutzte zu dem Zwecke das Nervmuskelpräparat 
(Nervus ischiad. und M. gastrocn.) vom Frosch und reizte 
durch Kondensatorentladungen. Es ist dies wohl die genaue
ste Methode, um über den zeitlichen Verlauf des Erregungs-



2

Prozesses Aufschluss zu bekommen. Die Dauer des Strom- 
stosses ist bei konstantem Widerstand und bei sonst konstant 
erhaltenen Bedingungen direkt proportional der Kapazität in 
M icro Farad. Je grösser die Kapazität, desto grösser die 
Entladungszeit und umgekehrt. Die Kapazität konnte also 
direkt als zeitliches Mass genommen werden. Die sich erge
benden verschiedenen Kapazitäten vor und nach Einwirkung 
der Gifte wurden ineinander dividiert, und der Quotient 
war =  1 bei Konstanz, d. h. wenn die geprüfte Lösung kei
nen Einfluss auf die Dauer des zur Beizung nötigen Strom- 
stosses ausübte. Der Quotient war grösser als 1, wenn die zu 
prüfende Lösung* den zur Reizung nötigen Stromstoss ver
kürzte, und er war kleiner als 1, wenn er jenen verlängerte. 
Die Resultatei sind kurz folgende, immer vorausgesetzt: Kon
stanz des Ladestromes, Konstanz des Widerstandes und sonst 
konstante Bedingungen.

Atropin in Konzentration 1 :100, Adrenalin 1 :10,000, 
Pilokarpin 1 :1000 und hypotonische Lösungen bewirken 
eine Steigerung der zur Reizung erforderlichen Kapazität.

Acetyl Cholin 1 : 500,000, Physostigmin 1 : 10,000, Pilo
karpin 1 :50,000 und hypertonische Lösungen setzen die zur 
Reizung nötige Kapazität herab.


