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Zusammenfassung.
Die Untersuchungen Ino nyes aus der Berner ophthalmolo 

gischen Klinik (Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 
1925. Daselbst ist auch die Literatur zitiert) über potenierte 
Wirkung durch „Verzettelung“ der Gesamtdosis, sollten er
gänzt werden, indem an Stelle des Atropins das Eserinum 
salicylicum gesetzt wurde. Die Anordnung der Experimente 
und die 1 ntersuchungämethoden waren im wesentlichen die
selben wie bei diesem Autor. Bestimmt wurde die accommoda- 
tionsreizende und namentlich die miotische Komponente der 
Eserinwirkung nach Einträufeln in den Konjunk'tivalsack 
des menschlichen Auges unter bestimmten Kantelem

In einer ersten Gruppe von 13 Experimenten wurden 
höhere Konzentrationen (1 : 200, resp. 1 : 400) verwendet, in 
einer zweiten Gruppe von 9 Experimenten niedrigere Kon
zentrationen (1 :1000, resp. 1 : 2000).

Dabei ergab sieh in beiden Gruppen ein unzweideutig 
potenzierter Effekt durch Verzettelung der Gesamtdosis. 
Die Unterschiede gegenüber der Wirkung Lei nichtverzettel- 
ter Dosis waren in beiden Gruppen oft sehr erheblich.
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In der zweiten Gruppe mit niedrigen Konzentrationen 
fallen — wolil infolge der Annäherung an die Sehwellendosis 
— einzelne Resultate konträr aus.

Es lässt sich eine grosse Verschiedenheit der Reaktions
grösse auf ein und dieselbe Dosis hei verschiedenen Indivi
duen feststellen; auch die Schwellendosen scheinen bei ver
schiedenen Versuchspersonen sehr verschieden hoch zu 
liegen.

Ein prinzipieller Unterschied hei Individuen mit dunkel
pigmentierter und mit heller Iris fand sich nicht.

Für die Praxis ergibt sich der wichtige Schluss, dass 
auch beim Eserin die Verzettelung der Gesamtdosis gegen
über der einmaligen Verabreichung derselben Arzneimenge 
eine intensivere und anhaltendere Wirkung im Sinne der 
Potenzierung erzeugt, und dies namentlich, was die miotisöhe 
Komponente betrifft. Gleichzeitig wird durch diese Anwen
dungsart die Gefahr von Vergiftungserscheinungen durch zu 
hohe Einzeldosen herabgesetzt. Für die Behandlung des 
Glaukoms sind die festgestellten Tatsachen deshalb von gros
ser Wichtigkeit.


