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Auszug.
Der leitende Gedanke der Untersuchung war der, durch
exakt messende Versuche festzustellen, oh die refraktäre Pe
riode des Nerven in Abhängigkeit zum Sauerstoffmangel
steht. Zur Erzeugung des Sauerstoffmangels beraubte ich
den Nerven des Vermögens, Sauerstoff zu verwerten und be
nutzte dazu Stoffe vom Typus der Cyanide und der arsenigen Säure.
Methodik. Versuchsobjekt war der Musculus gastrocne
mius mit dem zugehörigen Nervus ischiadicus des. Frosches.
Der Nerv wurde in eine Versuchskammer mit Wassermantel
gebracht, in die Platinelektroden eingeschmolzien sind, und
die durch zirkulierendes Wasser gekühlt werden konnte.
Der Muskel steht in Verbindung mit einem Schreibhebel.
Zwei Kontakte des Kriessdien Schusskymographions oder
des Gartensehen Kontaktapparates werden mit den entspre
chenden Akkumulatoren, Schlüsseln und primären Induk
tionsspulen der Schlitten verbunden. Die sekundären Spulen
der Schlitten sind mit den Platinelektroden der Versuchs-
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kammer verbunden. Zur Reizung wurden sehr schwache
Oeffnungsinduktionsströme benutzt.
Zuerst wird die Zuckung auf geschrieben, die wir erhal
ten durch Oeffnen des Kontaktes A. Nach geringer Drehung
der Schreibtrommel wird die Zuckung des Muskels aufgezeichnet, die man erhält durch gleichzeitiges Ausschalten
resp. Oeffnen der Kontakte A und B mittels des Mechanis
mus des Schusskymographions. Nach Verschiebung der
Troihmel um zirka einen Millimeter wird der Kontakt B ge
öffnet, Die drei aufgezeichmeten Zuckungshöhen des Mus
kels bilden eine Gruppe. Durch Verschieben der Kontakt
öffnungsstifte kann das Intervall zwischen Reiz A und B
beliebig verändert werden und auf einer Skalenscheibe mit
tels Index abgelesen werden. Die Zuckungshöhen von A und
B wurden durch Verschieben der Schlitten gleich gross ge
wählt, um übersichtliche Kurven zu erhalten.
Zuerst stellte ich die refraktäre Periode für den Nerv in
Ringerlösung fest. Nach aufgehobenem Oxydationsvermö
gen durch KCN oder NaAS03 wurde die refraktäre Periode
wieder bestimmt und die Kurven in Zeitabständen von 10’,
20’, 30’, 40’, 60’ und 90’ aufgezeichnet. Jede Verlängerung
des zeitlichen Intervalls der beiden Reize bedeutet eine Ver
längerung der refraktären Periode, jede Verkürzung des In
tervalls eine Verkürzung der refraktären Periode. Zur
strengen Beweisführung ist noch nötig, dass die etwaig er
zeugte Veränderung nach Wiederherstellung der normale»
Bedingungen reversibel gemacht wird.
Das Cyankali wurde in Konzentrationen von 1 :10,000
normal und 1 :8000 normal angewandt. Das arsenigsaure
Natrium 1 : 250 normal.
Versuche mit schwächeren Konzentrationen von NaAS03
ergaben zum Teil keine, zum Teil geringe Verlängerung der
refraktären Periode, die in die Fehlergrenze der Aersuchsmethodik einzureichnen sind, und deshalb in der Arbeit nicht
aufgeführt wurden.
Zusammenfassung. Die Versuche zeigen als Tatsache,
dass der in einer Cyanidlösung oder in einer arsenigen Säure
lösung befindliche Nerv eines weit längeren Intervalls zweier
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Beize bedarf, um summierte Zuckung zu geben, als der vor
her in Bingerlösung gewesene Nerv. Ferner ergab sich, dass
bei Rückkehr in normale Ringerlösung die Verlängerung des
Intervalls wieder rückgängig gemacht wurde. Demnach hat
sich herausgestellt, dass unter den von mir genannten Ver
suchsbedingungen die refraktäre Periode des Nerven sich
verlängert. Demnach verhält sich der Nerv im Gegensatz
zum Herzen, so wie nach der Vertvornsehen Schule sich das
Rückenmark verhält.
Zusammengefasst sind die Ergebnisse meiner Arbeit die
nachfolgenden:
1. Es wurde eine Methode benutzt, um bei aufgehobenem
oder vermindertem Oxydationsvermögen des peripheren Ner
ven die Dauer der refraktären Periode desselben zu be
stimmen.
2. Unter der Einwirkung von Cyanwasserstoff und von
arseniger Säure verlängert; sich die refraktäre Periode des
Nerven. Die Verlängerung ist reversibel.
3. Somit ist der Beweis geliefert, dass die Länge der re
fraktären Periode unter anderem eine Funktion des Oxyda
tionsvermögens des Nerven ist.
4. Die vorgebrachten Tatsachen sind ein neuer Beweis
für einen gewissen Zusammenhang von Atmungsvermögen
und Funktion des Nerven.

