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lieber Abführaiitfelkombinafionen.2. M I T T E I L U N G .
Versuche an Rüntgenhafien.Inaugural-Dissertation

dermedizinischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürde
vorgelegt von

Seiji Sugimotoaus Japan.Auf Antrag des Herrn Prof. Dr. Emil Bürgi von der medizinischen Fakultät als Dissertation angenommen. Datum der Promotion: 9. November 1925.
Zusammenfassung.Nach den Untersuchungen von Lenz greifen die Anthra- chinonderivate elektiv die Dickdarmschleimhaut an. Dieser Affinität der Schleimhaut zu den Athrachinonen ist die abführende Wirkung der letzteren zu verdanken. Es war von Interesse, diese Arzneien, die alle den gleichen Angriffspunkt haben, zu kombinieren, um zu sehen, ob die Kombinationseffekte additiver oder potenzierter Natur sind. Am isolierten Darm sind die Resultate nicht so klar, da er mit verschiedener Stärke reagiert. Ich wählte für meine Untersuchungen die Magnus- Cannon-Methode, die gestattet, Darmversuche am intakten Tier vorzunehmen. Man verfolgt bei ihr die peristaltische Förderung der mit Citobarym versetzten Nahrung vermittelst Röntgenstrahlen.Die zur Verwendung kommenden Arzneien wurden dem Citobaryumkontrastbrei beigemischt, da, wie Lenz dargetan hat, die Anthrachinone erst dann zu wirken anfangen, wenn die Nahrung, in diesem Falle der Kontrastbrei, mit ihnen zusammen die Dickdarmschleimhaut berührt.



Als Anthrachinonderivate kamen zur Verwendung: Senna- tin, Peristaltin, Anthrapurpurin und Istizin. Ich stellte bei den meisten Versuchen die Wirkungen von bestimmten Dosen der einzelnen Glieder einer Kombination fest, und gab dann im Kombinationsversuch die halben Dosen gemeinsam. Einige Versuche führte ich so aus, dass ich zur Hälfte einer Dosis kleine Mengen anderer Abführmittel gab. Diese kleinen Mengen erwiesen sich als unwirksam. Die Kombinationsdosen dieser An- thracenderivate gaben glatt additive Effekte.Diese Resultate bestätigen aufs neue die Annahme Bürgis, dass gleichsinnig wirkende Arzneien sich bei Kombination in ihren Wirkungen addieren und nicht potenzieren, und dass diese Regel nicht nur für die Narkotica sondern auch für andere Arzneigruppen Geltung hat.
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