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Zusammenfassung.
Die Brennesseln, seit Alters her in der Volksmedizin als
Mittel hei den verschiedensten Krankheiten bekannt, lenkte in
der letzten Zeit die Aufmerksamkeit verschiedener Gelehrter
auf sich. Die Franzosen wollen bei der Anwendung der Bren
nesseln günstige Erfolge bei der Tuberkulose gesehen haben.
Dickel fand in den Brennesseln ein Secretin, das gallentreibende
Eigenschaften besitzt. Bürgi hatte die Absicht, aus den Bren
nesseln ein Extrakt herzustellen, das alle Vitamine, aber auch
die verschiedenen Lipoide und das Chlorophyll enthält und die
Wirkung dieses „Vollpräparates“ aus Pflanzen pharmakologisch
zu prüfen. Uemori untersuchte die Wirkung des Brennessel
extraktes auf den Darm. Er konnte feststellen, dass es erre
gend auf den Darm wirkt und dass diese Erregung mit dem
Vagussystem in Zusammenhang gebracht werden kann.
Ich habe die Wirkung des Extraktes auf das Herzgefässsystem untersucht und folgendes gefunden:
1. Mit kleinen Mengen Brennesselextrakt 1 :10,000 bis 1 :1000
trat gelegentlich Zunahme der Hubhöhe des Herzens auf,
deren Natur sich nicht feststellen Hess, da sie nicht regei-
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massig zu beobachten war. In den von Aoi mit einem an
dern Brennesselpräparat angestellten Versuche an Herzen
von Winterfröschen konnte eine solche Hubhöhenzunahme
niemals beobachtet werden.
2. Bei Verwendung von grossem Dosen, gelegentlich schon
mit Konzentrationen von 1 :1000 trat immer eine Hubhöhen
abnahme mit oder ohne Fusspunktsteigerung auf.
3. Diese Depressionen sind reversibler Natur; sie gehen auf
Auswaschen zurück.
4. Vorbehandlung des Herzens mit Coffein oder Adrenalin
sind ohne Einfluss auf die depressive Wirkung des Bren
nesselextrakts.
5. Schwache Dosen Atropin beeinflussten die durch das Ex
trakt bewirkte Depression, so dass auch am Herzen der
Zusammenhang der Brennesselwirkung mit dem parasym 
pathischen System erwiesen ist. Immerhin sind direkte
antagonistische Wirkungen, wie sie Uemori beschrieben
hat, von uns nicht beobachtet worden.
Der Blutdruck wird sofort nach der Injektion niedrig, er
holt sich aber und steigt dann permanent um 2—3—4 m /m Hg.
Atropin beeinflusst diese Wirkung nicht. Die durch Ergotamin
(Qynergen) hervorgerufene Blutdrucksenkung geht auf die
Brennesselextraktinjektion prompt zurück.

