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Ueber den Uebergang von Erregung 

in Lähmung.
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Zusammenfassung.Von der Ansicht ausgehend, dass die Wirkungen einer Arznei nicht immer parallel mit ihrer Dosierung oder Konzentration verlaufen, haben Storm van Leuven und Le Heux für verschiedene Arzneien und Gifte Konzentrationskurven dargestellt. In diesen Kurven wurden aber die unterschwelligen Dosen, d. h. diejenigen Dosen, die gar keinen Einfluss auf das Erfolgsorgan ausüben, gar nicht berücksichtigt. Die Kurve der Konzentrationswirkung sollte daher im Ordinatensystem, nicht wie es die Autoren angeben, im O-Punkt, sondern etwas später anfangen. Ausserdem fand noch ein Moment in ihrer Arbeit keine Berücksichtigung, nämlich die sogenannte „Umkehr“ der Wirkung. Bekanntlich tritt bei Verwendung kleiner Dosen ein und derselben Arznei oft eine ganz andere Wirkung, ja eine völlig konträre auf als bei der Einfuhr grosser Dosen. Zum Beispiel sehen wir bei kleinen Dosen Alkohol, Morphium usw. zunächst eine erregende Wirkung, und erst bei grossem Dosen tritt eine Lähmung ein. Eine solche Wirkungsumkehr ist für viele Arzneien bekannt. Claude Bernard nannte sie.für die Nervengifte „Excitation praeparalytique“ . Ob aber diese Erregung



2in jedem Falle als eine Erregung vor der Lähmung, also als die Reaktion der Organzelle auf die beginnende Schädigung aufzufassen sei, können wir vorläufig nicht beurteilen.Zweck der vorliegenden Arbeit war, den Charakter dieser Umkehr, d. h. zu studieren, ob die Erregung, wie zu erwarten war, allmählich in eine Lähmung übergeht, oder ob der Ueber- gang ein plötzlicher ist.Meine Versuche wurden an Paramezien ausgeführt. Die Versuche waren Schälchenversuche. Als Pharmaka verwendete ich Alkohol, Morphium, Scopolamin, Atropin und Chinin. In allen von mir ausgeführten Versuchen konnte ich eine allmählich eintretende Umkehr der W irkung dieser Arzneien beobachten, die immerhin beim Atropin etwas brüsker vor sich ging als bei den andern angeführten Arzneien. Im grossen und ganzen geht also die anfängliche Erregung allmählich in eine Lähmung über.


