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Aus dem Physiologischen Institut der Universität Bern. Direktor: Prof. Dr. A sh e r.

lieber den Einfluss der Almungsmeehanih au! den 
iilensäuregehalf der Alveolarlnft und fltmungsluft.

Inaugural-Dissertationdermedizinischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürdevorgelegt von
Eduard Fetscherin.Auf Antrag des Herrn Prof. Dr. Asher von der medizinischen Fakultät als Dissertation angenommen. Datum der Promotion: 5. Mai 1926.

Zusammenfassung.Aus den zahlreichen Untersuchungen, welche sich mit der Frage der alveolären Gasspannung befassten, geht im grossen ganzen die Wichtigkeit der methodischen Seite der Anordnung und der Atemmechanik hervor. An der Technik und an der Schwierigkeit, einen durchaus gleichmässigen Atemtypus zu erhalten, scheiterten manche Versuche. Haldane baute seine Methode der C 0 2-Bestimmung in der Alveolarluft auf dem absolut normalen Atemtypus auf. Sobald dieser Typus von der Norm abweicht, wird das Resultat in Frage gestellt.Es wurde mir daher die Aufgabe zuteil, den Einfluss der abgeänderten Atemmechanik auf den C 0 2-Gehalt und die Spannung der Alveolarluft zu untersuchen, und in einem zweiten Teil der Arbeit diese Werte mit der unter gleichen Bedingungen erhaltenen Atemluft zu vergleichen.In ungezwungener Sitzstellung atmete ich während 5 Minuten durch das Asher-Ventil in die Gasuhr, so dass ich meine Atemgrösse bequem einhalten konnte. Nach dieser Zeit drehte



ich rasch den Dreiwegehahnen der Ausatmungsseite, so dass mein Atemstoss in den Haldane sehen Schlauch erfolgte, worin nach bekannter Methode (Barytwasser nach Haldane-Hender- 
son) die Alveolarluft zur Analyse aufgefangen wird. Sofort nach erfolgtem Atemstoss wird der Hahnen in die ursprüngliche Stellung zurückgedreht und so belassen. Ich machte immer zwei Versuche, am Ende der Expiration und am Ende der Inspiration.Meine Versuche lassen sich in drei Kategorien einteilen, nämlich in solche mit kleinem, mittlerem und grossem Minutenvolumen.Es resultiert daraus, dass die C 0 2 in der Alveolarluft mit steigendem Minutenvolumen fällt; sie variierte zwischen 6,21% und 4,18 %. (Mittelwerte), bei Atemtypen von 7,45 1 und 17,14 1, und die Spannung zwischen 41,32 und 27,87 mm Hg. Die Atemfrequenz, die ich auch beliebig ändern konnte, liess sich dabei gesetzmässig nicht einreihen.Nachdem ich so im ersten Teil meiner Arbeit den Einfluss des Atemtypus auf den C 0 2-Gehalt der Alveolarluft( und der Spannung in den Alveolen) nachgewiesen hatte, begann ich die Untersuchung, wie sich unter denselben Verhältnissen die Atemluft zur Alveolarluft verhält. Dafür war eine Modifikation der Apparatur notwendig für die gleichzeitige Sammlung der Atemluft, die im Folgenden beschrieben sei:Die Atmung geschah durch das As/ier-Ventil. Statt dass eine Oeffnung des Dreiweghahnens der Ausatmungsseite direkt mit der Gasuhr verbunden war, wurde diesmal durch die Zwischenschaltung einer Büchse ermöglicht, die Atemluft aufzufangen, zu gleicher Zeit aber die Atemgrösse, wie vorher, an der Gasuhr zu kontrollieren. Der W eg der Atmung war also: Asher- Ventil-Büchse-Gasuhr. In der Mitte der Büchse befindet sich eine Kapillare, deren Ende mit einer Sammelflasche als Auf- nahmegefäss für die Atemluft verbunden ist, und worin sich angesäuertes Wasser befindet. Solcherweise strömte die Atemluft sowohl durch die Büchse durch in die Gasuhr, zur Kontrolle des Atemtypus, als auch durch die Kapillare in das Sammelge- fäss mit angesäuertem W asser, welch letzteres im selben Masse unten aussickern konnte, wie die Atemluft oben einströmte. Aus
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8diesem Sammelgefäss erfolgte durch einfache Ueberdruck-Er- zeugung die Ueberleitung des gesammelten Gases in den Órsat- Qasanalysenapparat. (Selbstverständlich mussten zu diesem Behufe die beidseitig an der Sammelflasche befindlichen Dreiwegehahnen in andere Stellung gedreht werden.) Darin wurde dann das Gas mit KOH in Berührung gebracht, so dass durch Absorption der C O 2 die Atemluft auf deren C 0 2-Gehalt analysiert wurde.Sammlung und Analyse der Alveolarluit geschah auf gleiche Weise wie in der ersten Versuchsanordnung, d. h. es wurde nach 5 Minuten langer Atmung durch Drehung des Dreiwege- hahnens des Ausatmungsventiles der Weg für den Ausatmungs- stoss in den Haldane sehen Schlauch freigegeben, wo hinein — genau wie früher — das dreikugelige Glasrohr ragte, worin durch Schütteln dessen Inhalts mit der Alveolarluft die Analyse erfolgen konnte.Auf diese Art und Weise erhielt ich das gewünschte Vergleichsmaterial, nämlich Alveolarluft und Atemluft vom selben Versuch. Die Bedingungen, unter denen geatmet wurde, waren naturgemäss genau die gleichen.So erweitern sich denn meine Resultate und seien im folgenden kurz niedergelegt:Mit steigendem Minutenvolumen nimmt der C 0 2-Gehalt sowohl in der Alveolar- als auch in der Atemluft ab. Diese Abnahme in der Atemluft bewegt sich aber innerhalb engern Grenzen als diejenige in der Alveolarluft. Die C 0 2-Werte der Alveolarluft und der Atemluft nähern sich deshalb bei grossem Minutenvolumen.Aus meinen Versuchen geht also der Einfluss, den die Art des Atemtypus auf den C 0 2-Gehalt sowohl für Alveolar- als auch für Atemluft ausübt, deutlich hervor.Meine Resultate sind, zusammengefasst, die folgenden:1. Es wurde eine Methode angewandt, die gestattet, sowohlAlveolarluft als auch Atemluft kontinuierlich nach einer experimentell variierbaren Atmungsperiodik zu sammeln.2. Die Ausführung ist methodisch und analytisch einfach undkann deshalb für klinische Zwecke benutzt werden.



43. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Atemtypus | und dem C 0 2-Gehalt sowohl der Alveolar- als auch der Atemluft, und zwar hat ein Steigern des Minutenvolumeus das Sinken des C 0 2-Gehaltes zur Folge und umgekehrt.4. Der C 0 2-Gehalt der Atemluft sinkt nicht im selben Verhältnis wie derjenige der Alveolarluft, d. h. er sinkt weniger rasch, so dass sich die beiden Werte bei einem grossen Minutenvolumen nähern.5. Für die Atemfrequenz konnte kein Einfluss auf den CO.- Gehalt der Alveolar- oder Atemluft nachgewiesen werden.


