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Aus dem physiologischen Institut der Universität Bern. D irektor: Prof. Dr. L. Asher.Die Beeinflussung der elehfrotonisehen Erscheinungen m Nerven direh sympathische und parasympafhische Eilte und Cyanid.

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

Zusammenfassung.Sowohl durch die Prüfung der Erregbarkeit in einer ersten Versuchsanordnung, als auch durch die Untersuchung der elek- trotonischen Ströme mit Hilfe einer zweiten Methode, wurde der Einfluss von sympathischen und parasympathischen Giften und Cyanid auf die elektrotonischen Erscheinungen genau verfolgt. Ausser den wechselnden Gift- und Ringerbädern des Nerven wurden die äusseren Bedingungen während einer Versuchsreihe konstant erhalten. (Feuchtigkeit, Elektroden und ihre Abstände, etc.)Irgendeine Qualitative Veränderung der Tonuserscheinungen durch den Gifteinfluss konnte nicht gefunden werden. Aber durch exaktes Einhalten der Schwelle, sowohl des reizenden, als auch des polarisierenden Stromes, konnte ein deutlicher, reversibler Einfluss, quantitativer Art, der sympathischen und parasympathischen Gifte und des Cyanids konstatiert werden (in günstiger Konzentration in Ringer gelöst).(Methodisches und Protokolle vide Originalarbeit.)



2Nach der Behandlung des Nerven mit Atropin (in allen E x perimenten wurde die Stelle, der infrapolar angelegten Reizelektroden vom Gifteinfluss möglichst ferngehalten, ebenfalls der Muskel) ist zur Auslösung des Schliessungsanelektrotonus ein stärkerer polarisierender Strom nötig, er ist also erschwert. Der Schliessungskatelektrotonus dagegen, ist erleichtert; er braucht eine geringere Stromstärke.
Acetylcholin, und in ähnlicher W eise, Physostigmin und 

Pilocarpin, haben, antagonistisch zu Atropin, eine Erleichterung des Schliessungsanelektrotonus und eine Erschwerung des Katelektrotonus zur Folge. Alle Versuche sind reversibel und es zeigt sich in schönster W eise die polare Gruppierung der Wirkungen der antagonistischen Gifte. Cyanid bewirkt, bei genügend langer Versuchsdauer, eine Erleichterung sowohl des Schliessungsan- als auch des katelektrotonus, in reversibler W eise.Die Prüfung der elektrotonischen Ströme an einem empfindlichen Spiegelgalvanometer, unter zu Hilfenahme von zwei Paar unpolarisierbaren Elektroden, ergibt keine Wirkung der sympathischen und parasympathischen Gifte, unter gleichen V e rsuchsbedingungen.Elypotonische Ringerlösung dagegen hat ein Verschwinden oder sogar eine Umkehr des physiologischen Elektrotonus zur Folge.Cyanid bewirkt, dass beim Fliessen eines schwachen, konstanten Stromes der physiologische Elektrotonus kleiner win oder verschwindet.Auch diese Erscheinungen zeigten nach Ringerbehandlun? Reversibilität.Die Ergebnisse der beiden Versuchsreihen lassen erkennen, dass Erregbarkeitsveränderung und Aenderung der Ströme kaum so zwangsmässig miteinander verknüpft sein können, wie bisher angenommen wurde. Die W irkung des Cyanids findet in einer beginnenden Erstickung, und einer daraus folgenden Steigerung der Erregbarkeit eine Erklärung. Es kann auch eine andere Giftwirkung des Cyanids vorliegen, oder der Sauerstoff-



3 -mangel oder andere Einflüsse können eine Veränderung der H-Jonenkonzentration zur Folge haben.Die sympathischen und parasympathischen Gifte müssen tief in den Erregungsvorgang eingreifen und können nicht nur „äussere“ Bedingungen verändern. Diejenigen Eigenschaften (hauptsächlich der Membranen), die in der Art der elektrotoni- schen Ströme ihren Ausdruck finden, werden indessen'nicht beeinflusst; und doch lässt die schöne polare Gruppierung der Wirkungen, neben ihrer Reversibilität, sicher annehmen, dass es sich um physiologische Vorgänge handelt.




