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Ueber die Narkoticakombinationen.
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Tetzuichi Kiyoharaaus Japan.Auf Antrag des Herrn Prof. Dr. Emil Bürgi von der medizinischen Fakultät 

als Dissertation angenommen. Datum der Promotion: 29. Juni 1926.

Zusammenfassung.Die von Bürgi aufgestellte Regel für Arzneikombinationen wurde zuerst an Hand der narkotischen Arzneien untersucht. Während die einen Autoren bei der Kombination von Aether und Chloroform keine gegenseitige Verstärkung des narkotischen Effektes (Addition) gefunden haben, fanden die andern eine Potenzierung der Wirkung. Man dachte, dass bei der Mischung von Aether und Chloroform ein neuer Körper entsteht, dass die Mischung also nicht physikalischer Natur ist, denn die Flüssigkeit erwärmt sich. Immerhin zeigen die Widersprüche in den Resultaten, wie schwierig überhaupt die Aufstellung einer Regel über die Wirkung der Narcotica ist, da man nicht genau über den Angriffspunkt des Narcoticums orientiert ist. Neuerdings gelang es Storm van Leuwen in Bestätigung der Resultate der Bürgischen Schule nachzuweisen, dass wenn man das Verschwinden bestimmter, gut auslösbarer Reflexe sowie den Atemstillstand als Kriterium der Narkosetiefe wählt und gleichzeitig die Chloroform- und Aethergehalte des Blutes bei der Narkose mit Aether und Chloroform allein und bei der Mischnarkose vergleicht, man keine gegenseitige Verstärkung bei der gleichzeitigen Anwendung der beiden Mittel findet.



2Da man Verhältnisse, wie man sie nur beim Verhalten der Reflexe findet, nicht auf den ganzen Mechanismus der Narkose übertragen kann und die Verhältnisse der Narkose zu kompliziert sind, um einer einfachen pharmakologischen Untersuchung zugänglich zu sein, war es von Interesse, weitere einzelne Funktionen einem genauen Studium zu unterstellen.Ich beschränkte mich auf die Untersuchung der Atmung -  Atemvolumen und Atemfrequenz —, die ich unter der Wirkung eines einzelnen Narkoticums und der Kombination beider zu untersuchen pflegte. Zur Untersuchung kamen verschiedene Narkotica aus der Fettreihe, die wahrscheinlich den gleichen Angriffspunkt haben.Auf Qrund meiner Versuche kann ich den Satz Bürgis bestätigen, indem alle von mir verwendeten narkotischen Arzneien der Fettreihe bei der kombinierten Anwendung, einen über den additiven Wert nicht herausgehenden Effekt ergaben.


