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Zusammenfassung.
Bei den verschiedenen auf dem pharmakologischen Insti

tute Berns ausgieführten Arbeiten, die sich mit der Chlorophyll- 
wirkung auf einzelne Organe beschäftigten, wurde gelegent
lich beobachtet, dass ein durch Sauerstoffentzug asphyktisch 
gemachtes Herz ganz besonders gut auf Blattgrün reagierte. 
Da es nun möglich schien, die Chlorophyllwirkung aus einem 
Eingreifen in den Atmungisprozess zu erklären, schien es 
angezeigt, zunächst einmal nachzusehen, ob der betreffende 
Befund ein mehr zufälliger war oder den gelegenheitsweise 
gefundenen Ausdruck eines regelmässigen Vorkommnisses 
darstellte.

Ich habe daher die Wirkung von Chlorophyll auf das 
isolierte Froschherz, den isolierten Kaninchendarm und den 
isolierten Meerschweinchenuterus untersucht, nachdem ich 
diese Organe, die in Ringerlösung suspendiert worden waren, 
durch Sauerstoffentzug asphyktisch gemacht hatte.

Für das Herz verwendete ich ein in Aceton gelöstes 
Chlorophyll. Regelmässig gemachte Kontrollen bewiesen 
mir, dass das Aceton selbst in den verwendeten Konzentra
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tionen keine erregende, sondern eher eine lähmende Wirkung 
ausübte.

Auf die beiden anderen Organe (Darm: und Uterus) liess 
ich dagegen Chlorophyllin-Natrium einwirken. Ich erhielt 
in allen meinen sehr zahlreichen Versuchen deutlich er
regende Wirkungen der Chlorophyllpräparate. Diese waren 
etwas stärker und traten auch regelmässiger ein als an den 
nicht asphyktisch gemachten Organen. Jedenfalls waren 
sie viel kräftiger, als wenn man die gleichen Substanzen in 
den gleichen Konzentrationen auf normale Organe leinwirken 
liess. Dagegen ist es nicht so leicht, einen Unterschied gegen
über der Reaktion bei Organen zu finden, die in einer anderen 
Weise z. B. einfach durch Ermüdung geschädigt worden 
waren.

Meine Untersuchungen bestätigen im übrigen, die vielen, 
auf dem Pharmakologischen Institute Berns gefundenen E r
regungswirkungen des Chlorophylls und seiner Abbaupro
dukte auf isolierte Organe.


