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Zusammenfassung.
Die Schwierigkeiten, Narkotikakombinationen richtig zu 

beurteilen, beruhen namentlich in der Mangelhaftigkeit der 
Methode. Die meisten Versuche auf dem pharmakologischen 
Institute der Universität Bern über dieses Gebiet sind an 
Kaninchen ausgeführt worden, weil es eher möglich schien, 
die an diesen Tieren erhaltenen Resultate auf den Menschen 
zu übertragen, als wenn man an niederen Organismen experi
mentiert hätte. Immerhin hat schon Keguliches die am Ka
ninchen gewonnenen Resultate am Frosch nachgeprüft, da 
sich an diesem Tier die Narkose etwas sicherer und einfacher 
nachweisen lässt. Als vergleichenden Maßstab verwendete 
sie die sogenannte Annahme der Rückenlage, hei der eine 
Lähmung der Medulla oblongata eingetreten ist. Sie unter
suchte aber nur die Kombinationen von narkotischen Sub
stanzen der Fettreihe mit Morphium, und es schien daher 
angezeigt, diese Untersuchungen fortzusetzen, und auch das 
Scopolamin in ihren Bereich hineinzuziehen.

Ich stellte zuerst die Wirkungen von Urethan, von Mor
phium und von Scopolamin auf den Frosch fest und ging erst
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dann zu der Prüfung der Kombinationen dieser Substanzen 
über. Dieser Teil der Untersuchung war eigentlich eine Art 
Repetition der Arbeit Keguliches.

Als neu erwähne ich die mit Scopolamin erhaltenen Resul
tate, aus denen hervorgeht, dass die Substanz etwa von 0,01 gr
au narkotisch auf den Frosch wirkt. Bei Kombinationen von 
Scopolamin mit Urethan und Morphium verwendete ich 
regelmässig unwirksame Scopolamindosen und erhielt mit 
ihnen sehr häufig starke Steigerungen der Wirkung des 
Unethan. Unwirksame Urethandosen wurden zu narkotischen, 
schwach wirksame zu stark narkotischen, die mit der Sco- 
polamin-Morphium-Kombination erhaltenen Resultate waren 
ähnliche. Auch die Morphium-Ufehtan-Scopolamin-Kombi- 
nationen führten zu den prinzipiell gleichen Ergebnissen.

Doch zeigte sich hier wiederum, was schon aus früheren 
Arbeiten des Instituts hervorgegangen war, dass nämlich die 
Hinzufügung einer dritten Substanz keine weitere Steige
rung der narkotischen Kraft mehr hervorzurufen pflegt. 
Grössere Scopolamindosen wirkten im allgemeinen schlechter 
als kleine. Den stärksten Effekt erhielten wir mit 1 mgr 
Scopolamin, also mit einer an und für sich ganz unwirksamen 
Dosis.
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