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Zusammenfassung.

Verschiedene Mitarbeiter Bürgis haben seine Ansicht, 
dass durch Verteilung der Gesamtdosis im allgemeinen eine 
Erhöhung des Arzneieffektes zu erzielen sei, bestätigt. Sie 
arbeiteten aber ausschliesslich mit narkotischen Medikamen
ten, und da gerade bei diesen Substanzen die Stärke der W ir
kung oft schwer zu messen ist und die von Bürgi konstatierte 
Eigentümlichkeit allgemeine und zudem praktische Bedeu
tung haben könnte, untersuchte ich die erwähnten Verhält
nisse bei Herzgiften. Meine Versuchsanordnung hatte ausser
dem den Vorteil, eine anschauliche Darstellung der Ergeb
nisse in Kurven zu gestatten. Ich arbeitete ausschliesslich am 
Froschherzen nach der Straub’sehen Methode.

In einer ersten Serie setzte ich der Nährflüssigkeit Di- 
galen zu, das eine Mal 0,01, das zweite Mal 0,005 kurz nach
einander. Die bekannte Verkürzung des Cardiogrammes durch 
Heraufrücken der Fusspunkte war in dem zweiten Falle im
mer (der Versuch wurde oft wiederholt) viel ausgesproche-
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ner. Noch deutlicher war die Wirkung bei Verwendung von 
0,02 Digalen bezw. 2 mal 0,01.

Chloralhydrat verursachte in einer Konzentration von 
1: 1000 ein erhebliches Sinken der Kurve, als ich aber zwei
mal nacheinander 1:2000 zusetzte, stand das Herz still. Va
riierte Versuche gaben immer das gleiche Resultat. Die E r
gebnisse waren die gleichen, ob man nun die zwei Teildosen 
zuerst und die Gesamtdosis hernach gab oder umgekehrt. 
Zwischen den zwei Experimenten wurde das Organ jeweilen 
ausgewaschen.

Mit Azetylcholin, mit Nicotin, mit Physostigmin, mit 
Pilocarpin-Atropin, mit Coffein und mit Adrenalin erhielt ich 
die prinzipiell gleichen Ergebnisse, so dass also der Befund 
Bürgis, dass eine Verteilung der Gesamtdosis bei narkotischen 
Arzneien eine erhebliche Steigerung der Wirkung auch für 
das Verhalten der Herzmittel Gültigkeit hat.
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