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Vorwort. 
Das Kombinieren von Arzneien ist seit einigen Jahrzehnten eine der 

iiblichsten therapeutischen MaBnahmen des Arztes geworden. Die 
Besonderheiten dieser fiir unsere Zeit geradezu charakteristischen Behand
lungsart klarzulegen und einen Weg durch das Dickicht verwirrender 
Einzeltatsachen zu bahnen, ist der Zweck dieses Buches. Eine groBe 
Zahl experimenteller Ergebnisse wird hier zum ersten Male veroffent
licht, da der Verfasser es fiir richtiger hie It , mit der Herausgabe neu
geschaffener Begriindungen seiner Ansichten zuriickzuhalten, bis das 
wissenschaftliche Material sicher und umfassend genug geworden war, 
urn iiberzeugend zu wirken. 

Die groBen Fortschritte, die uns die gediegenen Leistungen anderer 
Autoren auf dem Gebiete der Kombinationslehre gebracht haben, werden 
eingehend gewiirdigt und allen Anschauungen ungeteilte Aufmerksam
keit .gewidmet. Wenn der Verfasser auf seiner bekannten Lehre iiber 
die Arzneigemische beharrt, so glaubt er das gerade gestiitzt auf die 
Resultate dieser Arbeiten und nicht nur auf die eigener Forschung 
objektiv vertreten zu konnen. Der wertvollen Beihilfe zahlreicher Mit
arbeiter sei dankend gedacht. 

Bern, den 29. Marz 1938. 
E:~IIL BURGI. 
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Einleitnng. 
"Urn einer Arznei die gewollte Qualitat zu verleihen, muB man sie 

aus mindestens zwei wirksamen Stoffen herstellen, deren schadliche 
Eigenschaften durch ein geeignetes Mengenverhaltnis aufgehoben werden, 
wahrend ihre erwunschten Wirkungen sich gegenseitig verstarken." 
Diese altbabylonische, auf eine Tontafel geschriebene, medizinische 
AnIeitung, die ich einer Besprechung der Studien von Baron v. OEFELE 
uber die Keilschriftmedizin entnommen habel, mag die nachfolgenden 
AusfUhrungen uber die Wirkungen der Arzneigemische einleiten, da sie !nit 
eindringlicher Klarheit beweist, daB sich der Gedanke, Medikamente aus 
therapeutischen Grunden zu kombinieren, schon vor 4000 Jahren Geltung 
geschaffen hat. Man darf aber aus ihr noch den einen weiteren SchluB 
ziehen, den namlich, daB man sich schon in den fruhesten, uns bekannten 
Kulturlandern uber die Frage, ob bei einem Krankheitsfalle einer einzelnen 
oder einer Mehrheit von Arzneien der Vorzug zu geben sei, gestritten 
hat. Denn gerade weil die Keilschrift so ausdrucklich fUr die medika
mentose Kombination eintritt, kann man aus ihr den SchluB ziehen, 
daB der gegenteilige Standpunkt auch damals schon vertreten wurde, 
zunachst vielleicht sogar der gewohnliche war, daher erst uberwunden 
werden muBte und in vielenFallen dennoch seine Giiltigkeit bewahrt hatte. 

Obgleich die alteren Angaben uber die besondere Wirksamkeit von 
Arzneigemischen, wie ich spater ausfUhren werde, nirgends zu einer 
klaren, wissenschaftlich einwandfreien Auffassung gefuhrt haben, so ist 
die Tatsache dennoch beachtenswert genug, daB die Wertschatzung 
medikamentoser Kombinationen bis in die beinahe prahistorischeMensch
heitsepoche zuruckreicht. Eindringlicher kann ihre weitreichende Bedeu
tung nicht zum Ausdruck kommen als durch ihre Betonung in Dokumenten 
langst versunkener Macht- und Kulturzentren. Keine noch so wichtigen 
Entdeckungen spaterer Zeiten auf diesem Gebiete konnen die zwingende 
Kraft dieser einfachen Worte erreichen. Sie sollen aber dem Forscher 
nicht etwa die niederdriickende Uberzeugung geben, daB alles schon 
dagewesen sei und er daher dem langst Bekannten nichts beizufugen 
habe, sondern nur die GewiBheit, daB er sich mit einer wissenschaft
lichen Frage beschaftige, deren Aufklarung sich lohnen durfte. Ich halte 
es im allgemeinen fur richtiger, in dem Strome der Uberlieferungen 
Gold zu waschen als die Goldmacherei aus der eigenen Phantasie heraus 
zu versuchen. Der Spruch 

Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken, 
Das nicht die Vorwelt schon gedacht, 

1 Ich habe den Satz nur der Form, nicht dem Inhalte nach, etwas abgeandert. 

Burgi, Arzncikombinationen. I 



2 Einleitung. 

hat nur eine bedingte Giiltigkeit. Er weist auf das schon Vorhandene 
hin, schiitzt vor Uberheblichkeit, leitet das Interesse auf das, was liingst 
in Angriff genommen, aber noch nicht aufgeklart ist und damit wohl 
auch auf wichtige Probleme, die in der Menschheit immer herumgegeistert 
haben. Solche Probleme stellt niemand von sich aus auf, aber jeder 
ernsthafte Forscher ist imstande, ihre Losung dem Wissen und Konnen 
seiner Zeit entsprechend zu fOrdern. 

1m Grunde lag es ja auch nahe, verschiedene Arzneien, die fiir die
selbe Krankheit oder dasselbe Krankheitssymptom gegeben wurden, zu 
kombinieren, d. h. dem Patienten gleichzeitig zu verabreichen, sonahe 
sogar, daB man hier mit Recht von einer selbstverstandlichen Ent
wicklung der therapeutischen Gepflogenheit reden darf. Uber die Ver
wendung von Arzneikombinationen im allgemeinen ist daher nur zu 
sagen, daB sie naturgemaB immer bestanden haben muB, soweit es 
Kulturvolker mit denkenden Arzten gab. 

In der zitierten Keilschrift liegt aber auch ein Werturteil vor: die 
Arzneigemische sollen ihren einzelnen Komponenten gegeniiber weniger 
toxisch und therapeutisch wirksamer sein. Damit wurde also schon 
Stellung bezogen und eventuell Widerspruch hervorgerufen, iiber den 
wir allerdings nicht orientiert sind. Nun ist ja klar, daB ein ernst
hafter Arzt seine Arzneien nicht kombiniert, weil er davon den gleichen 
Effekt erwartet wie von der Eingabe der einzelnen Bestandteile, sondern 
weil er auf groBeren Erfolg hofft. Damit befinden wir uns aber doch 
schon in dem Kernpunkt des ganzen Fragenkomplexes, den wir auf
zustellen und zu begutachten haben. Es sei nur, was die schlieBliche 
Beantwortung betrifft, vorweggenommen, daB die Anwendung von 
Arzneikombinationen nicht unbedingt und in jedem FaIle therapeutisch 
besser zu sein braucht als die der einzelnen Medikamente und auch nicht 
umgekehrt, so daB eine ehrliche Entscheidung nicht generell getroffen 
werden kann, wie iibrigens fast niemals in biologischen Problemen. 

In erster Linie sollten wir uns nun ganz klar dariiber werden, was 
man unter Arzneigemischen eigentlich zu verstehen hat. Das Wort ist 
nur scheinbar eindeutig und bedarf einer naheren Erlauterung. 

Von Arzneikombinationen kann man eigentlich ja immer reden, 
wenn statt eines einzigen, mehrere Medikamente gleichzeitig verwendet 
werden bzw. zur Wirkung kommen. Ja, man geht noch weiter und 
spricht Z. B. von einer kombinierten Behandlung der Syphilis, wenn 
man dem Patienten abwechselnd Salvarsan und Quecksilber oder Bis
muth verabreicht. Insofern man eine solche Therapie bewuBt durch
fiihrt, urn die Vorteile beider Arzneien zur Geltung zu bringen und 
ihre Schadlichkeiten bei zu lange fortgesetztem Gebrauch zu ver
mindern, hat man auch das Recht, von einer kombinierten Arzneiver
wen dung zu sprechen. Dagegen wiirde es ins Uferlose fUhren, wenn 
man jeder Behandlung mit mehreren, sukzessive eingefiihrten Medi-
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kamenten diese Bezeichnung zuerkennen wollte. So ware ja schlieBlich 
alles arztlich-medikamenti:ise Handeln Kombinationstherapie. Es scheint 
daher notig, gerade auf diesem Gebiete, in dem man sich sonst verlieren 
wiirde, klar abzugrenzen. Wir sprechen daher von Arzneikombinationen 
im allgemeinen nur dann, wenn verschiedene Mittel miteinander zur 
Aktion gebracht werden, und erwahnen daneben hochstens noch ein 
paar Sonderfalle, wie den oben angegebenen der abwechselnden Salvarsan
Bismuththerapie, und ohne genauer auf sie einzutreten. Aber auch 
damit haben wir das Gebiet noch nicht ausreichend eingeengt. Eine 
gleichzeitige Behandlung von zwei oder mehr Krankheitssymptomen 
mit entsprechend vielen Medikamenten ist immer noch keine Kom
binationstherapie in dem gegenwartig iiblichen Sinne dieser Bezeichnung. 
Streng wortlich genommen ist sie allerdings eine Kombinationstherapic 
und oft vielleicht die wichtigste. Sie verdient diesen Namen durchaus 
und kann eigentlich gar nicht anders genannt werden. Wenn ich den 
iiberfliissigen Hustenreiz mit Codein und den zugrunde liegenden 
Bronchialkatarrh mit einem Expectorans beeinflusse, wenn ich einen 
Darmkatarrh mit einem die Schmerzen lindernden und die Peristaltik 
beruhigenden Opiat und die Entziindung mit einem Adstringens be
handle, dann kombiniere ich eben. 

Ahnliche Falle gibt es in Menge, sie bilden die iiblichsten, medika
mentosen MaBregeln des Arztes, und es geht aus ihrer iiberwiegenden 
Zahl hervor, daB die Kombinationstherapie in diesem weitesten Sinne 
des Wortes die herrschende ist. Aber so betrachtet fand sie bis dahin 
auch nur wenig theoretisches Interesse. 1m allgemeinen wurde und wird 
einfach angenommen, daB die verschiedenen, auf mehrere Krankheits
erscheinungen eingestellten Medikamente eine Anzahl Einzelwirkungen 
auslOsen, die sich nicht gegenseitig zu beeinflussen pflegen. Die Annahme 
ist jedenfalls nicht immer richtig, sie hat aber urn so groBere Giiltigkeit, 
je unabhangiger die behandelten Symptome voneinander sind. Die 
eventuelle Veranderung der einen Arzneiwirkung durch die andere 
geschieht hier auf dem Umwege der Symptomenbeeinflussung. Wenn 
man auch gern, aber freilich nicht immer mit Recht betont, daB es 
keine im strengsten Sinne des Wortes lokalisierte Krankheit gibt, eine 
Behandlung des Menschen in seiner Gesamtheit daher stets ins Auge 
gefaBt werden sollte, darf man doch nicht bestreiten, daB ein Patient 
von zwei oder mehr Leiden ergriffen sein kann, die keinen inneren 
Zusammenhang besitzen. Ein Mensch, der an Ischias leidet, kann z. B. 
von irgendeinem Katarrh befallen werden, und wenn ich beide Krank
heiten, selbstverstandlich mit verschiedenen Mitteln, behandle, so ist 
a priori nicht einzusehen, wie sich diese Arzneien in ihren Wirkungen 
beeinflussen sollen. Auch hier lie Ben sich die Beispiele nahezu ins End
lose vermehren. Ganz anders liegen die Verhaltnisse, wenn ein und 
dieselbe Krankheit eine ganze Reihe von verschiedenen Symptomen 

1* 
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hervorruft, sei es, daB sie die Tatigkeit mehrerer Organe verandert oder 
sich selbst in verschiedenen Korperstellen manifestiert. Hier ware die Be
seitigung des Grundiibels, also eine sog. atiologische Therapie, erwiinscht, 
sie ist aber nur selten durchfiihrbar. Man ist also auch in diesem Falle 
meist auf eine Behandlung der Symptome angewiesen. Die Krankheits
erscheinungen konnen aber sowohl bei diesem gemeinsamen Ursprung 
als auch unter anderen Umstanden unter sich so zusammenhangen, daB 
die Milderung oder Aufhebung des einen Symptoms wie auch seine 
Verschlimmerung die anderen Symptome zwangslaufig in Mitschwingung 
geraten laBt. Da ware als Hauptbeispiel vielleicht hervorzuheben, wie 
giinstig eine Besserung der Zirkulationsverhiiltnisse auf alle Organe 
wirken kann, oder - etwas spezieller - wie sehr sich Atmung und Herz 
gegenseitig beeinflussen. Hier wirken daher zwei Medikamente synerge
tisch, weil zwischen den Erfolgsorganen selbst ein Synergismus besteht, 
den man mit den Arzneien unterstiitzt. Es ist gar keine Frage, daB 
diese Verhaltnisse noch zu wenig untersucht worden sind, sie bilden 
aber eher fiir den Kliniker als fiir den Pharmakologen, dem das Kranken
material leider zu fehlen pflegt, ein Feld der Forschung. Auch schon 
bei den gegenwartigen Kenntnissen zwingen sie den pharmakologisch 
geschulten Arzt zu therapeutischen Dberlegungen, die sozusagen einem 
jeden Fall angepaBt werden miissen und die wesentliche Grundlage der 
individuellen Behandlung und damit auch die eigentliche "Kunst" in der 
Verwendung von Medikamenten darstellen. Dieses Ineinandergreifen 
verschiedener Arzneien durch Einwirken auf Organe, die in einem funk
tionellen oder anderen Konnex stehen, habe ich an anderer Stelle einen 
"Synergismus hoherer Ordnung" genannt. Wir werden spater sehen, 
daB wir ibm auch bei der gleichzeitigen Verwendung mehrerer Hormone 
gegeniiberstehen konnen. Dieser Synergismus hoherer Ordnung ist aber 
im allgemeinen eine variable GroBe, experimentell schwer faBbar und 
dementsprechend, wie erwahnt, zu wenig untersucht, wenn wir von den 
Hormongemischen, die immerhin einen speziellen Fall darstellen, absehen. 

Es ist auch ohne weiteres verstandlich, daB er nicht als Gesamtheit, 
sondern nur in zahlreichen Einzeltatsachen wissenschaftlich feststellbar 
ist, da er von demIneinandergreifen der verschiedensten Organfunktionen, 
zu denen auch die Anwendung von fernwirkenden Hormonen gehort, 
abhangig ist. Ich mochte indessen in diesen Ausfiihrungen ausdriicklich 
auf ihn hinweisen. Erwahnt und umschrieben muBte er jedenfalls werden, 
weil ohne seine Klarlegung eine genaue Definition des eigentlichen Gegen
standes dieser Abhandlung nicht moglich ware. 

Wenn der genannte Synergismus hoherer Ordnung den denkenden 
Arzt zwar recht haufig, aber doch immer nur auf Grund einzelner Krank
heitszustande beschaftigt, so findet dagegen das Problem der Bedeutung 
einheitlich wirkender Arzneikombinationen als Gesamtheit allgemeinere 
Beachtung. Die wissenschaftlichen Fragen liegen hier tatsachlich ganz 
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anders, sie sind zusammenfassender zu gestalten. Es handelt sich bei 
ihnen nicht urn die Wechselwirkung verschiedener Organe, die ohnehin 
vorhanden ist, aber durch Medikamente verandert werden kann, sondern 
urn die gegenseitige Beeinflussung von Arzneien und Arzneikraften, die 
nach der gleichen Richtung zielen, d. h. das gleiche Erfolgsorgan gleich 
oder ahnlich reagieren lassen. lch werde in spateren Kapiteln den Ver
such machen, bei der Besprechung der Arzneikombinationen tiber diese 
Gepflogenheit soweit hinauszugehen, als mir das gegenwartig moglich 
oder sogar angezeigt scheint, mich aber doch in erster Linie an sie halten. 
Sie bildet unter allen Umstanden die Grundlage einer jeden Kombi
nationslehre. Es erscheint ferner zweckmaBig, im allgemeinen von 
Arzneikombinationen und nicht von Arzneigemischen zu reden, da die 
gemeinsam gege~enen Medikamente vorher nicht immer gemischt werden. 
Die franzosische Sprache nennt sie nicht (<combinaisons», sondern 
«associations de medicamentS», und dieser Ausdruck ist jedenfalls 
unmiBverstandlicher, da er sich sowohl fiir Gemische wie fiir andere 
Kombinierungsmethoden anwenden laBt. Eine «combinaisoll» bedeutet 
zudem nur eine chemische Verbindung und nicht etwa eine andere Art 
der Vereinigung von Medikamenten. Da aber der Ausdruck "Vergesell
schaftung von Arzneien" sich im Deutschen schwerfallig ausnimmt, muB 
man wohl bei dem Fremdworte "Kombination" bleiben u.nd das Wort 
"Gemisch" nur verwenden, wenn es geboten scheint. 

Historisches. 
lch habe an Hand eines Keilschriftinhaltes dargetan, wie uralt der 

Streit tiber die therapeutische Bedeutung einfacher oder zusammen
gesetzter Medikatnente nachweisbar ist, ja daB er wahrscheinlich schon 
solange bestanden hat, als es tiberhaupt eine Arzneibehandlung gab. 
Will man genau urteilen, so muB man allerdings sagen, daB die medika
mentose Therapie in frtiheren Zeiten fast ausschlieBlich Arzneigemische 
verwendete, zurn Teil aus einer Neigung zu komplizierten Verordnungen, 
die dem Geheimhalten arztlicher Vorschriften dienIich war, zurn groBten 
Teile aber unbewuBt, da man die Drogen als Einheiten betrachtete, 
wahrend sie unserem Wissen entsprechend aus einer Vielheit von wirk
samen Stoffen bestehen. Einer immer genauer werdenden klinischen 
Beobachtung konnte die Tatsache einer haufigen Verstarkung von 
Einzelwirkungen bei absichtlicher Kombination schon vor der Begriindung 
einer exakten experimentellen Pharmakologie auf die Dauer nicht ent
gehen. Eine klare Erkenntnis der vorliegenden Verhaltnisse wurde 
indessen nicht erreicht. So hat z. B., wie WmcHowsKI und ST.ARKEN
STEIN angegeben haben, J. STEVENSON-BUSHNAN in einem 1834 in der 
Medical Quarterly Revue erschienenen Aufsatz tiber Klassifikation, 
Anwendung, Wirkung und Zusammensetzung von Heilmitteln erwahnt, 
daB eine Verbindung mehrerer Medikamente derselben Natur mehr 
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leiste als jedes einzelne Glied in. entsprechend hoherer Dosis, und daB 
die Kombination verschiedener Arzneien eigentiimliche Effekte hervor
rufe. Als Beispiele werden die Opiate einerseits und da.s Pulvis Doweri 
andererseits hervorgehoben. Diese Arbeit kam heraus, als die wirksamen 
Prinzipien des Opiums schon bekannt waren. Mit der von mir aufgestellten 
Kombinationsregel hat sie nichts zu tun, sie widerspricht ihr teilweise 
schon in den ersten angefiihrten Beispielen, sie steht ihr sogar noch weniger 
nah als der Inhalt der erwiihnten Keilschrift, die sie allerdings auch 
nicht enthalt, aber doch schon die verschiedenen Arzneiqualitaten unter
scheidet. Dennoch mag die Angabe von J. STEVENSON-BuSHNAN als 
Beleg fiir die wachsende Aufmerksamkeit der Arzte den therapeutischen 
EigentfunJichkeiten der Arzneigemische gegenuber geIten. Mit der Ver
wendung der AlIgemein-Anasthetica, vor allem des Chloroforms und des 
A.thers, wurde das Interesse fiir die gleichzeitige oder kurz aufeinander 
folgende Verwendung mehrerer Narkotica immer groBer. Man erwartete 
gesteigerte Effekte und glaubte sie zum Teil auch gefunden zu haben. 
Es handelte sich aber immer nur um einzelne Beobachtungen, die meist 
nicht einmal richtig waren, und um MutmaBungen von bescheidenem, 
wissenschaftlichem Werte. Vielfach wurden auch rasch wirkende Nar
kotica am Anfang einer mit einem anderenAlIgemeinanaestheticum durch
gefuhrten Narkose gegeben, um das Excitationsstadium abzukurzen und 
die Moglichkeit eines chirurgischen Eingriffes zu beschleunigen. Oft 
genug erwachte dann der Patient wahrend des Wechsels des Inhalations
narkoticums. Ich gebe hier nur einige wenige Beispiele aus dieser fruheren 
und im allgemeinen wenig brauchbaren Literatur. 

ABBE lieB der Stickoxydul-A.ther-Narkose eine Morphiuminjektion 
vorangehen. RIEDEL gab dieselbe 1/2 Stunde vor Beginn der Narkose. 
Er wollte aber damit nur den infolge des A.thergebrauches leicht ent
stehenden Bronchitiden vorbeugen. UTERHARDT verwendete dieselben 
Injektionen in groBeren Dosen. Auch T!:LLMANNS schloB sich dem Ver
fahren an. KAPPELER hatte dagegen einen ungiinstigen Gesamteindruck 
von dieser Narkose, und EULENBlTRG fa.nd den Zustand des Zentral
nervensystems bei der mit Morphium eingeleiteten A.thernarkose weniger 
gunstig als bei ausschlieBlicher Verwendung von Chloroform. Andererseits 
traten WITZEL, HOFMANN und v. MmULICZ wiederum lebhaft fur die 
mit Morphium kombinierte A.thernarkose ein; KROMER, der nur ver
langte, daB das Morphium nicht 45-60 Minuten, so:i:tdern 10 Minuten 
vor dem Gebrauch des A.thers injiziert werde, ebenfalls und auch TOEPEL, 
der uberzeugt war, daB die Morphium-A.thernarkose die Verwendung 
von Chloroform uberflussig mache. MOLLO und TmERSCH schlossen au 
ihren klinischen Versuchen, daB die Gefahren des Chloroforms durch 
eine vorhergehende Morphiumverabreichung zweifach verringert werd 
durch Abkiirzung oder Beseitigung des Aufregungsstadiums und mache 
die Moglichkeit, mit viel geringeren Chloroformmengen auszukomm 
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Eine gegenteilige Stellung nahm DEMARQUAY ein; er machte auch Ver
suche an Runden und fand die Morphium-Chloroformnarkose besonders 
gefahrlich. v. NUSSBAUM stellte die auBerordentlich groBe Verlangerung 
del' Chloroformwirkung durch Morphium fest; allerdings gab er von del' 
letzteren Substanz im Excitations- odeI' im Toleranzstadium 0,03--0,06, 
also abnorm, ja bedenklich hohe Mengen. Einen Fall von ausgesprochener 
Potenzierung bei Verwendung von Chloroform und Morphin beobachtete 
UTERHARDT. KApPELER, del' diese Angabe am Menschen genauer ver
folgte, bestatigte sie, ohne deshalb ein Freund del' Mischnarkose zu 
werden. GROSJEAN sowie KONIG verwendeten die Kombination von 
Morphium und Chloroform ebenfalls mit Erfolg. DASTRE, MORAT und 
AUBERT ftigten dem Morphium noch etwas Atropin bei, urn das Brechen 
und die lastige und nicht ungefahrliche Speichel- und Schleimsekretion 
zu unterdriicken. REYNIER verzeichnete bei diesel' Kombinationsnarkose 
einen Todesfall, ferner regelmaBig verlangerten und vertieften Schlaf 
und Erschwerung des Erwachens, weshalb er VOl' del' Methode warnte. 
Dagegen riihmte DUMONT die von DASTRE empfohlene Losung (0,01 Morph. 
+ 0,001 Atropin) zur Einleitung del' Athernarkose, mit del' AUBERT 
schlieBlich doch zahlreiche giinstige Erfahrungen gemacht habe. RUSH
MORE schloB sich diesen Auffassungen an, und ebenso GIBSON und BURNEY, 
die behaupten, daB die Kombination das Ausbrechen von Bronchitiden 
und Pneumonien, wie :;:ie nach ausschlieBlichem Gebrauch von Ather 
haufig auftreten, verhindern. 

Aile diese sich zum Teil freilich etwas widersprechenden Angaben 
lie Ben schon auf eine Potenzierung del' Ather- bzw. Chloroformnarkose 
durch das Morphium und auf andere Vorteile diesel' Kombinationen 
schlie Ben, gaben abel' keinen sicheren AufschluB iiber die in Wahrheit 
vorliegenden Verhaltnisse. Haufig wurde auch VOl' Beginn del' Ather
narkose etwas Chloroform gegeben, vornehmlich urn das lastige Erregungs
stadium abzukiirzen, und SCHLEICH, del' beriihmte Entdecker del' nach 
ihm benannten Lokalanasthesie, erging sich in zunachst etwas sonderbar 
anmutenden Betrachtungen iiber die Beeinflussung del' Verdunstungs
temperatur von Chloroform durch Ather. Er nahm an, daB das Gemisch 
del' beiden Fliissigkeiten etwas hoher als Ather und etwas niedriger als 
Chloroform siede und daher weniger die Schleimhaut del' Bronchen 
reize als das del' kalteerzeugende Ather tue. Seine diesbeziiglichen 
Angaben sind meines Wissens nicht genauer nachgepriift worden. Zu 
ihrer Unterstiitzung moge abel' gesagt sein, daB bei Zusatz von Ather 
zu Chloroform eine leichte Temperaturerhohung del' Fliissigkeit eintritt, 
die wohl beweist, daB es sich nicht urn eine rein physikalische Mischung 
handeln kann. 

HONIGMANN war dann del' erste, del', nachdem schon OVERTON 
anlaBlich seiner bekannten Untersuchungen iiber das Wesen del' Nar
kotica angegeben hatte, daB sich die narkotischen Wirkungen zweier 
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indifferenter Narkotica (N. der Fettreihe) meist ziemlich genau addierten, 
die Kombinationswirkung von Ather plus Chloroform priifte. Wahrend 
OVERTON an niederen Organismen mit wasserigen Losungen von Narkotica 
der Fettreihe gearbeitet hatte, studierte HONIGMANN die Frage, indem 
er Gasgemenge der zwei genannten Substanzen in verschiedenen Propor
tionen von Kaninchen einatmen liel3. Er schrieb dem Gasgemenge 
Chloroform-Ather einen potenzierten, d. h. uber die gewohnliche Addition 
der Einzelwirkungen hinausgehenden Effekt zu, und zwar, wie nun 
ganz sicher steht, irrtumlicherweise. Versuche mit Gasgemischen fiihren 
der schwierigen Methode wegen erfahrungsgemal3 leicht zu Fehlschlussen. 
HONIG MANN fand ubrigens eine ganz ungeheuerliche Potenzierung, deren 
unmoglich hoher Wert schon an sich Zweifel an ihrer Richtigkeit hervor
rufen mussen. Er gab an, dal3, wenn die Inspirationsluft m- % Chloro
formdampfe bzw. n- % Atherdampfe enthalten musse, damit eine Narkose 
entstehe, bei gleichzeitiger Verwendung beider Gase nicht ein Gehalt 
von mj2- % Chloroform + nj2- % Ather, sondern schon einer von mjlO- % 
Chloroform + nj17-% Ather genuge, urn die Wirkung von m- bzw. n-% 
zu erreichen. 

Von besonderer Bedeutung fiir meinen Entschlul3, die Narkotica
kombinationen genauer zu untersuchen, war dann noch die Entdeckung 
der Scopolamin-Morphium1Ulrkose durch SCHNEIDERLIN. Ausgehend von 
der Beobachtung, dal3 motorische Unruhe durch Morphium-Scopolamin 
besser und langer beseitigt werde als durch das eine Mittel allein, fuhrte 
er, uberzeugt von einem weitgehenden und nur mit Bezug auf die Narkose 
fehlenden Antagonismus der beiden Medikamente die Scopolamin
Morphiumnarkose in die arztliche Praxis ein. BLOS sowie KOCHMANN 
haben dann allerdings bewiesen, dal3 die beiden Alkaloide, Morphin und 
Scopolamin, nicht so durchgehend antagonistische Eigenschaften haben, 
wie SCRNEIDERLIN das annahm. Immerhin kann an dem scheinbar 
wertvollsten Antagonismus der zwei Substanzen, dem auf das Atmungs
zentrum namlich, an sich nicht gezweifelt werden. Scopolamin ist, auch 
unseren eigenen Untersuchungen nach, eines der machtigsten zentralen 
Erregungsmittel fur die Respiration. In Kombination mit dem Morphium 
schlagt aber die erregende Eigenschaft des Scopolamines auf das Atem
zentrum oft in ihr Gegenteil um, was die Verwendung einer reinen 
Scopolamin-Morphiumnarkose gefahrlich und beinahe zu einem unver
zeihlichen Kunstfehler gemacht hat. Auf diese paradoxe Erscheinung 
werde ich spater noch zu sprechen kommen. Hier interessiert nament
lich die Frage, ob sich die narkotischen Wirkungen der beiden Alkaloide 
potenzieren oder addieren. Eine Potenzierung schien schon aus den 
ersten klinischen Berichten wahrscheinlich, doch wurde sie nie streng 
bewiesen. KORFF publizierte anfanglich lauter gunstige:klinische Resultate 
und bezeichnete die Methode als einfach, zuverlassig'und ungefahrlich, 
und auch BLOS schlol3 sich diesem Urteil an. WITZEL, GREVSON und 
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nachtraglich selbst KORFF machten aber weniger gute Erfahrungen 
mit dieser Narkose, die, wie schon erwahnt, in ihrer reinen Form all
mahlich als zu gefahrlich und dementsprechend als verwerflich angesehen 
wurde. 

Die erwahnten Arbeiten beschaftigten sich, wie man sieht, aus
schlieBlich mit der Mischnarkose. Hervorheben mochte ich an dieser 
Stelle noch die gediegenen Zusammenstellungen und Betrachtungen 
von M. ROCH, die ein gutes Bild des damaligen Wissens auf diesem Ge
biete gaben, und die mir erst spater und nur teilweise bekannt gewordenen 
Arbeiten KRAWKOWB, die, abgesehen von seiner Abhandlung iiber die 
Hedonal-Chloroformnarkose, die in der Festschrift fiir SCHMIEDEBERG 
erschienen war und vor allem die giinstige atmungserregende Wirkung 
der Urethankomponente hervorhob, in russischer Sprache geschrieben 
waren und mir nur auszugsweise zu Gesichte kamen. Diese Arbeiten 
beschaftigten sich ausschlieBlich mit den Wirkungen von Arzneikombi
nationen auf isolierte Organe, so von Periplocin und Digitalin auf das 
Herz, einer Mischung, der potenzierte Wirkung zugeschrieben wurde. 
Eine GesetzmaBigkeit schien aus ihnen nicht hervorzugehen, und die 
theoretischen Auffassungen KRA WKOWs, die an anderer Stelle noch 
besprochen werden sollen, litten an Unklarheit und stellten jedenfalls 
keinen Fortschritt dar. 

Allgemeine Betrachtungen. 
iller Kombinationen in anderen pharmakologischen Gruppen war, 

als ich das Gebiet zu bearbeiten anfing, weiter nichts bekannt als 
einige Vermutungen, die sich auf an sich ungeniigende, teilweise 
sogar unrichtige Beobachtungen stiitzten und die zu verallgemeinern
den Spriichen fUhrten, fUr die die Bemerkungen von J. STEVENSPN
BUSHNAN ein treffendes Beispiel darstellen. Es war daher ganz natiir
lich, wenn auch, wie sich nachtraglich herausstellte, nicht ganz zweck
maBig, daB ich meine Kombinationsarbeiten mit der Untersuchung von 
Narkoticagemischen begonnen habe. Ich sage ausdriicklich "nicht ganz 
zweckmaBig", weil die quantitative Bestimmung von Narkosen schwie
riger, ja vielleicht unter allen Umstanden unvollkommener ist als die 
irgendwelcher anderer Pharmaca. Die von mir und meinen Mitarbeitern 
gewonnenen Resultate fiihrten mich bald zu der Aufstellung eines Kom
binationsgesetzes, das an dieser Stelle nun in erster Linie zu besprechen 
ist, zunachst einmal, weil es zeitlich hier hineinfallt. Die Arbeiten 
OVERTONS, HONIGMANNS und SCHNEIDEBLINS hatten die Anregung zu 
meinen Untersuchungen gegeben, die Erkenntnis einer wichtigen Gesetz
maBigkeit war ihr Resultat, und ihre Besprechung solI daher auch hier 
ihren Platz finden. Wenn ich also in den nachfolgenden Darlegungen 
zuerst und am eingehendsten iiber das von mir im Jahre 1909 aufgestellte 
Kombinationsgesetz rede und es durch Veroffentlichung eines bis dahin 
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zum groBen Teile zuriickgehaltenen Materiales 1 noeh einwandfreier 
begriinde, als das bis dahin der Fall war, so gesehieht das aueh, weil es 
bis dahin die einzige brauchbare Riehtlinie darstellt, mit Hille deren 
man sieh in dem fast endlosen und verwirrlichen Dickieht experimenteller 
und kliniseher Kombinationsarbeiten zurechtfinden kann. Ohne einen 
solchen Weg verliert man sieh in der ermiidenden Betraehtung von 
scheinbar widerspruehsvollen und oft genug recht uninteressanten 
Einzeltatsachen. Die von mir, gestiitzt auf zahlreiche Beobachtungen, 
behauptete GesetzmaBigkeit ist aber bis zum heutigen Tage die einzige 
zusammenfassende Theorie iiber die Wirkung von Arzneigemischen 
geblieben, die brauehbar ist. Gestiitzt auf eine jahrzehntelange Erfahrung 
darf ich sogar sagen: man mag das Gesetz anerkennen oder nicht, man 
muB sieh notwendigerweise bei allen Kombinationsarbeiten mit ihm 
besehaftigen; denn es sehlieBt die erste Hauptfrage, die immer wieder 
auftauchen muB, in sich ein, die Frage namlieh, ob bei gleichzeitiger 
Verwendung mehrerer Arzneien mit gleichem Endeffekt additive, iiber
additive oder eventuell auch abgeschwachte Wirkungen auftreten. 
Meiner Regel entsprechend, auf die ieh gleieh eintreten werde, erfolgen 
die ersteren bei gleiehen, die zweiten bei ungleichen Angriffspunkten 
der Einzelglieder in der Kombination. Die Bezeiehnung "Gesetz" gebe 
ieh gerne preis. Wenn man einer seharfen Definition entsprechend nur 
dann von einem Gesetz reden darf, wenn man mit ibm eine Menge von 
Tatsachen zusammenfaBt, denen keine Ausnahmen gegeniiberstehen, 
dann gibt es iiberhaupt keine biologisehen Gesetze. Man diirfte dann 
nur von Regeln sprechen, die bekanntlich immer Ausnahmen aufweisen. 
lch fand es ja oft etwas kiimmerlich, wenn irgendein Autor mein "Gesetz" 
widerlegt zu haben glaubte, weil er - der notwendigerweise auftretenden 
Streuung wegen meist mit viel zu wenig Versuchen - eine Ausnahme 
gefunden zu haben vermeinte, die in seinen Augen selbstverstandlich 
viel wiehtiger ersehien als das auf ein, wie wir sehen werden, riesengroBes 
Material gestiitzte "Gesetz". leh bin aber weit entfernt von der Annahme, 
daB dieses Gesetz keine Ausnahmen erleide. Nennen wir es daher eine 
"Regel" oder meinetwegen eine "Riehtlinie", eine Linie, die aueh durch 
andere gekreuzt und abgebogen werden kann. Wenn ieh - und mit 
Recht - behaupte, daB der von mir gegebene Satz iiber die Arznei
kombinationen die bis dahin allein brauehbare Riehtlinie auf diesem 
Gebiete darstelle, so moehte ieh damit weder meine eigenen Leistungen 
vergroBern noch die Arbeit anderer Forseher verkleinern. Einzelheiten 
sind oft genug wertvoller als verallgemeinernde Gesetze oder Regeln; 
nur kann man von ihnen aus keine Ubersieht gewinnen. STARKENSTEIN 2, 

der in seiner Abhandlung iiber die pharmakologisehen Grundlagen der 

1 Es ist fast nur in den Dissertationsausziigen'der Berner medizinischen Fakultat 
in auBerster Kiirze erwahnt worden. 

2 STARKENSTEIN: Beitr. arztl. Fortbildg 1926, Nr 25/26. 
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kombinierten Arzneitherapie schreibt: "es kann nicht in Abrede gestellt 
werden, daB die BURGISche Regel im Prinzip richtig ist", macht dabei 
auf die auBerordentlich groBen Schwierigkeiten aufmerksam, die sich 
einer jeden Vereinheitlichung auf dem Gebiete von Arzneiwirkungen 
entgegenstellen und die von mir aufgestellte Regel notwendigerweise 
haufig durchbrechen muBten. 

STARKENSTEIN erwahnt zur Begrundung seiner Ansicht das Beispiel 
der Herzmittel, die - und zwar jedes fur sich - auf Reizerzeugung, 
Reizleitung, tertiare Zentren, Muskulatur, Vasomotorenzentren, Vagus, 
Sympathicus, und zwar teils Iahmend, teils erregend wirken konnen. 
Hierin hat er durchaus recht, und ich habe seIber gerade mit Bezug auf 
die Herzmittel Ahnliches gesagt und betont, wie schwer, ja oft unmoglich, 
es wird, hier von ubereinstimmenden Endeffekten zu reden, so daB 
Kombinationen gerade dieser Medikamente gewohnlich gar nicht unter 
den Bereich meines "Gesetzes" fallen konnen. Dieser Schwierigkeiten 
war und bin ich mir also immer bewuBt gewesen; ja es schien mir seIber 
immer kUhn, die pharmakologische Bedeutung von Arzneigemischen 
auf eine so klare und so uberaus einfache Linie zu bringen. Ich darf aber, 
wenn ich die groBe Reihe eingehender Untersuchungen und ihre vielen, 
fast durchweg ubereinstimmenden Resultate im Geiste an mir voruber. 
gehen lasse, wohl berner ken, daB gerade die Einfachheit meiner Regel 
ihre fast allgemeine Verwertbarkeit bedingt hat. Theoretische Bedenken 
kommen neben dem Tatsachemnateriale nicht auf. Sie bedeuten uber
haupt, wenn sie ~ der experimentellen Arbeit aufgestellt werden, 
niemals etwas anderes als eine Hemmung. Dagegen ist nicht zu vergessen, 
daB einfache Regeln bei der Vielseitigkeit der Arzneiwirkungen nach 
Erganzungen, meinetwegen auch nach teilweiser Verbesserung und Ab
anderung rufen. Sie mussen auch richtig verstanden und in der natur
gemaBen Begrenzung ihrer Giiltigkeit erfaBt werden. Wenn ich daher 
die von mir aufgestellte Regel uber die Wirkung von Arzneikombinationen 
hier in der Fassung, die ich ihr, gestutzt auf jahrelange Erfahrungen 
verliehen habe, wiedergebe, so scheint es mir angezeigt, noch vor ihrer 
Begrundung durch die vielen festgestellten Tatsachen auseinander
zusetzen, wie weit ihre Bedeutung reichen kann und durch welche Mo
mente sie in ihrer Anwendbarkeit eingeschrankt wird. Die Regellautet: 

"Arzneien mit gleichem Endeffekt geben bei Kombination ein additives 
Wirkungsergebnis, wenn sie gleiche, und ein iiberadditives, wenn sie ungleiche 
pharmakologische Angriffspunkte haben." 

Von Endeffekt wird hier geredet, urn zu betonen, daB man bei der 
Begutachtung von Arzneikombinationen auf eine gleichmaBige Wirkung 
abstellen muB. Das gilt allerdings nur fUr diejenigen Arzneigemische, 
die, wie ich oben ausgefUhrt habe, gegenwartig am meisten diskutiert 
werden, wenn man von einem Synergismus spricht. Ich habe schon 
erwahnt, daB man aus Griinden der therapeutischen ZweckmaBigkeit 
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die heterogensten Arzneien gemeinsam verabreichen kann. Die Wir
kungen solcher Gemische, die an sich sehr wertvoll sein konnen, lassen 
sich aber nicht zur Deckung bringen, und es ist muBig, ihnen additive 
oder potenzierte Eigenschaften zuschreiben zu wollen. Das kann man 
oft sogar dann nicht, wenn sie das gleiche Organ im Sinne einer Er
regung oder einer Lahmung beeinflussen. Man denke hier gerade wieder 
an die Herzmittel, die, wenn sie nicht zu der gleichen Gruppe gehoren, 
das Erfolgsorgan so verschieden arbeiten lassen, daB die Wirkungen der 
einzelnen Kombinationsglieder haufig einfach nicht zur Deckung gebracht 
werden konnen. Meine Regel schrankt also das Gebiet so ein, wie es die 
gegenwartig ubliche Auffassung uber Kombinationswirkungen auch zu 
tun pflegt, nur ist die Forderung nach der Gleichheit der Endwirkungen 
viel scharfer gefaBt. Dementsprechend gilt mein Satz nur fur die Kom
binationen, die ein Vergleichen und Messen gestatten. Er bezieht sich 
damit lediglich auf das Quantitative der mit solchen Kombinationen 
erhaltenen Wirkungen. Vielleicht ist das nicht immer das Wichtigste 
an dies en Gemischen. Aber es muBte einmal festgehalten werden. 
Eventuell durch das Kombinieren geschaffene Anderungen in der Wir
kungsart sind selbstredend auch zu beachten, gehoren aber nicht in den 
Bereich des Satzes. 

Die Regel stellt auf die pharmakologischen Angriffspunkte abo Da 
diese nicht immer genau bekannt sind, mochte ich beifugen, auf die 
Gleichheit oder Verschiedenheit des Weges, auf dem bei del' Kombination 
dasselbe Wirkungsziel erreicht wird. 

Man hat sich bei den Untersuchungen uber Arzneikombinationen bis 
in die letzte Zeit hinein vor allem fur das Quantitative, also fur die 
Frage, ob einfache Additionswirkung oder Potenzierung eintritt, in
teressiert, und ich glaube mit Recht; denn qualitative Anderungen sind 
durch Kombinieren von Arzneien wegen der organspezifischen Wir
kungen der Medikamente nur ausnahmsweise zu erwarten, das MeBbare 
erscheint daher auch als das Hauptsachlichste. Man muB hier aber die 
Frage aufwerfen, bis zu welchem Grade man heutzutage pharmakologi
sche Wirkungen schon genau genug be stirn men kann, urn vergleichbare 
Versuchswerte zu erhalten. . 

Wie groB jedoch die Schwierigkeiten eines einwandfreien Messens 
des pharmakologischen Geschehens sind, sieht man wohl am besten 
aus den Arbeiten S. LOEWEs, der den vorhandenen Stoff mit einem 
imponierenden Aufwand von logischer Denkkraft und mathematischem 
Wissen durchgearbeitet hat und zum SchluB seIber bemerkt: 

"Mangel an Vel'tl'autheit del' wiinsehenswel'ten expel'imentellen Daten haben 
es mit sieh gebraeht, daB sie vorn Progl'arnmatischen eben so gedl'angt el'fiillt sind, 
wie sie del' Belege dureh expel'irncntclle Erfahrung noeh entbehren." 

In der ersten Fassung meiner im Handbuche KOLLE-WASSERMANN 
enthaltenen chemischen Desinfektionslehre wurden die chemischen und 
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damit ZUlli Teil mathematisch faBbaren Auffassungen der Desinfektion 
ausfiihrlich behandelt, aber rrirgends erwies sich eine rein chemische 
oder physikalisch.chemische Theorie als ernstlich verwendbar. Ich habe 
das dort mit aller Deutlichkeit betont. Selten genug laBt sich ein biologi
scher Vorgang restlos in einen mathematischen Ausdruck pressen. Das 
Wesen leidet dann an der Zahl und erholt sich auch in den Integralen 
nicht mehr. Dnd doch haben wir in dem Desinfektionsvorgang Ver
haltnisse vor uns, die den meisten pharmakologischen Wirkungen gegen
uber als ubersichtliche und relativ einfache zu bezeichnen sind. Es 
handelt sich urn lokale, kontinuierliche Reize; Eingriffs- und Angriffsreiz 
brauchen kaum getrennt zu werden, die Reizmenge ist bekannt, die 
gewUnschte Wirkung klar erkennbar, eindeutig und irreversibel. Ver
gleichen wir damit das Bild der Narkose: Die Einverleibung des Reizes 
kann differieren, der Anmarsch verschieden lang sein, die Wirkung ist 
sehr ausgedehnt und nur teilweise faBbar. Almliches gilt von der Er
holung. Die bestandige Zirkulation kompliziert die Deutung der Er
scheinungen - und vor aHem: der SchweHenwert der Narkose ist mit 
keiner einzigen Methode, genau bestimmbar. Wann beginnt die Narkose 
und wann erlischt sie wieder? Auf diese Fragen gibt es keine klare Ant
wort. Das Quantitative der Narkose ist nur in ungefahr genauen Dm
rissen erkennbar, und Vergleiche, auf die es bei der PrUfung von Narkotica
kombinationen immer ankommt, sind nur bei kraftigen Ausschlagen 
maBgebend. Man vergegenwartige sich, wie wenig es bedeutet, ob ein 
Tier 60 Minuten lang schlaft statt der erwarteten 50, oder ob es mit 
0,9 statt mit 1,0 der verwendeten Substanz zu narkotisieren ist. Dnd 
doch gibt es Autoren, die Vermehrungen bzw. Verminderungen urn 10% 
als wesentlich ansehen. Will man also bei Narkoticakombinationen von 
uberadditiven Ergebnissen reden, so darf man das nur, wenn der Effekt 
50-100% uber den Additionswert hinausgeht oder wenn man bei ge
ringeren Steigerungen in einer sehr groBen Zahl von Versuchen immer 
wieder dasselbe Resultat erhalten hatte. Als Beginn der Narkose habe 
ich beim Kaninchen zuerst die klinischen Erscheinungen einer zentralen 
Lahmung, spater aber das Einsetzen einer ausgesprochenen Allgemein
narkose betrachtet, schlieBlich schien mir die Annahme der Ruckenlage 
beim Frosch als das relativ sicherste Kennzeichen des Narkosebeginnes. 
Narkotisiert man Wassertiere, so schafft man besondere, auf die Ver
haltnisse beim Menschen nicht ubertragbare Bedingungen, weil man 
das Narkoticum in der umspUlenden FlUssigkeit lassen muB; Ahnliches 
gilt fUr die Experimente an Kolpidien. Ich habe seIber sehr viele Ver
suchsreihen am Heutierchen ausfUhren lassen, mich aber nicht uber
zeugen konnen, daB die Ergebnisse, die ubrigens im groBen und ganzen 
mit den an hoheren Tieren gewonnenen ubereinstimmten, einfacher 
und klarer zu deuten waren; und immer noch muB ich betonen, daB 
Wirkungen auf das Zentralnervensystem prinzipieHnicht an Lebewesen, 
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die keines haben, nachgepriift werden sollten. Am Frosch und am 
Saugetier habe ich sowohl die Mengen bestimmt, die gerade noch eine 
Narkose hervorrufen (minimal narkotisierende Dosen), als auch die 
Zeitdauer der Narkose und beides zu Vergleichen herangezogen. In 
beiden Fallen start die erwahnte Unmaglichkeit, den Eintritt der Narkose 
genau zu ermitteln, die Sicherheit der Ergebnisse. Zu meiner Entlastung 
sei gesagt, daB andere Autoren auch Imine besseren Methoden kennen. 
Immer noch gilt die Annahme der Seitenlage bei Ratten und Kaninchen 
als ausschlaggebend fUr den Anfang des Narkosezustandes. Benutzt man 
aber, wie es verschiedene Schuler von MAGNUS, vor allem STORM VAN 
LEEUWEN, getan haben, die Aufhebung des homolateralen Beugereflexes 
als Kriterium, so schrankt man den Begriff der Narkose zu eng ein und 
erhalt keine Antwort auf die eigentlich bedeutsamen Fragen. Die 
Methode des beruhmten Experimentators ist gewiB fUr die Entscheidung 
vieler Probleme zweckmaBig, aber dekapitierte Katzen fur die Beurteilung 
von Fragen uber Wirkungen auf das Zentralnervensystem zu verwenden, 
ist schon grotesk zu nennen, ganz abgesehen davon, daB Reflexwirkungen 
nicht fUr aile narkotischen Substanzen Geltung haben. Das gilt bis zu 
einem hohen Grade auch fur die Verwendung der Stell- und Labyrinth
reflexe, deren Kenntnis und Benutzungsmaglichkeit wir ebenfalls der 
planmaBigen Experimentierkunst von MAGNUS zu verdanken haben. 
Sie sind fUr die Beurteilung von Kombinationswirkungen, wie wir spater 
sehen werden, wenn auch selten, mitbenutzt worden, geben uns aber 
uber das, was uns an der Narkose am meisten interessiert, nur unge
nugenden AufschluB. Immerhin verdanken wir ihrer Erkenntnis einen 
tieferen Einblick in die Lokalisation narkotischer Wirkungen. Bleibt 
man also bei den Versuchsbedingungen, die bei vernunftigen Dber
legungen einzig gestattet sind, so erzielt man nur ein quantitatives 
Ungefahr, das freilich nicht mehr in die feinere Mathematik hinein
gehart, aber doch AufschluB uber die wichtigeren Fragen der Praxis 
geben kann. Graphische Darstellungen, wie sie zuerst STORM VAN 
LEEUWEN und schlieBlich - theoretisch vorbildlich - LOEWE versucht 
hat, sind fur die Realitat wohl als teilweise verfruht zu bezeichnen. Es 
ist ganz unmaglich, yom Schwellenwert, der an sich schon fraglich ist, 
bis zur Firsthahe hinauf bestimmte Punkte fur aile Schlafmittelkombi
nationsmengen zu erhalten, aus denen man gultige Linien und Ebenen 
entwerfen darf. Immerhin haben diese Untersuchungen die Einsicht in 
die vorliegenden Verhaltnisse vielfach geklart und vertieft. Wie man 
aber gar Schmerzempfindungen am Tier quantitativ genau ermitteln 
will, ist mir unerfindlich. Besonders schlimm liegen die Verhaltnisse 
bei Substanzen wie Morphium und Scopolamin, die bei den meisten 
Versuchstieren uberhaupt keine richtigen Schlaf- oder Narkosezustande 
erzeugen. Das Standardisieren einer Arznei ist ohnehin keine leichte 
Sache, bei der Narkoticagruppe aber bietet es vielleicht die graBten 
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SchMerigkeiten; und doch ist gerade sie am meisten fiir Kombinations
versuche verwendet worden. Von den stOrenden individuellen Emp
findlichkeitsunterschieden habe ich in diesen Ausfiihrungen nicht einmal 
geredet. Der individuellen Verschiedenheit der Empfindlichkeit, mit der 
bei einer jeden Tierart zu rechnen ist und deren Nichtbeachtung zu den 
unrichtigsten Schliissen fiihren kann, ist nur durch das Verwenden einer 
ausreichend groBen Zahl von Versuchstieren zu begegnen. lch hatte oft 
Gelegenheit, mich zu wundern, auf Me wenige Vergleichsversuche ver
schiedene Autoren ihre Aussagen stiitzten. lch wiirde kaum wagen, 
gerade iiber die Narkoticakombinationen so bestimmte Angaben zu 
machen, wenn ich nicht durch die Mitarbeit zahlreicher Schiiler iiber 
Tausende von gleichen oder ahnlichen Experimenten verfiigen wiirde. 
Uber diese nicht zu unterschiitzende Schwierigkeit und die Moglichkeit 
ihrer Losung orientiert wohl am besten das vorliegende Buch. 

Wenn die gemachten Einwande schlieBlich fUr alle pharmakologischen 
Untersuchungen, die sich ein meBbares Ziel gesetzt haben, gelten, so 
beschaftigen sich die folgenden Bemerkungen speziell mit meiner Regel. 
Auch bei ein und derselben Arznei nimmt die Wirkung nicht gleich
maBig mit der Menge zu, das tut sie nur in bestimmten Fallen und nur 
innerhalb gewisser Grenzen. So ist auch eine jede Wirkungskurve, die 
man in ein Koordinatensystem eintragt, am Beginn durch den Schwellen
wert und am Ende durch die Firsthohe bzw. den Gipfel begrenzt, den 
Gipfel, der eventuell die tOdliche Menge bedeutet und sich jedenfalls 
nicht mehr steigern laBt. Die obere Grenze schneidet naturgemiiB auch 
die Giiltigkeit einer jeden Theorie iiber Wirkungsverstarkungen abo Der 
First ist nicht zu iiberschreiten. Andererseits muB hervorgehoben werden, 
daB die meisten Kombinationsversuche mit unterschwelligen Reizen vor
genommen worden sind. Nehmen bei ein und derselben Arznei die Wir
kungen genau mit den gegebenen Mengen zu, so entsteht eine Wirkungs
linie in Form einer Geraden; steigern sich aber die Wirkungen mehr als 
die Mengen, eine Kurve von parabolischem Charakter. Das ist nun die 
eigentliche Potenzierungskurve, und man konnte aus ihr schlie Ben, daB 
die Mengen, die man hier von ein und derselben Arznei nimmt, sich in 
ihren Wirkungen potenzieren. Gleichzeitig ist eine solche Kurve auch 
die einzig richtige, unseren gegenwartigen Erkenntnissen entsprechende, 
graphische Wiedergabe einer Serie von Versuchen mit einer Kombination, 
die potenzierten, d. h. iiberadditiven Wert besitzt. lch habe wiederholt 
dargelegt, daB das verschiedenartige Ansteigen der Wirkungskurven 
einzelner Arzneien, die man kombiniert; die Entscheidung, ob bei Kom
bination mit einem anderen Medikament eine Addition oder eine Poten
zierung eintritt, nicht erschweren kann, falls man die Versuche aus
reichend variiert hat. Wenn die Wirkung einer ersten Menge einer Arznei 
durch das Hinzufiigen einer anderen Menge anderer Arznei nur deshalb 
"potenziert" wird, weil die Kurve der ersteren iiberhaupt die Tendenz 
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hat, parabolisch anzusteigen, so ist das eben auch eine echte und nicht 
eine Scheinpotenzierung. MaBgebend fUr das Urteil ist doch immer nur 
die Wirkungssteigerung an sich, nicht der mutmaBliche Grund, der sie 
hervorruft. 

Diese Verhiiltnisse sollen hier noch etwas genauer ausgefuhrt werden. 
Fiir eine jede Arznei gibt es wirksame und unterschwellige Dosen, d. h. 

a 
Mengen 
Abb.1. 

also: jede Arznei ubt erst von einer ge
wissen Dosis oder Konzentration an einen 
EinfluB auf das Erfolgsorgan aus. Hiilt 
man sich lediglich an die wirksamen 
Mengen bzw. Konzentrationen, dann muB 
man ferner wissen, daB die doppelte Dosis 
von ein und derselben Arznei durchaus 
nicht immer doppelt so stark wirkt wie 
die einfache. 1st Z. B. 1 a die minimal 
wirkende Menge, so ist 2a zwar die 
doppelte, aber nicht immer die doppelt 
so stark wirkende Dosis. 

STORM VAN LEEUWEN hat diese Verhiiltnisse in anschauliche Formen 
gebracht, die hier teilweise wiedergegeben werden sollen. Triigt man die 
Mengen eines Pharmakons in die Abszisse, die Wirkungsstiirke in die 
Ordinate eines Koordinationssystems ein, so erhiilt man bei Vernach

liissigung der unterschwelligen Dosen Z. B. 
fur Chloralhydrat die Abb. 1). 

Hier wiichst die Wirkung parallel zu 
der Dosis, allerdings nur bis zu einem 
oberen Grenzwerte, und wir erhalten bei 
Verbindung aller Punkte von Abszisse und 
Ordinate eine gerade Linie. 

Bei anderen Giften aber kann man das 
Kurvenbild (Abb. 2) erhalten, das uns sagt, 

Abb. 2. daB die Wirkung rascher ansteigt als die 
Dosis. Wir wollen uns hier an diese beiden 

Grundtypen halten. Es sind allerdings noch viel kompliziertere Kurven 
aufgestellt worden. Da ich mich aber mit solchen Untersuchungen 
selbst sehr lange beschiiftigt habe, mochte ich nicht verfehlen, meine 
Zweifel an der Richtigkeit solcher Bilder zum Ausdruck zu geben. 
Wie gelangt man wohl zu einergenauen Morphiumkurve? rch mochte 
das gerne wissen. Bleiben wir also bei den zwei Typen. 

STORM VAN LEEUWEN dachte sich nun, daB bei der Untersuchung 
von Kombinationen unter Umstiinden eine Potenzierung vorgetiiuscht 
werden konne, wenn man Substanzen vom Wirkungstypus I mit solchen 
von II vereinige, oder aber Substanzen, die beide den Wirkungstypus II 
besitzen. Eine relativ kleine Vermehrung einer Substanz vom Typus II 
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konne dann eine Verstarkung iiber den Additionswert hinaus bedeuten, 
in Wirklichkeit aber eine reine Addition sein. Diese Ansicht hat aber 
nur bei schlechtem Experimentieren eine scheinbare Berechtigung. Fiir 
die bei mir ausgefiihrten Versuchsreihen verwerfe ich sie aus den fol
genden, ganz klaren und eindeutigen Griinden. 

Bei Kombinationsversuchen sind eigentlich mit Bezug auf die Dosen
wahl nur drei Moglichkeiten vorhanden: 

1. Man arbeitet (und das ist einer der allerhaufigsten FaIle) mit 
unterschwelligen Dosen beider Kombinationsglieder. Diese gehoren nun 
iiberhaupt nicht in eines der wiedergegebenen Kurvenbilder. Fiir 
Typus I ist namlich das richtige Kurvenbild folgendermaBen wieder
gegeben (Abb. 3): 

Die unterschwelligen Dosen liegen zwischen 0 und a auf der Abszisse 
und haben auf der Ordinate aIle den Punkt o. Fiir Typus II gilt mit 
Bezug auf die unterschwelligen Dosen 
das namliche. 

Diesen, wie gesagt recht haufigen Fall 
hat STORM VAN LEEUWEN gar nicht in 

at 
Betracht gezogen. 

2. Das eine Mittel gibt man in einer 
unterschwelligen, das andere in einer 
iiberschwelligen Dosis. 

3. Beide Mittel werden in wirksamen 

o S IL 

Abb.3. 

Dosen kombiniert. Aber auch wenn das geschieht, ist die Vortauschung 
einer Potenzierung, wie STORM VAN LEEUWEN es sich denkt, fUr einen 
vorsichtigen Forscher unmoglich. 

Er "'TId doch nicht nur feststeIlen, wie a + b wirken, sondern wie 
a und wie b allein und wie 2a und 2b, und nur dann von einer iiberaddi
tiven Wirkung sprechen, wenn der Gesamteffekt groBer als 2a oder 2b 
war. In Wirklichkeit aber wird er die Dosen noch viel mehr variieren. 
Vorbildlich sind hier die Arbeiten LOEWES. Uber das Wort "Poten
zierung" ist viel gestritten worden. Ich weiB nicht, ob ich es wirklich, 
wie STORM VAN LEEUWEN angab, zuerst in die Kombinationsliteratur 
eingefiihrt habe. Ich verstehe unter Potenzierung eine Kombinations
wirkung, die iiber den zu erwartenden Additionswert hinausgeht. Der 
Ausdruck ist schwer zu ersetzen und im allgemeinen doch wohl unmiB
verstandlich. STRAUB hat die Bezeichnung Multiplikation vorgeschlagen, 
die aber dem Worte "Potenzierung" gegeniiber keine Vorteile bietet. 
Man kann bei einer Potenzierung den Exponenten wahlen wie man will, 
sogar einen negativen, aber man kann auch mit Bruchteilen und mit 
negativen Vorzeichen multiplizieren. Der Ausdruck "Summation" ist 
ganz miBverstandlich und bei Kombinationsarbeiten tunlichst zu ver
meiden. Es gibt ohnehin Autoren genug, und namentlich klinische, die 
sich iiber jede Verstarkung durch Kombination wundern, selbst wenn 

Burgi, Arzncikombinationen. 2 
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sie kaum den Additionswert erreicht. Der Ausdruck "Verstarkung" ist 
nur gestattet, wenn der sonstige Inhalt des Satzes keinen Irrtum auf
kommen laBt. Hie und da laBt er sich kaum vermeiden. Synergismus 
bedeutet niehts als gleichzeitige Miteinanderwirkung, kann also fUr 
Addition, Potenzierung oder Absehwachung gebraucht werden. Am 
besten scheint es mir, von Addition und iiberadditiven Werten zu 
reden. Diese von mir seit Jahren gebrauchten Bezeiehnungen schlieBen 
jedes MiBverstandnis aus. Uberdies solI auf die Nomenklatur in dem 
Gebiete der Arzneikombinationen spater, wenn die wesentliehen expe
rimentellen Grundlagen besprochen worden sind, genauer eingetreten 
werden. Es schon an dieser Stelle zu tun, ware verfriiht, da erst die 
genaueren Arbeiten der letzten Jahre, namentlieh die LOEWEs, die 
Voraussetzungen fiir scharfere und detailliertere Bezeichnungen ge
schaffen haben. 

Auf dem Gebiete der Narkotica vor allem semen die Moglichkeit 
einer bestimmetn Lokalisation der pharmakologischen Angriffspunkte 
der versehiedenen Gruppen und einer damit eventuell verbundenen ge
naueren Messung ihrer Wirkungen wiinschenswert. Wenn man scharf 
definiert, gehoren zu ihnen nur die Substanzen, welehe eine richtige 
Narkose - also eine Lahmung des gesamten Zentralnervensystems mit 
EinschluB des Riickenmarkes und selbstverstandlich ohne weitgehende 
Beeintraehtigung der lebenswiehtigen Zentren in der Medulla oblongata
hervorrufen konnen. Dieses Postulat erfiillen aber nur die Medikamente, 
die man im allgemeinen die Narkotica der Fettreihe nennt. Da man aber 
auch die Barbitursiiurederivate - mit Recht oder Unreeht - zu dieser 
Gruppe rechnet, Substanzen also, die nicht zu den aliphatischen Ver
bindungen gehoren, sondern eyklischen Aufbau haben, pflege ich sie 
eigentliche N arkotica zu nennen und damit in einen Gegensatz zu all 
den anderen Substanzen zu stellen, die nur Teile des Zentralnervensystems 
lahmen, wie z. B. die Opiurnalkaloide, das Scopolamin u. a., oder die 
zu geringe Wirkungen haben, urn jemals eine riehtige Narkose ver
ursaehen zu konnen wie die Bromsalze u. a. Wenn man zudem noch die 
Wirkung der Narkotiea der Fettreihe auf alle Zellen, also nicht nur 
auf die des Zentralnervensystems, in Beriicksichtigung zieht und die 
bekannten Theorien der Narkose bespricht, wie das z. B. WINTERSTEIN 
in seinem Buche iiber die Narkose getan hat, so sieht man sich tatsach
lich genotigt, alle anderen Stoffe, die wir Pharmakologen auch zu den 
Narkotiea zu rechnen pflegen, aus den angestellten Betrachtungen weg
zulassen oder sie doch nur zu erwahnen, wenn sie dem eingesehlagenen 
Gedankengange gerade dienlieh sein konnen. Tatsachlieh fiigen sie sich 
in keine der Hypothesen mnein, die iiber die Narkotieawirkungen auf
gestellt worden sind. Der Pharmakologe weiB natiirlich auch, daB die 
Narkotiea der Fettreihe nicht nur Narkotiea, sondern Protoplasmagifte -
oder wie ieh sie nenne "allgemeine Zellgifte" - sind, vielleicht sogar 
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die sichersten, die es gibt; wenn er aber von Narkose und Narkotica 
spricht, muB er strenger definieren und diese Ausdrucke lediglich mit 
Bezug auf Lahmungszustande im Zentralnervensystem verwenden. Er 
sieht sich schlieBlich gezwungen, aIle Arzneien, die das Zentralnerven
system oder Teile desselben lahmen, Narkotica zu nennen, also auch 
das Morphium, das Scopolamin u. a., trotzdem er sehr wohl weiB, daB 
eigentliche Narkosen mit ihnen nicht zu erzielen sind. Wenn man aber 
£ruher nur die Reihenfolge erwahnen konnte, nach der die Lahmungen 
der verschiedenen Teile des Zentralnervensystems bei Verwendung dieser 
Stoffe auitreten, und etwa zur Unterscheidung der verschiedenen Gruppen 
sagte, die Narkotica der Fettreihe lahmen nacheinander GroBhirn, Mittel
hirn, Kleinhirn und Ruckenmark, die Opiumalkaloide erregen dagegen 
nach kurzer Lahmung das letztere, oder die Narkotica der Fettreihe 
erregen die motorischen Zentren der GroBhirnrinde, bevor sie sie lahmen, 
wahrend das Morphium sie von Anfang an lahmt, und dann etwa noch 
die elektive Lahmung der motorischen Zentren durch das Scopolamin 
und die der schmerzempfindenden Statten durch das Morphium hervor
hob, so kann man heute denn doch infolge der Arbeiten von MAGNUS, 
von H. H. MEYER und PICK und ihren Schulern, von HESS u. a. 
die Wirkungen der verschiedenen Schlafmittel genauer lokalisieren. 
MAGNUS hat uns an Hand der von ihm untersuchten KorpersteIl- und 
Labyrinthreflexe die Moglichkeit einer sicheren Verfolgung narkotischer 
Effekte in die Hand gegeben, und seit wir wissen, daB auch groBhirn
lose Tiere dem Wechsel der Schlaf- und Wachperioden unterliegen, ja 
auch solche, denen unter Schonung des Thalamus opticus Teile des 
Zwischenhirns weggenommen wurden, ist eine differenziertere Eintei
lung der narkotischen Substanzen moglich geworden. lch erinnere hier 
nur an einige der wichtigsten Resultate neuerer Forschung. YAl"\'1AWAKI 

erzeugte an Thalamustieren durch Scopolamininjektionen Schlaf und 
MERES konnte mit demselben Alkaloid, das intakte Kaninchen nicht 
narkotisiert, bei diesen Tieren Schlaf verursaehen, wenn er das GroB
hirn gleiehzeitig mit an sich nieht narkotisierenden Brommengen be
taubte. CaC12 wirkt antagonistiseh auf Hirnrinde und Stamm, die erstere 
wird erregt, die letztere gelahmt. Morphium erregt das Schlafsteuerungs
zentrum bei einzelnen Tierarten so stark, daB seine das GroBhirn lah
mende Wirkung nieht in Erseheinung tritt, sondern aus dem Kampf der 
antagonistisehen Wirkungen sogar furibunde Delirien resultieren konnen. 
PICK und seine Sehule kamen, gestutzt auf sehr zahlreiehe und viel
fach variierte Untersuchungen, sehlieBlieh zu einer Einteilung der Sehlaf
mittel in corticale, den eigentlichen Narkotiea nahestehende, zu denen 
sie den Alkohol, das Amylenhydrat, den Paraldehyd, die Bromsalze 
und wahrscheinlich aueh Chloralhydrat und Chloralose zahlen, und in 
Hirnstammnarkotica, zu denen sie vor allem die Barbitursaurederivate, 
aber - merkwurdigerweise - aueh das Chloreton rechnen. Morphium 

2* 
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und Scopolamin sollen dagegen neben thalarnischen auch striare und 
corticale Angriffspunkte besitzen. Die Resultate der PrcKschen Schule 
sind nicht ohne Widerspruch geblieben, aber selbst wenn man sich nicht 
wie ich von ihren AusfUhrungen uberzeugen lassen will, muB man doch 
zugeben, daB charakteristische Unterschiede, sowohl was die Art wie 
auch was die Reihenfolge der Angriffspunkte im Gehirn betrifft, bei 
den verschiedenen Narkoticagruppen bestehen. Die Hauptschwierig
keit fiir eine klare Scheidung liegt in der Tatsache, daB die anfanglich 
strenger lokalisierten Wirkungen sich allmahlich auszubreiten pflegen, 
wodurch schlieBlich ubereinstimmende Bilder entstehen konnen. Ich 
kann mich hier auf eine noch genauere Besprechung dieses Gebietes 
nicht einlassen, mochte aber doch betonen, daB mir das von der PICK
schen Schule aufgebrachte Tatsachenmaterial erdruckend scheint. Wich
tig ist mir vor allem, daB bei diesen Untersuchungen die Bedeutung 
der Verschiedenheit zweier Angriffspunkte, besser gesagt Angriffs
£Iachen, in einzelnen Fallen so klar zutage getreten ist. lch erinnere 
nur an die Brom-Scopolaminkombination. DaB Kombinationen von 
Gliedern der Narkotica aus der Fettreihe mit solchen aus der Barbitur
saurereihe potenzierte Kraft besitzen, haben PICK und seine SchUler 
dargetan. Es ist aber verstandlich, daB solche Wirkungssteigerungen, 
da die pharmakologischen Angriffsflachen allmahlich ineinander uber
gehen, nur bei der Wahl bestimmter Mengen und nur eine kurze Zeit 
zu beobachten sind, und daB andere Autoren daher auch zu abweichenden 
Resultaten kommen konnten. 

Jedenfalls haben die Feststellungen der Wiener pharmakologischen 
Schule die Verschiedenheit der Wirkungslokalisation fUr die Narkotica 
der Fettreihe, die Barbitursaurederivate, das Morphium und das Sco
polamin zur Genuge aufgeklart. Warulll das Chloreton in der Gruppe 
der Fettreihenarkotica eine Ausnahme macht, bleibt allerdings ratsel
haft, aber die pharmakologischen Experimente sind hier schlieBlich ent
scheidend. Die genannten Untersuchungen gewahren nicht nur einen 
tieferen Einblick in das Wesen der Narkose und der Narkotica, sie er
leichtern auch das Verstandnis der Kombinationswirkungen und werden 
uns hierin zweifellos noch weitere Aufklarung bringen. Es ist ja nicht 
nur von Wichtigkeit zu wissen, daB gleiche Angriffspunkte zu einer addi
tiven, verschiedene haufig zu einer potenzierten Wirkung fUhren, son· 
dern auch zu erkennen, warum sich das so verhiilt, und die Einteilung 
der Schlafrnittel in Cortex- und Stammnarkotica gibt uns ZUlli mindesten 
einen Auhaltspunkt zu einer besseren Einsicht in die vorliegenden Ver
haltnisse. 

In den folgenden Abschnitten dieser Monographie werde ich nun 
zuerst das auf den verschiedenen Arzneigebieten vorliegende Tatsachen
material wiedergeben. 
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Eigentliche Narkotica. 
Der Pharmakologe sieht sich wie erwahnt gezwungen, aIle Substanzen, 

die das gesamte Zentralnervensystem oder Teile desselben lahmen, 
Narkotica zu nennen, trotzdem sich nur mit den Narkotica der Fettreihe 
richtige Narkosen erzielen lassen. Ich nenne diese letzteren daher 
eigentliche Narkotica und habe zu ihnen bis vor wenig Jahren auch die 
Barbitursaurederivate gerechnet. Die Arbeiten der PICRschen Schule, 
die eine Einteilung der Schlafmittel in corticale und Hirnstamm
narkotica notwendig machten, haben aIlmahIich eine Anderung unserer 
Auffassungen herbeigefiihrt, auf die ich schon eingetreten bin. 

Den Narkotica der Fettreihe ist eine ungewohnliche Gleichartigkeit 
ihrer Wirkungsweise eigen, die bekanntlich zu der Aufstellung verschie
dener zusammenfassender Theorien gefiihrt hat. Die Lipoidtheorie von 
MEYER und OVERTON hat namentlich fiir sie Giiltigkeit, aber auch die 
Theorie TRAUBES von der Oberflachenaktivitat, die VERWORNS iiber 
die Oxydationshemmung oder die auf einer Annahme der Beeinflussung 
der kolloidalen Dispersitiit in den Zellen oder der Durchlassigkeits
steigerung der Zellmembranen gegriindeten Anschauungen beziehen sich 
trotz aller Verallgemeinerungsversuche in Wirklichkeit nur auf die Nar
kotica der Fettreihe. Mit Bezug auf die klinischen Verhiiltnisse ware 
hervorzuheben, daS diese Substanzen am Beginn ihrer Wirkungen haufig 
Excitationen und als Schlafmittel verwendet Rauschzustande hervor
rufen, die motorischen Zentren der GroShirnrinde zunachst erregen und 
dann erst liihmen und durch Narkose des Riickenmarkes auch die Reflexe 
aufheben. Sie bilden jedenfalls eine ziemlich einheitliche Gruppe, und 
Kombinationen ihrer einzelnen Glieder miiSten meiner Regel nach keine 
Potenzierungen, sondern Additionseffekte ergeben. Um die Wirkungen 
solcher Kombinationen zu ermitteln, habe ich im allgemeinen Narkosen 
an Kaninchen ausfiihren lassen. Fast immer wurde ein gleichmaSiges 
Tiermaterial verwendet; Inhalationsnarkosen habe ich nicht ausfiihren 
lassen, weil sie mir keine genauen Messungen versprachen. Die Sub
stanzen wurden per os, subcutan oder intravenos verabreicht und bei 
der Dosierung auf das Kilogramm Korpergewicht abgestellt. Stell- und 
Labyrinthreflexe waren damals noch nicht bekannt. Wir registrierten 
anfanglich nur die bekannten Erscheinungen der Narkose, Schliifrigkeit, 
Abnahme der Schmerzempfindung, Annahme der Seitenlage, Reflex
aufhebungen usw. Eine Kritik iiber solche Untersuchungen habe ich 
schon gegeben. Um immerhin moglichst brauchbare Resultate zu er
halten, lieS ich bald nicht mehr auf die allerersten schwa chen Symptome 
beginnender, zentraler Liihmung abstellen, sondern ich definierte die 
minimal-narkotisierende Menge (mN) als diejenige Dosis, die gerade 
noch imstande war, eine ausgesprochene Narkose mit Annahme der 
Seitenlage hervorzurufen. Verglichen wurden dann mN einer Substanz a, 
mN einer Substanz b und mN fiir a + b, oder aber die Dauer der 
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hervorgerufenen Narkosen fur a, b und a + b. Die Beobachtungen 
muBten vorurtellsfrei gemacht werden, Annahme der Seitenlage laBt sich 
z. B. durch allzu behutsames, das Tier hypnotisierendes Vorgehen auch 
bei nichtnarkotisierten Kaninchen erreichen. Doch wird sich ein ge
wissenhafter Experimentator nicht tauschen. Gegen die Fehler einer 
Streuung aus individuellen und Dispositionsgriinden diente die· Menge 
des verwendeten Tiermateriales. Vergleichsversuche am selben Tier 
wurden oft eingeschaltet. Frosche, die ebenfalls zu solchen Versuchen 
herangezogen wurden, bieten gewisse Vortelle fur genauere Feststel
lungen. Annahme der Ruckenlage kann bei ihnen als brauchbares 
Vergleichsmoment benutzt werden. Einige Versuchsreihen wurden auch 
an Katzen ausgefiihrt, einige an weiBen Mausen, und schlieBlich haben 
wir auch an Protozoen gearbeitet, also an Tieren ohne Nervensystem. 
Ich habe auf diesem Gebiete die folgenden Kombinationen prufen lassen: 

1. Urethan-Chloralhydrat 
U rethan-Paraldehyd 

2. Dieselben Kombinationen 
3. Verschiedene Urethane mit 

schiedenen Alkoholen 

4. Urethane und Alkohole 
Ather und Chloroform 

5. Ather und Chloroform 

6. Ather und Chloroform 
Paraldehyd-Urethan 
Urethan -Chloralhydrat 
Paraldehyd-Chloralhydrat 
Neuronal -Sulfonal 
Alkohol -Chloralhydrat 

ver-

Am Kaninchen intra· (SARADSCHIAN) 
venose Applikation 
Subcutan gegeben (KATZENELSON) 

Kaninchenversuche sub· (GRILICHES) 
cutan, intramuskular 

und intravenos 
Colpidienversuchc (KrssA) 

Subcutan und intra· (S.UUl\!oTO) 
venos an Kaninchen 

Wirkung auf die Atmung (KrYOHARA) 
an Kaninchen 

Urethan Med'nal Hlrnstamm-
Trional -somnifen} . 

- I narkotica 
7. Medinal -Luminal Subcutan (NAGAHAlIIA) 

AIle diese Versuche ergaben Additionseffekte. 
In einer sehr grundlichen Arbeit hat sich SAKAMOTO sehr eingehend 

mit der Ather-Chloroformkombination beschaftigt. Er hat zu seinen 
Versuchen 127 Tiere verwendet und die Substanzen tells subcutan, 
tells intravenos gegeben. Bei beiden Applikationsformen erhielt er nur 
additive Gesamteffekte. Ich hebe aus seinen mit intravenosen Injek
tionen vorgenommenen Versuchen nur das Folgende hervor: Ather wurde 
in einer Dosis von 0,6 pro Kilogramm ertragen, 0,7 erzeugten bedroh
liche Erscheinungen, 1,0 den Tod. Von Chloroform wurden 0,2 ertragen, 
0,3 erwiesen sich als todlich. (Es ist unverstandlich, daB BURKHARDT 
angeblich mit 0,5--0,85 nur eine einstundige Narkose erzielte.) Halbe 
Dosen von jeder Substanz zusammen gegeben wirkten wie ganze der 
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einen Substanz. 0,4 Ather + 0,1 Chloroform wurden gerade noch er
tragen. 0,2 Ather + 0,05 Chloroform erzeugten eine leichte Narkose. 
AIle Untersuchungsergebnisse, die durch gleichzeitige Verabreichung er
zielt wurden, sprachen fUr Addition. 

1m Vergleich zu anderen Narkoticakombinationen wurde die Ver
einigung von Substanzen der Fettreihe unter sich weniger haufig unter
sucht. Die Resultate waren zu eindeutig und wurden auch bald von 
anderen Forschern so ubereinstimmend bestatigt, daB weitere Nach
priifungen uberflussig schienen. Bei ausreichender Beachtung der experi
mente lien Grundlagen konnte fur die Kombination niemals etwas anderes 
als Addition der Einzeleffekte gefunden werden, ob man nun auf die 
minimal-narkotisierenden Mengen oder auf die Dauer der eingetretenen 
Narkosen abstellte, die zwei Dosen gleichmaBig oder ungleichmaBig 
erniedrigte oder erh6hte. War Na die narkotisierende Menge fur a, 
Nb die fur b, so ergaben die Kombinationen 1/2 Na + 1/2 Nb = N, 1/3 Na 
+ 2/3 Nb = N, Na + Nb = 2 N, worunter die doppelt solange Dauer 
der Narkose zu verstehen ist. 8 Monate nach meinen ersten Publikationen 
bestatigte MADELUNG das erhaltene Resultat fur die Ather-Chloroform
narkose, die er durch Einatmen der Dampfe eintreten lieB. Seine Publi
kation enthalt u. a. eine eingehende und uberzeugende Kritik der HONlG
MANNschen Versuche, deren unrichtige, ja v6llig unm6gliche Resultate 
er auf ausgesprochene Mangel in der Methodik zuruckfiihrte. FURNER, 
der an Meerfischen arbeitete, wobei er die narkotisierenden Substanzen 
dem Wasser, in dem sich die Tiere aufhielten, zusetzte, fand fiir die 
Ather-Chloroformkombination ebenfalls ein rein additives Resultat, 
ebenso STORM VAN LEEUWEN an dezerebrierten Tieren. Gelegentlich 
wurden auch geringe Abschwachungen des Gesamteffektes bei der Kombi
nation, also unteradditive Wirkungen gefunden (FURNER, SOMLO); doch 
waren dieselben so unbedeutend, daB sie in die weiten Fehlergrenzen 
ganzlich hineinfallen. lch habe ja schon im allgemeinen Teile bemerkt, 
wie wenig Steigerungen um 10-20% bedeuten, fur Abschwachungen 
gilt naturlich das namliche. 

KOCRMANN fand allerdings leichte Potenzierungen von 15 %, die 
meiner Ansicht nach, wie ich oben begrundet habe, in die Fehlergrenzen 
hineinfallen. Dasselbe gilt von den durch FURNER gefundenen geringen 
Abschwachungen. 

1m Gegensatze zu den meisten Arbeiten uber diese Substanzen steht 
die von DARMKOHLER, der wieder mit der Inhalationsmethode gearbeitet 
hat und bei Kombination von Chloroform und Ather einen potenzierten 
Synergismus fand, wenn die beiden Narkotica im Verhaltnis von 1 : 6-7 
in flussigem Zustande gemischt wurden. Bei einem Verhaltnis von 
1 : 2 oder 1 : 8 (!) traten additive Gesamteffekte auf. Es ist hier wohl 
der Ort, auf die FURNERschen Untersuchungen uber die Beeinflussung 
der L6slichkeitsverhaltnisse von narkotischen Substanzen durch Mischung 



24 Eigentliche Narkotica. 

einzutreten. Er konstatierte u. a. eine Erhohung der Lipoidloslichkeit 
bei Mischen von Ather und Chloroform; erzielte aber mit der Mischung 
nur additive Wirkungen an Meerfischen. Bei Gemischen von indifferenten 
Narkotica tritt in der wasserigen Phase eine Verminderung der gegen
seitigen Loslichkeit auf, bei hoher, von vorneherein vorhandener Los
lichkeit in der organischen Phase. Die Substanzen verdrangen sich 
gegenseitig aus der wasserigen Losung. Die Mischungen sollen in wasse
rigen Losungen meist capillaraktiver werden. 

Andererseits fand er, daB die Verschiebung des Teilungskoeffizienten 
bei der Ather-Chloroformkombination in verdunnten wasserigen Lo
sungen nur gering war. Diese an sich wertvollen Feststellungen sagen 
uber die Frage, ob bei gleichzeitiger Wirkung von narkotischen Arzneien 
Additionen oder Potenzierungen eintreten, nichts aus. Die Experi
mente FUHNERS an Tieren sprachen fur Addition. Da FthINER auch auf 
die Capillaraktivitat und damit auf die TRAUB Esche Theorie zu sprechen 
kam, soil darauf hier noch eingegangen werden. Er hatte, wie gesagt, 
festgestellt, daB bei vielen Narkoticapaaren eine Loslichkeitserhohung 
in organischen Losungsmitteln eintritt, daB sie sich aber aus ihren 
wasserigen Losungen verdrangen, wodurch eine Verschiebung des Tei
lungskoeffizienten zugunsten des organischen Losungsmittels zustande 
kommt. Die Verminderung der WasserlOslichkeit war durch Messung 
der Capillaraktivitat nachweisbar. Ich habe durch SUGIHARA stalagmo
metrische Messungen an Narkoticakombinationen ausfuhren lassen. SUGI
HARA ging von der Feststellung aus, daB bei 0,035-0,04 Chloroform 
sowie bei 0,055---0,7 Ather im Elute starke Narkosen auftreten. Bei 
Verwendung der lOfachen Konzentration beider Substanzen (jede fur 
sich allein) konnte er aber noch keine Erhohung der Tropfenzahl fest
stellen, fUr Chloralhydrat erst bei 1-20/0igen Losungen, ebenso fur 
Urethan. Morphin beeinfluBt die Capillaraktivitat noch bei 4 % kaum. 
Man kann also fur biologische Varhaltnisse mit der TRAuBEschen Theorie 
nichts anfangen. Bei stalagmometrischen Versuchen mit hoheren, 
aktiven Konzentrationen ergaben die Gemische ubrigens glatte Additions
werte. - FURNER hat ferner festgestellt, daB der hiinwlytische Effekt 
von Athyl + Propylalkohol geringer ist als die algebraische Summe der 
Einzelwirkungen. 

Mit Bezug auf die Chloroform-Athergemische mochte ich nochmals 
hervorheben, daB bei bestimmten Proportionen eine Erwarmung auf
tritt, was auf chemische Umsetzungen schlie Ben laBt, die eventuell das 
pharmakologische Ergebnis des Gemisches etwas beeinflussen konnen. 

Erwahnen mochte ich hier auch noch die Untersuchungen von SOMLO, 
der namentlich mit Hille des homolateralen Beugereflexes am dezere
brierten Tiere gearbeitet hat. Er kombinierte Chloroform, Ather und 
Alkohol, Urethan und Medinal und fand dabei gelegentlich etwas unter
additive, niemals uberadditive Effekte. Auch diese geringen Verminde-
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rungen fallen meines Erachtens in die Fehlergrenzen des Versuches; 
ich machte sie an sich nicht bestreiten, aber als unwesentlich bezeichnen. 

Aus den neueren Arbeiten hebe ich noch die Feststellung LENDLES 
hervor, daB bei gemeinsamer Wirkung verschiedener Alkoholgemische 
der Quotient der Narkosebreite (Spielraum zwischen der minimal wirk
samen und der tadlichen Dosis) sich nicht wesentlich verandert. Die 
fast allgemeine Zustimmung zu meiner Angabe, daB Glieder der Nar
kotica der Fettreihe miteinander eingefiihrt reine Additionen ihrer Einzel
wirkungen ergeben, wurde zunachst durch eine Arbeit unterbrochen, 
durch die von BRESLAUER und WOKER namlich, die auf meine Anregung 
hin den EinfluB von Substanzen dieser Reihe und ihren Kombinationen 
auf Colpidium copoda untersucht hatten. Sie fanden dabei, daB auch die 
Kombinationen voneinander ganz nahestehenden Stoffen, z. B. ver
schiedener Alkohole und verschiedener Urethane Potenzierungseffekte 
auslOsten. Diese Arbeit muBte ich nachpriifen lassen. Zunachst unter
suchte GRILICHES die gleichen Kombinationen mit Bezug auf ihren 
eigentlichen narkotisierenden Effekt am Kaninchen und erhielt nie etwas 
anderes als glatte Additionen der Einzelwirkungen. Hernach lieB ich 
die Resultate von BRESLAUER und WOKER am Heutierchen durch KISSA 
untersuchen. Das Ergebnis war eindeutig: auch nicht ein einziges 
Resultat in der Arbeit von BRESLAUER und WOKER erwies sich als 
richtig. Die verschiedenen Urethane, die verschiedenen Alkohole er
zeugten - unter sich kombiniert - an Colpidien die gleichen Additions
werte wie am Kaninchen. Eine scharfe Ablehnung der BRESLAUER
WOKERschen Experimente war dadurch notwendig geworden. Die beiden 
Damen hatten, vollkommen ungeiibt im biologischen Arbeiten, lauter 
unbrauchbare Versuche angestellt. H. KISSA dagegen beschaftigte sich, 
bevor sie mit den Kombinationsversuchen begann, eingehend mit dem 
Studium der Reaktionsweise von Colpidien. Dber ihre Methodik, die 
wir spater noch oft verwendeten, hat sie eingehend berichtet. Hier 
mage nur gesagt sein, daB das Alter der Kulturen, die Menge der Auf
bewahrungsfliissigkeit, die Verdunstung aus den Uhrschalchen von 
Bedeutung sind, daB wir aber auch auf die einzelnen Phasen der Ver
giftung genau achten muBten und von einer sicheren Giftwirkung in 
diesen Versuchen nur sprachen, wenn Stillstand in den Bewegungen der 
Tierchen mit Verkugelung, groBer Vakuole und nachtraglichem, karnigem 
Zerfall eingetreten waren. Die Arbeit von BRESLAUER-WOKER verdient 
keine weitere Beachtung mehr. Sie ist durchgehend und eindeutig 
widerlegt, und der Satz, dafJ die Narkotica der Fettreihe bei Kombination 
ihre Einzelwirkungen glatt addieren mit allen Versuchsmethoden erwiesen. 

Auf die Frage, inwieweit sie corticale und inwieweit Hirnstamm
narkotica sind, wurde hier noch nicht Riicksicht genommen. lch muB 
diese Kombinationen gesondert behandeln, wei! die Ansichten iiber die 
Verschiedenheit ihrer Angriffspunkte noch geteilt sind. Unter den 
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angegebenen Kombinationsarbeiten meines Institutes befand sich keine, 
bei der ein sog. corticales mit einem sog. Hirnstammnarkoticum gleich
zeitig eingefiihrt worden war. 

PICK hat, wie erwahnt, nach seinen iiberzeugenden Untersuchungen 
zu den corticalen Schlafmitteln, die den eigentlichen Narkotica nahe
stehen, wie angegeben, gerechnet: den Alkohol, das Amylenhydrat, den 
Paraldehyd, das Chloralhydrat und die Chloralose, sowie die Bromsalze, 
zu den Hirnstammnarkotica Urethan, Veronal, Luminal und Nirvanol, 
femer das Chloreton, das man mit einigem Widerstreben in dieser 
Reihe erblickt. Morphium sowie Scopolamin sollen sowohl corticale wie 
striare und thalamische Angriffspunkte besitzen. Es ist hier nicht der 
Ort auf die eingehenden Begriindungen dieser Anschauung naher ein
zutreten. Die Annahme der PIcKschen Auffassung ist keine ailseitige. 
Unter der Voraussetzung, daB diese Einteilung zu Recht besteht, sollte 
man - PICK stiitzt sich dabei ganz auf meine Regel - bei gleichzeitiger 
Darreichung von cortical und thalamisch gerichteten Schlafmitteln Poten
zierungen erhalten, und er sowie MOLITOR konnten denn auch durch den 
vereinten Gebrauch von an sich wenig oder gar nicht wirksamen Mengen 
von Paraldehyd und Tributan Menschen und Kaninchen in tiefen, 
stundenlangen Schlaf versenken. Weitere Potenzierungen erhielten PICK 
und seine Schuler bei den Kombinationen Paraldehyd-Luminal sowie 
Scopolamin-Bromsalze. Er schreibt: 

"Damit ist die experimentelle Grundlage fiir eine Kombinationstherapie der 
Schlaflosigkeit gegeben, welche auf einem physiologischen Synergismus beruhend, 
die giinstigsten Bedingungen fiir die Schlafmittelwirkung zu schaffen geeignet ist." 

Verschiedene Autoren sind fUr und gegen diese Resultate und Auf
fassungen aufgetreten. 

Die Arbeit von GIRNDT, die entgegen der von PICK und seinen Mit
arbeitern angegebenen potenzierten Wirkung von Kombinationen der 
corticalen und der Hirnstammnarkotica eine Addition des Gesamt
effektes annimmt, basiert auf Untersuchungen mit Hille der Lage- und 
Bewegungsreaktionen, die von MAGNUS und seinen Schiilern (u. a. 
VERSTEEGHs) beobachtet und zur Ermittelung der Tiefe einer Narkose 
verwendet worden sind. Nach MAGNUS geht das ErlOschen dieser 
Reaktionen bei allen narkotischen Arzneien in derselben Reihenfolge 
vor sich. 1m Stadium I findet sich abgeschwachter Hals-Stellreflex 
und Abschwachung der Progressivreaktionen und des vertikalen Augen
decknystagmus, ill Stadium II sind alle diese Reflexe erloschen, Korper
stellreflex nur noch schwach positiv, Laufen gestort, ill Stadium III 
sind alle Stellreflexe erloschen, RUIllpf des Tieres in Seitenlage, Kopf 
steht noch, im Stadium IV vollige Seitenlage. Es fehlen die Kopfdeck
reaktionen und der horizontale Augendecknystagmus. Es besteht aber 
keine allgemeine Reflexlosigkeit. GIRNDT hat diesem MAGNUSschen 
Stadium noch zwei andere beigefiigt. Er kombinierte Brom mit Chloreton 
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und Urethan mit Luminal und fand fUr beide Kombinationen nur additives 
Verhalten. 

FROMHERZ, der an Mausen mit der Irrgartenmethode arbeitete, die 
auf die Beeinflussung des Richtungsunterscheidungsvermogens beruht, 
fand fUr die Kombinationen Chloreton-Veronal und Chloreton-Par
aldehyd ebenfalls eine glatte Addition. Die Methode ist sehr zu bean
standen. 

Dagegen erhielten DILLE und RAYMOND bei der Kombination von 
Alkohol mit Pentobarbital-Natrium potenzierten Synergismus, ebenso 
OLSZYCRA, ALLEGRI aber das Umgekehrte (auch noch CARRIERE, 
HURIEZ und VILLOQUET). PIETROWSKI, der zuerst auf meinem Institute, 
dann bei FRANzEsCHETTI in Genf arbeitete, fand ftir die Urethan-Per
noktonkombination einen rein additiven Wert. Dieses Ergebnis durfte 
zu Recht bestehen. Da aber das Urethan wahrscheinlich wie das Per
nokton zu den Hirnstammnarkotica gehort, sind seine gegen die PICKsche 
Auffassung gerichteten Schltisse unberechtigt. 

Abweichende Resultate erhielten ferner LENDLE, der gegen MOLITOR 
und PICK den Vorwurf erhebt, sie hatten die Kombinationseffekte nicht 
quantitativ aus den Wirkungen der Minimaldosen berechnet, und STEIN
METZER, der bei Kombinationen von Hirnstammitteln ebenfalls Poten
zierungen (!) erhielt. 

Ich habe schon in dem allgemeinen Teil auf diese Verhaltnisse ein
treten mussen. Die Angaben der PrcKschen Schule scheinen mir vorder
hand die uberzeugendsten. Da aber bei starkeren Dosen die Wirkungen 
der verschiedenen Schlafmittel, 0 b es sich um corticale oder Hirnstamm
narkotica handelt, ineinander ubergehen, ist es begreiflich, daB geradc 
auf diesem Gebiete je nach der Wahl der Praparate, der Methodik und 
der Dosen widersprechende Resultate zutage gefordert wurden. Es mag 
auch sein, daB die Potenzierungseffekte bei diesen Kombinationen zwar 
vorhanden, aber nicht besonders starke sind. 

Die Opiumalkaloide unter sich kombiniert. 
Die Kombinationen von Opiumalkaloiden sind ungleich schwerer zu 

beurteilen als die der eigentlichen Narkotica. Die Arbeiten, die tiber sie 
gemacht worden sind, haben denn auch widersprechende Resultate 
ergeben, und auch in meinen eigenen waren die Ergebnisse nicht restlos 
ubereinstimmend. Ich glaube aber, nun in der Lage zu sein, die aus
einandergehenden Angaben und Meinungen vereinigen zu konnen. 

Die Schwierigkeiten des Experimentes liegen zunachst in der nach 
Disposition und Individualitat stark variierenden Empfindlichkeit der 
einzelnen Versuchstiere, die fur die Opiumalkaloide ungleich viel groBer 
ist als fUr die eigentlichen Narkotica. Die dementsprechend viel weitere 
Streuung erfordert ein ungleich groBeres Vergleichsmaterial. Noch 
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storender aber bleibt die Unmogliehkeit von dem Verhalten irgendeiner 
Tierart auf die einer anderen oder gar des Mensehen zu sehlieBen. Frosehe 
z. B. werden nur dureh sehr groBe Dosen von Morphium (etwa 0,03) 
zentral gelahmt, Kaninehen sind wenig empfindlieh, Katzen werden 
nur erregt usw. Einzellige Wesen zu solehen Versuehen heranzuziehen, 
ist sinnlos. Fur die Beurteilung der Resultate ist zudem die Einstellung, 
die man der pharmakologisehen Wirkung der Phenanthren- und der 
Isochinoli'flrreihe gegenuber hat, von Bedeutung und jedenfalls ist es 
aueh nieht ganz gleiehgultig, ob man die Frage Addition oder Poten
zierung an Hand der narkotisehen Kraft oder der Ailgemeintoxizitat, 
gemessen an der Dosis letalis, zu entseheiden sueht. 

Zu den Phenanthrenderivaten gehoren von den wiehtigeren Opium
alkaloiden das Morphium, das Codein und das Thebain, zu der Ioschinolin
reihe das Papaverin, Narcein und Narkotin. Wenn man nun bedenkt, 
daB wenigstens beim Menschen Narcein und Narkotin fast unwirksam, 
Morphium, Codein und Papaverin narkotiseh und Thebain stark reflex
steigernd - geradezu strychninartig - wirken, so wird man verstehen, 
daB ich eine lange Zeit hindurch von einer grundsatzlichen pharma
kologischen Einteilung der Opiumalkaloide nach dem chemischen Unter
sehied "Phenanthren- oder lsochinolinderivat" mit Bezug auf die nar
kotischen Eigenschaften dieser Korper nichts wissen wollte. Andererseits 

Xarkotische Reflexsteigernde war allerdings die Differenz in der 
Wirkung Wirkung Toxizitat der beiden Reihen fur 

t Morphi-um 

Papaverin 
Codein 

Narkotin 
Narcein 

I 

das Zentralnervensystem bekannt und 
gab auch mir AnlaB zu Bedenken. 

lch hielt mich also anfangs an 
das von mir ein wenig veranderte 
Schema v. SCHRODERs, das ich in der 
nebenstehenden Weise wiedergab. 

Das Wort Morphium "Wurde unterThebain 
strichen, urn zu betonen , daB es 

ungleich starker narkotisch wirkt als irgendein anderes Alkaloid dieser 
Reihe. DaB es die Reflexe auch steigert, ist bekannt genug und am 
Frosch leicht zu zeigen. 

Narkotin und Narcein fallen eigentlich aus der Reihe heraus, weil 
sie nach beiden Richtungen hin abgeschwachte Wirkungen haben. lch 
nahm an, daB sich die einigermaBen gegensatzlichen Wirkungen der 
~arkose und der Reflexsteigerung, die uber die Medulla hinaufgreift, 
in ihnen antagonistisch beeinflussen, und erinnerte in dies em Zusammen
hang an das Verhalten von morphinisierten Menschen, die bekanntlich 
auf alle auBeren Eindrucke - auch auf Schall und Licht - stark 
reagieren und daher relativ leicht zu wecken sind, selbst bei schweren 
Vergiftungen. SchlieBlich hob ich auch Doch hervor, daB die Phen
anthren- und die lsochinolinderivate chemisch naher verwandt sind 
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als man das im allgemeinen anzunehmen pflegt. lch gebe nachstehend 
die Formel des Morphins und des Papaverins wieder. 

Aus diesen Formeln laBt sich leicht ersehen, daB auch das Morphin 
das lsochinolin enthalt, das dann allerdings im Gegensatze zu seiner 
Stellung im Papaverin nicht vermittelst einer CH2-Gruppe, sondern 
cyklisch mit dem letzten Ring H 
verbunden ist. Aus dieser Be- HO/\H 
trachtung und aus einigen phar- I II 
makologischen Untersuchungs- /'''I/'''IH2 
ergebnissen schloB ich - wie~. H 
v. SCHROEDER-auf eine Gleich- "(1("r·CH3 

artigkeit der pharmakologischen H~>,,/H/H2 
Wirkungen aller Opiumalkaloide. H CH 

2 2 
Nun sind freilich die chemischen 
Unterschiede der zwei Gruppen, 

Morphin Papaverin 

wenn auch nicht grundlegend, so doch betrachtlich genug, urn phar
makologische Unterschiede bedingen zu konnen. Ungleich kleinere 
Anderungen an einer chemischen Verbindung geniigen bekanntlich oft, 
um eine Substanz aus einer wirksamen zu einer unwirksamen oder zu 
einer pharmakologisch ganz andersartigen zu stempeln. lch habe 
aber andererseits ausdrucklich und oft genug hervorgehoben, daB ich 
mit Bezug auf meine Regel nicht auf chemische, sondern auf pharma
kologische Unterschiede - namlich auf die Verschiedenheit oder Gleich
artigkeit der Angriffspunkte - abstelle, und diese schienen mir zum 
mindesten nicht erwiesen. lch glaube sagen zu diirfen, daB wir auch 
heute noch nicht sicher wissen, ob die Phenanthren- und die lsochinolin
derivate des Opiums mit Bezug auf ihre narkotischen Eigenschaften 
iibereinstimmen oder nicht, wohl aber gibt es Griinde, eine gewisse 
Abwelchung in ihrer narkotischen Wirkung anzunehmen; in der Toxizitat 
sind sie jedenfalls durchaus nicht identisch. 

Die ersten mir bekannten Arbeiten auf diesem Gebiete stammen 
von GOTTLIEB und v. D. ECKHOUT. Sie stellten fest, daB das Opium an 
Froschen unverhaltnismaBig starker wirke als das in ihm enthaltene 
Morphium. Die Versuche w"Urden mit Opiumtinktur, morphinfreier 
Opiumtinktur und MorphinlOsungen von entsprechendem Alkaloidgehalte 
vorgenommen. Aus diesen Untersuchungen ging strenggenommen aber 
nur hervor, daB die narkotischen und tetanisierenden Eigenschaften 
der Nebenalkaloide im Opium wirklich zur Geltung kommen. Dagegen 
haben sie die Frage, ob die Einzeleffekte durch Kombination addiert 
oder potenziert werden, nicht gelOst, sondern eine ungewohnlich hohe 
Verstarkung nur wahrscheinlich gemacht. Vor ihnen hatte ubrigens 
schon SPITZER mitgeteilt, daB das Opium auf das Zentralnervensystem 
weit starker wirke als man seinem Morphingehalte nach annehmen sollte. 
Doch war auch aus dieser Angabe nicht zu entnehmen, ob es sich urn 
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Addition oder Potenzierung narkotischer Effekte gehandelt habe. GOTT
LIEB und v. D. ECKHOUT experimentierten dann auch an Warmbliitern, 
an Katzen und an Kaninchen, und zwar mit denselben Substanzen, 
die oben angegeben worden sind; sie erhielten aber keine brauchbaren 
Resultate und erklarten diese Tiere als ungeeignet fiir Opiumversuche. 
Storend war bei ihren Experimenten unzweifelhaft die notwendige Mit
wirkung des Alkohols u.nd die beiden Autoren haben auf diesen Nachteil 
der von ihnen'verwendeten,Praparate,selbst aufmerksam gemacht. 

Auf meinem Institute arbeitete zuerst ZEELEN iiber die Wirkung 
kombinierter Opiumalkaloide. Folgende Kombinationen wurden auf 
ihren narkotischen Effekt untersucht: Papaverin-Morphin, Codein
Morphin, Narcein-Morphin, Narkotin-Morphin, Papaverin-Codein-Mor
phin, Heroin-Morphin, Dionin-Morphin, Peronin-Morphin. Heroin, Dio
nin und Peronin sind bekanntlich Kunstprodukte, die aile zu der Phen
anthrenreihe gehoren. 

Bei ail dies en Kombinationen erhielt V. ZEELEN immer einen Gesamt
effekt, der einem Additionsergebnis der Einzelwirkungen ziemlich genau 
entsprach. Immerhin bemerkt ZEELEN, und das scheint mir heute von 
besonderer Wichtigkeit: 

"Hie und da fanden wir allerdings auch eine gcringgradige Verstarkung cler 
narkotischen Wirkung, d. h. einen durch die Kombination hedingten Gesamteffekt, 
der etwas hiiher lag als man dem einfachen Additionsergebnisse nach hatte erwarten 
sollen, so namcntlich bei den Kombinationen von Papaverin mit Morphin und 
bei denen von Papaverin mit Codein." 

ZEELEN glaubte ailerdings, daB diese Verstarkung zu geringfiigig 
gewesen sei, um nicht noch in die Fehlergrenzen der Versuche hinein
gerechnet werden zu konnen. Aber es ist von Interesse, daB ich auch 
spater bei der Kombination von Papaverin mit Morphin und nur bei ihr 
regelmaBig eine gewisse iiberadditive Wirkung konstatierte. 

Die Arbeit ZEELENs wurde kurz nachher von v. ISSEKUTZ angegriffen. 
"Er fand", und zwar an Hand von Toxizitatsbestimmungen, "daB sich die 

Wirkung jener OpiumalkaIoide, deren chemische Zusammensetzung verschieden
artig ist (Morphin, Narkotin, Papaverin), nicht bloB addiere, sondern entschieden 
potenziere (20-50 %), daB sich dagegen die OpiumaIkaIoide, deren chemische 
Zusammensetzung - Toxophore - gleichartig ist (Morphin, Codein, Dionin, Heroin, 
Thebain), bei Kombination in ihren (toxischen!) Wirkungen nicht potenzieren". 

Wenn man an die geringgradigen Potenzierungen denkt, die ZEELEN 
lediglich bei den Kombinationen Papaverin-Morphin und Papaverin
Codein gefunden hat, sieht man, daB die Resultate der beiden nicht so 
gar weit auseinanderliegen. 

MACHT untersuchte die analgetische Wirkung von Opiumalkaloide
kombinationen an der Empfindlichkeitsherabsetzung von Haut- und 
Schleimhautsteilen gegeniiber der faradischen Reizung. Er konstatierte 
potenzierte schmerzstillende Gesamteffekte bei Kombination von Phen
anthrenen mit Isochinolinen. Von groBer Wichtigkeit waren dann die 
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bei STRAUB ausgefiihrten Arbeiten von CAESAR, der das bei Katzen an 
und fiir sich erregende Morphin durch Zugabe von Narkotin wenigstens 
in einzelnen Fallen schlafmachend machen konnte und zugleich die 
atemlahmende Wirkung des Morphins vermindert sah. Diese Fest
stellungen fiihrten dann zu der Herstellung des Narkophins, eines kombi
nierten Opiumpraparates, auf das spater eingegangen werden soIl. Sowohl 
aus den Arbeiten MACHTS als aus denen von STRAUB und CAESAR wiirde 
sich wiederum eine Wirkungssteigerung durch Kombination von Phen
anthrenen mit Isochinolinen ergeben. Die Frage der Wirkung auf das 
Respirationszentrum mtichte ich gesondert besprechen. 

Die Ergebnisse von MACHT und STRAUB standen eigentlich zu den 
von ZEELEN erhaltenen in keinem Widerspruch. Da ich aber die von 
ihr gefundene Potenzierung der Morphin- durch die Papaverinwirkung 
keine Bedeutung zumaB, erschienen sie mir eine langere Zeit hindurch 
als widersprechend. DaB ZEELEN mit den Kombinationen Narcein
Morphin und Narkotin-Morphin am Kaninchen keine Wirkungsvermeh
rung uber die Addition hinaus gefunden hatte, wundert mich nicht 
und scheint mir heute sogar selbstverstandlich, da das gewahlte Ver
such stier gegen die Alkaloide Narcein und Narkotin nahezu unempfind
lich ist. STRAUB hat darauf schon hingewiesen, und es war jedenfalls 
ein glucklicher Gedanke von ihm, fiir seine Experimente die auf Morphin 
kontrarempfindliche Katze zu wahlen. Uberblickt man aIle diese Tat
sachen ohne Voreingenommenheit, so kann man kaum anders, als den kom
binierten Opiaten, insofern sie wenigstens Glieder aus der Phenanthren
und der Isochinolinreihe enthalten, einen gesteigerten (potenzierten) 
Wert zuzuerkennen. Ich habe fruher einen entgegengesetzten Standpunkt 
eingenommen, weil der Befund ZEELENS, daB die Kombination Papa
verin-Morphin eine narkotische Kraft entfalte, die etwas uber das Addi
tionsergebnis hinausgeht, eine einzige Ausnahme darstellte, die in die 
Fehlergrenzen der verwendeten Methode fallen konnte. V.ISSEKUTZ 
hatte Toxizitaten an Hand der letalen Dosen gemessen und nicht der 
narkotischen Wirkungen, daher schienen mir seine Angaben fUr die 
Hauptfrage nicht wesentlich. Wenn aber STRAUB zeigen konnte, daB 
die durch Morphin allein nicht zu betaubende Katze durch die Kombi
nation Narkotin-Morphin zum Schlafen gebracht wird, so hat er eben 
den Beweis einer Potenzierung eines Phenanthren- durch ein Isochinolin
derivat an einem Tiere erbracht, das sich fiir diese Feststellung besser 
eignete als das von ZEELEN ausschlieBlich verwendete Kaninchen. Ich 
lege dabei keinen Wert darauf, daB die Katze durch Morphin allein 
nur aufgeregt, durch die Kombination Narkotin-Morphin also eine 
Inversion des Effektes geschaffen wird, da solche Inversionen doch 
nur eine Wirkungssteigerung bedeuten. Die gegenteiligen Angaben 
von MEISSNER uber die Narkotin-Morphinkombination scheinen mir 
nicht uberzeugend. - Nach STRAUB hat MACHT die Potenzierung der 
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Schmerzempfindung bei Menschen durch Phenanthren-Isochinolinkombi
nationen festgestellt; und ich habe mich schlieBlich veranlaBt gefiihlt, 
die Frage selbst noch weiter zu priifen. Das Endergebnis der vielen, 
teilweise schon besprochenen Versuchsreihen meines Institutes war, daB 
das Papaverin und nur dieses Alkaloid die Morphinwirkung potenziert, 
sowohl mit Bezug auf die narkotische wie auch die allgemeintoxische 
Kraft. DaB ich unter den Isochinolinen nur das Papaverin nach 
dieser Richtung hin wirksam fand, sagt iiber die anderen Alkaloide 
derselben Gruppe wenig aus. Hierin scheinen mir die bei STRAUB 
ausgefiihrten Versuche CAESARS wichtiger. Denn am Kaninchen erhalt 
man eben unter den Isochinolinen nur mit dem Papaverin allein 
vergleichbare Wirkungen, und es ist daher nach den Untersuchungen 
von STRAUB, von MACHT, aber auch von V.ISSEKUTZ und von meinen 
eigenen Mitarbeitern zu schlieBen, daB bei Kombinationen von Iso
chinolinen und Phenanthrenen Potenzierungen der zentralen Effekte 
auftreten, die allerdings nicht hochgradig sind. Diese Tatsache spricht 
jedenfalls eher fiir als gegen die Richtigkeit meiner Regel. Phenanthrene 
und Isochinoline sind nicht nur chemisch verschieden (was fUr meine 
Regel nicht ausschlaggebend ist), sondern auch von ausgesprochen 
verschiedener, zentraler Toxizitat. Leider stecken wir in den Unter
scheidungsmoglichkeiten der narkotischen Wirkungen noch sehr in den 
Anfangen, so daB sich hierin iiber verschiedenartige Angriffspunkte 
der beiden Alkaloidgruppen des Opiums nichts Bestimmtes aussagen 
laBt. Aber man hat doch einigen Grund, an eine Verschiedenheit 
der Wirkungsweise der zwei Reihen auch in dieser Hinsicht zu denken. 
Strenggenommen miiBte man also sagen, das Verhalten dieser Kom
binationen spricht mit Bczug auf die Toxizitat bestimmt fur die 
Gultigkeit meiner Regel, mit Bezug auf Narkose weder fur noch 
gegen sie. 

Gestutzt auf die Versuche der genannten Autorenund meiner Mit
arbeiter wiirde ich nun auch dem Opium und seinen Vollpraparaten 
einen leicht potenzierten Effekt zuerkennen. Ich habe mich friiher 
daran gestoBen, daB die iiblichen Dosen von Pantopon und Narkophin 
(0,02 und 0,03) gerade die iibliche Menge Morphin (0,01) enthalten und 
geschlossen: wenn sie potenzierte Kraft hatten, miiBten kleinere Dosen 
empfohlen werden. Da aber der Gesamteffekt nur urn etwa 30% ge
steigert ist, sind die angegebenen Dosen gerechtfertigt, urn so mehr als 
erne verminderte Toxizitat fUr das Atemzentrum angenommen wird. 
Auf die Schwierigkeit, diese geringere Giftigkeit fur das Respirations
zentrum mit der potenzierten Allgemeintoxizitat in Einklang zu 
bringen und auf die von STRAUB gegebene Erklarung, werde ich noch 
eintreten. Auf die weitere Steigerung des Gesamteffektes und Ver
minderung der Toxizitat durch die sog. Ballaststoffe werde ich in dem 
Kapitel uber die Drogen zu sprechen kommen. 
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Die Ergebnisse von MACHT schienen mir zu sehr auf subjektive Emp
findungen abzustellen; aber mein Versuch, den durch Faradisieren aus
gelosten Schnauzenreflex des Kaninchens zu Messungen objektiverer 
Art zu verwenden, miBlang. Die Resultate waren zu wechselnd. Ich 
habe dann die Frage einer Potenzierung des Gesamteffektes durch Kom
binationen von Isochinolinen und Phenanthrenen, wie schon erwahnt, 

. noch weiter priifen lassen. Vorwegzunehmen ist, daB Isochinoline oder 
Phenanthrene unter sich kombiniert immer nur Additionswerte ergaben. 
ST. NAGAHAMA sowie TH. GERBER erhielten in sehr sorgfaltig an 
Froschen durchgefUhrten Experimenten mit allen Kombinationen von 
Opiumalkaloiden ebenfalls reine Additionswerte, mit Ausnahme der Kom
bination Papaverin-Morphin, bei der eine Potenzierung von 25-30% 
regelmaBig nachzuweisen war. Diese Arbeiten, sowie die von T. NAGAI, 
der die Resultate der genannten an einer sehr groBen Menge von Froschen 
nachpriifte und das gleiche Resultat erhielt, beschaftigten sich mit der 
allgemein narkotischen Wirkung der Alkaloide, wobei Annahme der 
Ruckenlage des Tieres als das eigentliche Kriterium galt. Wenn, wie 
in der GERBERschen Arbeit, Thebain den einen Bestandteil der Kom
bination darstellte, waren die Ergebnisse etwas wechselnd. (Es wurden 
von ihm untersucht Morphin mit Codein, mit Narkotin, mit Thebain, 
Codein mit Papaverin, mit Narkotin, mit Thebain, Papaverin mit Nar
kotin, mit Thebain und schlieBlich auch Pantopon, in welchem die 
Alkaloide ungefahr additiv wirkten; die anderen priiften auch die Papa
verin-Morphinkombination. ) 

Die Allgemeintoxizitat der Opiumalkaloide untersuchten auf meinem 
Laboratorium ISHIGAMI sowie MIYOSHI. Die Ergebnisse von ISHIGAMI 
bestatigten fur sie (gem essen an der letalen Dosis) dasselbe, was meine 
anderen Mitarbeiter fUr die narkotische Wirkung gefunden hatten. 
ISHIGAMI fand die Papa
verin - Morphinkombination 
allein potenziert. (Unter
sucht wurden Morphin mit 
Narcein, Codein, Papaverin, 
Codein mit Narkotin, Nar
cein, Papaverin.) Todlich 
waren bei der Papaverin
Morphinkombination die fol

I 
Ihr i I 

Yerwendrte )Iorph.- I. Dosis letalis I 
Opiate ~~h~!t I pro kg 

Morphin . 
Tinct.opii 
Pantopon 
Pavon .. 
Narkophin . 

lOO 
1 

50 
23 
38 

0,35--0,4 
7 ccm 

0,2 
0,5 

0,4-0,45 

Darin 
('nthalten(, 
)lo-Menge 

0,35-0,4 
0,07 
0,lO5 
0,115 

0,152-0,170 

genden Verhaltniszahlen der todlichen Dosen der beiden Alkaloide (1/2 + 1/2, 
1/4 + 1/2, 1/2 + 1/4, 1/4 + 1/4)' Das letztgenannte Ergebnis bedeutet schon 
eine Steigerung urn 100 % . MIYOSHI stellte die letalen Dosen von 
Kombinationsprodukten des Handels fest. Seine Resultate waren die 
o benstehenden. 

Am giftigsten erwies sich die Tinct.opii, Pantopon, Pavon und 
Narkophin waren toxischer als Morphin, Narkophin etwas weniger als 

Biirgi, Arzneikombinationen. 3 
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Pavon, dieses weniger als Pantopon, doch sind die Verschiedenheiten 
unbedeutend. Jedenfalls geht auch aus diesem Vergleich hervor, daB 
Isochinoline und Phenanthrene unter sich kombiniert eine potenzierte 
Allgemeintoxizitat aufweisen. STRAUB erklart das aus der Verschieden
heit ihrer Giftigkeit, Morphin ttitet durch Atemlahmung, die Phenan
threne erzeugen zentrale Krampfe. 1m iibrigen wird aber allgemein 
angenommen, daB die kombinierten Opiate daB Atemzentrum weniger 
beeintrachtigen als das Morphium. Mit der Tatsache, daB die Tiere 
auch bei Verwendung solcher Kombinationspraparate an Lahmung 
der Respiration sterben, ist das schwer in Einklang zu bringen. 
,Jedenfalls haben aber sowohl Lowy, ,vie WERTHEIMER, wie BERGIEN, 
wie STRAUB und CAESAR, die ersteren fUr Pantopon, die letzteren 
fUr Narkophin die Wirkung auf das Respirationszentrum geringer 
gefunden als die der in den Praparaten bzw. Mischungen enthaltenen 
Morphinmenge. JENNI und ROTHLISBERGER konstatierten eine noch 
geringere Wirkung auf die Atmung fUr das Pavon (das noch Mecon
saure und Ballaststoffextrakt enthalt), was mit der Arbeit UMANSKYS 
tiber die geringere Toxizitat und groBere narkotische Kraft von Opiaten 
mit Ballaststoffen iibereinstimmt. Das Pavon war gestiitzt auf diese 
letztgenannte Arbeit meines Institutes, iibrigens ohne mein Dazutun 
entstanden. Was fiir Ballaststoffe es enthalt, ist ungewiB. MATSUNO 
konnte dagegen keine wesentlichen Unterschiede zwischen der Re
spirationswirkung von Morphin einerseits und kombinierten Opiaten 
mit der gleichen Morphindosis andererseits konstatieren, mit der 
einzigen Ausnahme' des Narkophins, das relativ ungiftiger erschien. 
Gewisse, nicht betrachtliche Unterschiede in den Ergebnissen sind 
zwanglos auf die verschiedenen Untersuchungsmethoden zuriickzu
fiihren. Die erst en Untersuchungen waren methodisch nicht so genau 
wie die von JENNI und ROTHLISBERGER, welche die alveolare CO2-

Spannung am Menschen maBen und die von MATSUNO, der an Kaninchen 
arbeitete, denen er Luft mit verschiedenem CO2-Gehalt zufiihren lieB. 
Von groBem Interesse scheint mir, daB fast alle diese Versuche mit thera
peutischen Dosen vorgenommen wurden, die das Respirationszentrum nur 
wenig beeintrachtigen. Darauf mag u. a. auch die Differenz in der 
Allgemeintoxizitat und der Respirationshemmung beruhen. Es ist sehr 
wohl moglich, daB solche Kombinationen in geringeren Mengen das 
gleiche Zentrum weniger lahmen als die entsprechende Menge Morphium, 
wahrend sie sich in groBeren Quantitaten verabfolgt umgekehrt ver
halten. STRAUB nimmt mit Bezug auf die Kombination Narkotin
Morphin an, daB das erstere das Morphin yom Respirationszentrum ab 
und dem GroBhirn zulenke und begriindet diese Annahme iiberzeugend. 
Fiir die Therapie kommt die etwas geringere oder groBere Wirkung 
auf das Respirationszentrum nur dann in Frage, wenn das letztere 
durch die bestehende Krankheit ohnehin schon schwer gelitten hat. 
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1m allgemeinen halt man sich ja, wenn es sich nicht gerade urn "Ge
wohnte" handelt, an Dosen, die weit unter den gefahrlichen liegen. 
(Morphin: gewohnliche Dosis 0,01, maximale p. dosi 0,03, minimal-Ietale 
0,1, sicher (?) letale 0,3). Die Angabe von WEISS, daB die potenzierende 
(in dies em Fall periphere) Wirkung von Opiumkombinationen auf die 
Cocainlokalanasthesie derjenigen des Morphins nicht uberlegen sei, ist 
fur die hier vorliegenden Fragen ohne Bedeutung. - Dagegen ware der 
Vollstandigkeit und der Beurteilung von im Handel befindlichen Opiaten 
wegen noch zu erwahnen, daB nach den bei JACOBJ gemachten Unter
suchungen von O. BARTH der MeconsauTe ebenfalls eine schwach narko
tische Wirkung zuzuschreiben ist. Ais solche ist sie zu Kombinations
versuchen meines Wissens niemals verwendet worden. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dafJ die lsochinoline und die Phenan
threne unteT sich kombinieTt Teine Additionseffekte eTgeben, dafJ abeT bei 
Kombination von Gliedern aus der lsochinolin- mit Gliedern aus der Phen
anthrenreihe mafJige Potenzierungen des Gesamteffektes sowohl mit Bezug 
auf die narkotische wie auch die allgemein toxische Wirkung eintreten. 
,Am besten ist das be wiesen fur die Papaverin-Morphin- und fUr die 
~arkotin-Morphinkombination. Das Respirationszentrum scheint durch 
die kombinierten Praparate, wenn sie in therapeutischen Dosen gegeben 
werden, weniger beeinfluBt als durch eine entsprechende Morphinmenge. 
Meine Kombinationsregel wird durch dieses Ergebnis eher gestutzt als 
widerlegt. Ob die narkotischen Wirkungen der beiden Alkaloidreihen 
unter sich differieren, ist allerdings nicht mit Sicherheit zu sagen, wohl 
aber steht die Verschiedenheit der Toxizitat fest, und da die Isochinoline 
und Phenanthrene dazu noch in ihren peripheren Eigenschaften zum 
Teil erhebliche Abweichungen aufweisen, darf man die Frage, ob die 
besprochenen Kombinationswirkungen die Richtigkeit meiner Regel be
statigen oder nicht, wohl eher im bejahenden Sinne beantworten, zum 
mindesten aber muB man sie offen lassen. 

Die Vberzeugung, daB dem Opium dem in ihm enthaltenen Morphium 
gegenuber eine starker schlafmachende und zugleich eine geringere 
atmungslahmende Wirkung zukomme, fuhrte zu der Herausgabe ver
schiedener fur die Therapie des Arztes bestimmter Kombinations
praparate. In erster Linie steht hier das oft nachgeahmte Pantopon, 
das nach einer Anregung von SAHLI durch die Firma Hoffmann-La Roche 
herausgegeben wurde und groBen Anklang gefunden hat. Es enthalt 
alle Opiumalkaloide in den natiirlichen, d. h. in der Opiumdroge vor
handenen Proportionen an die Chlorwasserstoffsaure gebunden. Da der 
Gehalt des Opiums an Alkaloiden inkonstant ist, sah sich die Firma 
nachtraglich genotigt, den Gehalt des Pantopons an dem Hauptalkaloid, 
dem Morphium, zu standardisieren. Pantopon enthalt gegenwartig ge
nau 50% Morphin. Weggelassen ist aus dem Praparate die immerhin 
auch etwas wirk8ame Meconsaure. 

3* 
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Pavon entha,lt die Opiumalkaloide wie das Pantopon, aber gebunden 
an die Meconsaure, ebenso Mecopon. AuBerdem wurde ihm ein Ex
trakt aus den Ballaststoffen des Opiums beigegeben, die nach den Unter
suchungen meiner Schule (s. oben) an dem Effekt des Opiums mit
beteiligt sind. 

Die Laudanone I und II FAUSTS sind Zusammensetzungen der ver
schiedenen, isoliert dargestellten Opiumalkaloide und entsprechen daher 
im allgemeinen der Pantoponidee. Sie sind aber gegenwartig wenig im 
Gebrauch. 

Die Synthese des Narkophins stiitzte sich erst ens auf die genannten 
Untersuchungen der STRAuBschen Schule und auf den geistreichen 
Gedanken von STRAUB, das sog. Opiumproblem auf die denkbar 
einfachste Formel zuriickzufiihren und in Form eines chemischen In
dividuums herauszugeben. Quantitativ stellt das Narkotin neben dem 
Morphin das im Opium am starksten - allerdings sehr wechselnd stark -
vertretene Alkaloid dar. AuBerdem ist es ein Isochinolin und das Morphin 
ein Phenanthren. Beide Alkaloide gebunden an die Meconsaure ergeben 
das Narkophin, das somit chemisch rein und damit absolut konstant 
ist. Man konnte bedauern, daB das am starksten narkotische Isochinolin, 
das Papaverin, nicht daran beteiligt ist. Das Opium enthalt aber wenig 
von diesem Alkaloid, so daB der Gedanke STRAUBS durchaus gerecht
fertigt erscheint. Eine Qualifikation der verschiedenen, in den Handel 
gebrachten Opiate mochte ich hier nicht vornehmen. Leicht poten
zierte narkotische Kraft und geringere Hemmung des Atmungszentrums 
zeichnen sie aIle aus. Opium an sich ware meinen Anschauungen nach 
(UMANSKY) noch vorteilhafter, ist aber inkonstanter (auch als Pantopon) 
und zu parenteraler AppIikation ungeeignet. Neben der etwas gesteigerten 
narkotischen Kraft mag auch die starkere, peripher krampflosende Wir
kung der kombinierten Opiate einen Vorteil bedeuten. Der Gehalt an 
Meconsaure ist 'wohl nicht gleichgiiltig, aber doch nicht ausschlaggebend. 

Kombinationen yon narkotischen Substanzen 
mit verschiedenem Angrifl"spunkt. 

Wir haben uns bis dahin mit Narcotikakombinationen beschaftigt, 
deren Glieder mit den zwei, wenn man so sagen darf, geringfiigigen 
Ausnahmen der corticalen und Hirnstammschlafmitteln einerseits und 
der Isochinoline und Phenanthrene andererseits, einheitliche Wirkungen 
(gleichen Angriffspunkt) hatten. Die weiteren Ausfiihrungen beziehen 
sich nun zunachst auf Kombinationen von Schlafmitteln mit verschie
denem Angriffspunkt. PICK nennt die nach seinen Untersuchungen mit 
Gemischen von Rinden- und Hirnstamll1schlafmitteln beobachtete Po
tenzierung einen physiologischen Synergismus und schreibt dann: 

"Davon zu unterscheiden ware die Kombination jener Hypnotica, welche, 
an verschiedenen Stellen des Hirnstammes angreifend, das Schlafsteuerzentrum 
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besser gegen die von verschiedenen Seiten zuflieBenden Erregungen sperren kounen 
als ein einziges Mittel. Hieher gehOrt die kiassische, fiir den Dammerschlaf haufig 
verwandte Potenzierungsmischung Morphium.Scopolamin oder die gleichartige 
Luminal.Scopolamin und Luminal.Morphium oder die im Somnifen vorliegende, 
das ja ein Gemenge von gelosten Diathylaminsalzen der Diathyl- und Dipropenyl
barbitursaure darstellen soll." 

tJber die Lokalisation der Hypnoticawirkungen sind wir allerdings 
trotz der schonen Arbeiten der Wiener Schule noch zu wenig aufgeklart. 
Ich lasse hier in erster Linie die Beobachtungen mit Kombinationen von 
Morphin (und anderen Opiumalkaloiden) und Gliedern der Narkotica 
der Fettreihe folgen. 

Die erste Arbeit iiber diese Kombinationen fiihrte bei mir LINDE
MANN aus. Er beschaftigte sich mit der Morphium-Urethannarkose. 
Man findet u. a. in seiner Publikation eine eingehende Wiedergabe 
der schon vorhandenen klinischen Literatur iiber ahnliche Kom
binationen. Ich gehe hier auf sie nicht mehr ein, da ich sie in ihren 
Hauptziigen schon in der Einleitung erwahnt habe. LINDEMANN gab 
die beiden Substanzen teils per os, teils subcutan, oft die eine subcutan, 
die andere stomachal und er erteilte der Morphin-Urethankombination 
einen stark iiberadditiven Wert. HAMMERSCHMIDT hat sie dann bei 
intravenoser Injektion untersucht und ist zu denselben Resultaten 
gekommen. Beide Autoren kannten meinen erst spater aufgestellten 
Begriff der minimal-narkotisierenden Dosis, d. h. der Dose, die gerade 
noch eine wahre Narkose hervorruft, noch nicht, notierten jede kleine 
narkotische Wirkung und kamen daher zu Zahlen, die mit meinen 
spater erhaltenen nicht mehr verglichen werden konnen. Dennoch 
Bchien das Hauptergebnis gesichert. HAMMERSCHMIDT hatte zudem 
mit der Kombination Morphin-Chloralhydrat dasselbe Resultat erhalten. 
Eine weitere Arbeit iiber den EinfluB von Opium auf die Urethan
narkose lieferte RAPPAPORT. Er schloB aus der Tatsache, daB die ge
fundene Verstarkung ziemlich genau das Doppelte des Additionswertes 
der Einzelwirkungen ausmachte, daB die ganze narkotische Kraft 
beider Substanzen fiir die Potenzierung in Betracht gefallen sei. 
BOJARSKI untersuchte die Wirkungen von Pantopon und morphin
freiem Pantopon in Kombination mit Urethan und konstatierte in 
beiden Fallen einen potenzierten Gesamteffekt. Inzwischen waren die 
Publikationen von STORM VAN LEEUWEN und von LE HEUX' erschie
nen, die die gewonnenen Resultate teils in Frage stellten, teils anders 
deuteten. Was die Deutung betrifft, habe ich mich schon friiher aus
gesprochen. Die beiden Autoren behaupteten aber auch, mit den ge
nannten Morphin-Narkoticakombinationen nur Additionseffekte erhalten 
zu haben. Ich habe mich eine lange Zeit, mehrere Jahre hindurch, 
mit einer genauen Nachpriifung der Verhaltnisse unter Mithilfe vieler 
Schiller abgegeben. Die Hauptschwierigkeit lag in der relativ geringen 
und recht variablen Empfindlichkeit des Kaninchens fiir das Morphium. 
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Urn klare Ergebnisse zu erhalten, lieB ich die Versuche zunachst 
von KEGULICHES an Froschen nachpriifen. Wir hatten hier die Mog
lichkeit, an Hand der Annahme der Ruckenlage ein ziemlich sicheres 
Kriterium der minimal-narkotisierenden Dosis zu erhalten. KEGULICHES 
priifte die Wirkungen von Urethan und Morphium zuerst gesondert, 
dann in Kombination und fand die Wirkung der letzteren sowohl mit 
Bezug auf die minimal-narkotisierende Menge als auch hinsichtlich der 
Narkosedauer stark potenziert. Bei ihren Untersuchungen trat auBer
dem eine von mir schon friiher oft beobachtete Erscheinung besonders 
deutlich zutage. Sie konnte mit der Dosis des einen Medikamentes 
auBerordentlich stark heruntergehen, wenn sie die des anderen relativ 
hoch wahlte. Bei Kombination von 4/70 Nu (= 4/70 der minimal-narkoti
sierenden Dosis von Urethan) mit 1/2 Nm, erhielt sie noch eine starke 
Narkose. Eine eingehende Untersuchung des gleichen Gegenstandes ver
danke ich ferner NAGAHAMA, der ebenfalls an Froschen experimentierte. 
Doch hat er die Opiate mit Barbitursaurederivaten kombiniert, so z. B. 
Pantopon mit Medinal, Pavon mit Medinal, Morphin mit Medinal und 
mit Luminal. Bei all diesen Kombinationen traten kraftige Potenzie
rungen ein. Ais Kontrolle dienten ihm die Verbindung Medinal-Luminal 
und Pavon-Pantopon, die rein additives Verhalten zeigten. (Auch er 
fand iibrigens sowohl Pavon wie Pantopon starker narkotisch als Mor
phin.) Die groBte Narkosedauer erhielt er mit Luminal und seinen Kom
binationen. J. STOCKER verwendete wieder Kaninchen, ging aber anders 
vor. Er gab nur vollstandig unwirksame Morphindosen zu Urethan, 
Medinal und Somnifen und erhielt ganz bedeutende Verlangerungen der 
Narkosedauer (ganze Stunden), so daB Fehler, beruhend auf individuellen 
Unterschieden in der Empfindlichkeit nicht in Betracht fallen konnten. 
Als Beispiele mogen dienen: 1,1 Urethan verursacht eine Narkose von 
3 Stunden 15 Minuten, mit 5/10 mg Morphium zusammen eine von 
5 Stunden, mit I mg Morphium ebenfalls. Somnifen wirkt in einer 
Menge von 0,4 kaum, mit 0,5 mg Morphin gibt es eine 33/ 4 Stunden 
lang dauemde Narkose. KaNa untersuchte die Urethan-Papaverin
kombination an Froschen, ebenso MAT SURA die Urethan-Morphin- und 
Urethan-Pantoponnarkose, OHTA die Morphin-Somnifen- und SCRUL
TRESS die U rethan-Codein-, Veronal-Codein- und Veronal-M orphinnarkose 
an Kaninchen. Die Resultate waren im ganzen die gleichen, die an 
Kaninchen gewonnenen immer weniger gleichmaBig als die mit Fro
schen erhaltenen. (Veronal-Codein an Kaninchen ergab unsichere Werte.) 
Besondere Beachtung verdient femer die griindliche Arbeit von KAWAT
SURA, der an Froschen und an Kaninchen mit Morphin- Urethan und 
M orphin-Chloralhydrat sowie Somnifen, bei Verwendung unterschwelliger 
Dosen, regelmaBig Potenzierungen erhalten hatte. Eine Bestatigung 
dieser sehr ausgedehnten Experimente liefert die Untersuchtmg von 
H. WOLFF, der fiir Morphin und ein aliphatisches Narkoticum potenzierte 
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Wirkungen auf das Atemzentrum konstatierte. Die starkeren Grade 
dieses positiven Synergismus hatten sich als oligopnoische Zustande 
mit gesteigertem Vagustonus dokumentiert. K.AItBER und LENDLE 
geben allerdings ftir die Kombination von Avertin-Morphin auf das 
Atemzentrum das Gegenteil an. Ich erwahne diese und die WOLFFsche 
Arbeit an dieser Stelle, verkenne indessen nicht, daB narkotische und 
atmungshemmende Wirkung nicht gleich beeinfluBt zu werden brauchen. 
Die Frage dUrfte durch die zahlreichen und vielfach variierten Versuche 
meines Institutes abgeklart sein. Opiumalkaloide und Narkotica der 
Fettreihe (einschl. die Barbitursaurederivate) ergeben bei Kombination 
einen potenzierten Gesamtef£ekt. 

Die Kombinationen von Scopolamin und Morphium und anderen 
Hypnotica studierte bei mir zuerst HAUCKOLD. Auch er hat eine histori
sche Einleitung zu seinen Versuchsreihen gegeben (s. Literaturverzeichnis 
daselbst). Die Entdeckung der Wirkung dieser Kombinatio,n verdanken 
wir bekanntlich SCHNEIDERLIN, und ich habe mich tiber ihren Wert 
und lire Nachteile in der Therapie schon geauBert. HAUCKOLD, der sie 
zum ersten Male experimentell genauer untersucht hat, kombinierte das 
Scopolamin mit Urethan, mit Morphin und mit Neuronal. Mit den 
letzteren erhielt er keine sicheren Resultate. Aus den Versuchen ergab 
sich ferner, daB bei einer Morphinmenge von 0,01 (pro Kilogramm 
Kaninchen) 0,0005 Scopolamin eine starke Narkose hervorrief. Interessant 
ist, daB HAUCKOLD bei einer Gabe von 0,0001 g Scopolamin leichte 
Schlaferscheinungen eintreten sah, die meist bestritten werden. 0,01 Mor
phin. muriat. erzeugt beim Kaninchen keinen Schlaf. CObrigens hatte 
KOCHMANN bei einer Gabe von 0,0005 Scopolamin + 0,01 Morphium 
beim Hunde eine Narkose erzeugen konnen). 0,0005 Scopol. + 0,005 Mo 
bewirkten beim Kaninchen auch noch eine Narkose. Die Potenzierung 
war hiemit bewiesen. Auch die Urethan-Scopolaminkombination zeigte 
ausgesprochen potenzierten Effekt. Auf meinem Institute haben dann 
am Kaninchen noch HANI mit Pantopon + Scopolamin, BERMANN mit 
Luminal-Natrium + Scopolamin, R. LEWIN mit Chloralhydrat + Scopol
amin und CHEIFEZOWITSCH mit Pantopon- und morphin/reiem Pantopon
Scopolamin immer potenzierte Werte erhalten. Als Ausnahme erwahne 
ich die Arbeit von OKTA tiber die Kombinationen Morphin + Somni/en 
und Scopolamin + Somni/en. Bei der ersteren trat nur, wenn kleine 
Mengen Somnifen gegeben wurden, eine Potenzierung ein, bei der zweiten 
eine Wirkungsabnahme. TAKIGUCHI wiederholte die Versuche tiber 
Scopolaminkombinationen an Frosehen aus dem schon friiher (siehe 
KEGULICHES) angegebenen Grunde· der siehereren Messung. Er gab das 
Scopolamin mit Urethan, Morphium und Urethan-Morphium zusammen. 
Der Gesamteffekt war immer stark tiberadditiv, abgesehen von der 
zuletzt genannten Dreierkombination, die tillsichere Werte ergab. Seopol
amin wirkte dabei in Dosen von 0,001 am besten. Ieh ziti ere hier 
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noch die Versuche von MERES. Kaninchen, die sich in der Norm gegen 
Scopolamin nahezu refraktar verhalten, schlafen nach Abtragung der 
Gehirnrinde auf Darreichungen von einigen Zentigrammen des Alkaloides 
ein; dassel be kann aber auch erreicht werden, wenn das GroBhirn zuerst 
durch Brom beruhigt wurde. 

Es bleibt mir unverstandlich, daB einige wenige Autoren an anderen 
Instituten die durchgehend uberadditive Wirkung von Scopola min 
mit anderen narkotischen Korpern nicht konstatieren konnten, so 
SUSANNA VITTORIO, FihINER, GARCIA, LENDLE und FROMRERZ. Ihre 
Angaben sind unter anderem auch durch die GroBzahl klinischer Be
obachtungen, wenigstens was die Verhaltnisse am Menschen betrifft, 
grundlich w'iderlegt. Klinisch ist man allerdings von den eigentlichen 
Narkosen mit Scopolamin + Morphium (oder anderen Opiaten) ganzlich 
abgekommen, da sie viel zu gefahrlich sind. Es ist eine merkwurdige, 
spater zu wurdigende Tatsache, daB das an sich das Atemzentrum 
machtig stimulierende Scopolamin die lahmende Wirkung des Morphiums 
auf das gleiche Zentrum potenziert. Man hat sich daher darauf be
schrankt, solche Kombinationen nul' noch in kleinen Dosen zur Er
zielung des sog. Dammerschlafes zu verwenden, namentlich in der 
Geburtshilfe. In einer langeren Monographie tiber die Pantopon-Scopol
aminnarkose habe ich im Jahre 1913 unter eingehender Wurdigung 
der gesamten, damals vorhandenen experiment ellen und vor allem 
klinischen Literatur die ungefahrlichen Dosen fur diese Kombination 
zusammengestellt. Dosen von 0,04 P + 0,0004-0,0006 S wurden fur 
kraftige Individuen mittleren Alters als gefahrlos bezeichnet, aber 
bemerkt, daB man bei schwachen, alten oder an Storungen der Atmungs
organe leidenden Patient en die Dosis betrachtlich zu vermindern habe, 
daB die Beseitigung von Wehenschmerzen im allgemeinen durch Ein
spritzung von 0,02 P + 0,0002 S gut gelinge, und daB diese Dosen fUr 
Mutter und Kind unschadlich seien. 

Ich hatte mir bald nach meinen erst en Kombinationsarbeiten die 
Frage gestellt, ob es nicht moglich sei, narkotische, aber wegen anderer 
Wirkungen nicht zutage tretende Eigenschaften von Arzneien, vor
nehmlich von Drogen, durch Mischen mit eigentlichen Schlafmitteln 
nachzuweisen. In erster Linie dachte ich dabei an Belladonna und 
Hyoscyamus niger, denen im Mittelalter, aber in meiner Jugenclzeit auch 
noch von alteren Arzten beruhigencle Wirkungen zugeschrieben worden 
waren. Hyoscyamus speziell galt in fruheren Zeiten als ein ausgesprochen 
schmerzstillendes Mittel und wurde z. B. bevorzugten Personen zum 
besseren Ertragen der Folter verabreicht. Auf den Unsinn, der in der 
gleichzeitigen Qualerei und Beruhigung liegt, mochte ich nur kurz 
hinweisen. Die narkotischen Eigenschaften von Belladonna und nament
lich von Hyoscyamus konnten auf ihrem Gehalt an Scopolamin (Hyoscin) 
beruhen. AGNES BERNER hat dann auf meine Anregung die Kombina-
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tionen von Tinct. belladonnae, Extract. Ild. belladonnae und Extractum 
hyo8cyami mit Morphium sowie von Extr. hyo8cyami mit Urethan 
gepriift. Mit den Belladonnapraparaten erhielt sie nur geringgradige 
Steigerungen der Morphinwirkung, sehr ausgesprochenere dagegen bei 
Verwendung von Extr. hyo8cyami. Hinsichtlich der Kombination des 
letztgenannten Extraktes mit Urethan bemerkt BERNER, daB sie sich 
auch, was diese Versuche betreffe, begniigen miisse, die narkotischen 
Fahigkeiten von Hyoscyamus niger als solche bewiesen zu haben, ohne 
die Frage, ob Addition oder Potenzierung der Wirkung eingetreten sei, 
sicher entscheiden zu konnen. Immerhin war die Wirkung von Hyoscy
amus an sich so klein und die der Kombination so groB, daB die Poten
zierung wahrscheinlicher schien als die Addition. Rechnerische Uber
legungen fiihrten zu der Wahrscheinlichkeitsannahme, daB die Steigerung 
cler Urethan- sowie der Morphinwirkung nicht nur auf den Gehalt des 
Hyoscyamus niger an Scopolamin zuriickgefiihrt werden konne. GroBere 
Hyoscyamusdosen unterbrachen die Narkose durch Krampfe. A. esucs 
untersuchte spater noch die Hyo8cyamin-Somnilenkombination und 
kam dabei zu demselben Resultate. Auch er verwendete Kaninchen. 
Die narkotische Kraft von Somnifen ,vurde durch Hyoscyamin ver
starkt, und zwar auBerordentlich stark. Hyoscyamin an sich lOst so gut 
\Vie keine narkotische Wirkung aus. Bei der Verwendung von groBeren 
Dosen von Hyoscyamin kam meist nur seine erregende Eigenschaft zur 
Geltung. 0,04 des Alkaloides durchbrachen den Somnifenschlaf und 
machten eine todliche Somnifendosis zu einer beinahe wirkungslosen. 
Die schlafmachenden Kombinationen lagen bei 0,01 bis 0,02 H + 0,3 
oder 0,4 S. Nach dieser Arbeit scheint es mir freilich richtiger, den ver
starkenden EinfluB von galenischen Praparaten der Solaneengruppe nicht 
auf unbekannte Ballaststoffe, sondern auf die in ihnen enthaltenen 
Tropeine, vor aHem auf Scopolamin und Hyoscyamin (evtl. auch Atropin) 
zuriickzu£iihren. lch hatte dem Hyoscyamin diese Wirkung nicht zu
getraut; sie wurde aber auch von GARCIA, der die Verstarkung der 
Solanaceenalkaloide durch eine nichtnarkotische Atherdosis unter
sucht hat, konstatiert. Auch VITTORIO kam mit Bezug auf das Hyoscy
amin zum gleichen Resultate. 

PICK sagt: 
"Auch die Atropinderivate, vor allem das Scopolamin und das neuerdings 

ebenfalls zur Behandlung der essentiellen lmd postcncephalitischen Paralysis 
agitans empfohlenc Stramonium pulver geh6ren zu diesen wirksamen, schein bar 
symptomatischen Schlafmitteln, die jedoch neben der motorischen Beruhigung 
auch das Schlafsteuerungszentrum \Vic echte Schlafmittel beeinflusscn." 

Das gilt £iir Kranke, die eine andere, wohl groBere Empfindlichkeit 
diesen Stoffen gegeniiber haben mogen als Gesunde. Da sie aber fiir 
den kranken Menschen ohnehin schon wie die gleich nachher zu be
sprechenden Hopfen - oder Valerianamittel beruhigende Eigenschaften 
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besitzen, die aIten Anschauungen sich mithin in der Gegenwart be
statigt haben, diirften Kombinationen mit echten narkotischen Sub
stanzen gelegentlich sehr zweckentsprechend sein. 

Auch hier ware nochmals auf die Arbeit von MERE, aus der der eigen
artige Synergismus von Bromsalzen mit Scopolamin hervorgeht, hin
zuwelsen. 

Obwohl die Arbeit nur losen Zusammenhang mit den bisher be
sprochenen hat, muB ich hier noch kurz die Dissertation von LAUMANN 
uber das Zusammenwirken von Morphin und Scopolamin auf die De
hydrierungsvorgange hinweisen. Er fand bei gleichzeitiger Einwirkung 
beider Alkaloide eine Gesamtwirkung, die in keinem FaIle der Summe 
der Einzelwirkungen entspricht. Der Abbau der Milchsaure wurde stark 
verschlechtert, und zwar wesentlich mehr als die Additionswirkung aus
machen wfude. Das Morphin potenzierte die Scopolaminwirkung usw. 
Es ist jedenfalls von Interesse, der Potenzierung der beiden Alkaloid
wirkungen auch im intermediaren Stoffwechsel zu begegnen. 

KLAMMER hat die Verstarkung des Effektes eigentlicher Narkotica 
durch Bromsalze untersucht. BromsaIze gelten neuerdings als corticale 
Narkotica, haben aber, wie jeder erfahrene Arzt weiB, ihre ausgesprochene 
Eigenart. Sie sind immer noch die besten Mittel gegen die epileptischen 
Anfalle und als Beruhigungsmittel fUr Neurastheniker uniibertroffen. 
Eine eigentlich narkotische Wirkung dieser SaIze konnte JANUSCHKE 
mit Sicherheit nachweisen. Sie ist aber sehr geringfiigig. mer ihre 
Wirkungsweise sind wir nicht aufgeklart, die Auffassung, daB sie lediglich 
durch Chlorverdrangung wirken, ist kaum mehr haltbar. KLAMMER 
hatte lange vor JANUSCHKE am Kaninchen Narkosen durch Bromsalze 
auslOsen k6nnen. Sie spricht allerdings mehr von einem narkoseahnlichen 
Zustand, der mit 4,0 Bromnatrium pro Kilogramm zu erzielen war. Sie 
hat dann Bromnatrium gemeinsam mit Urethan oder Medinal verab
reicht (beide sind Hirnstammittel). Abgestellt wurde vor allem auf die 
Dauer der eingetretenen Narkosen. Auch sie erhielt potenzierte Effekte: 
bei der Urethankombination vornehmlich, wenn das Carbaminsaurederivat 
vor dem BromsaIz verabreicht wurde. Die Kombination Bromnatrium
Morphin fiihrte nur zu einem verstarkten Betaubungszustande. Eine 
weitere Untersuchung ahnlicher Art maehte MORITA. Aueh ihm gelang 
es nieht, mit Bromsalzen allein riehtige Narkosen zu erzeugen (aueh 
mit 5,0-6,0 nieht). Es entstand nur ein raseh voriibergehender, depres
siver Zustand. 0,6 Urethan gaben keine Narkose, mit 1,0 Bromnatrium 
zusammen eine von 3 Stunden. 1,0 Urethan bewirkte einen Sehlaf von 
3 Stunden; als der Dose 4,0 BrNa beigemiseht wurden, sehlief das Tier 
langer als einen ganzen Tag. 

Zu entseheiden, ob die Magnesiumsalze, die, parenteral eingefiihrt, 
starke Narkosen mit Lahmung des Atmungszentrums hervorrufen, an 
anderer Stelle angreifen als die eigentliehen Narkotiea, ist ungewiB. 
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Auf ihre periphere Lahmung motorischer und sensibler Nerven trete 
ich hier nicht ein. MANSFELD fand ihre Kombinationen mit narkotischen 
Arzneien im wesentlichen additiv, GENSLER und V.!SSEKUTZ nur additiv. 
KIEL hat das Avertin mit Magne8iumchlorid kombiniert untersucht und 
konstatierte dabei eine VergroBerung der narkotischen Breite des Avertins 
bis zu 15%. An der todlichen Dosis gemessen war die Kombinations
wirkung aber abgeschwacht. 

Nach BLESS vergroBert die Zufuhr von Kalium- und Magne8ium
salzen die narkotische Breite des Avertins und auch des Athers, Natrium
und Calciumsalze haben diese Eigenschaft dagegen nicht. MARTIN kon
statierte, daB bei Zusatz von Magnesiumsalzen zu Avertin kleinere 
Dosen des letzteren notig sind, um die Narkose zu komplettieren, daB 
aber auch recht hohe Avertindosen dabei gut ertragen werden. Nach 
BARB ow und TAYLOR tritt bei Zusatz von Magnesiumchlorid zu Veronal
Natrium die Narkose rascher ein und hort rascher wieder auf. Die bei 
Magnesium-Narkoticakombinationen bestehenden Verhaltnisse sind mit
hin noch nicht vollig aufgeklart. Zu erwahnen ware hier noch die viel
fach untersuchten Kombinationen von narkotischen Arzneien (Morphin, 
Scopolamin, Ather usw.) mit Stickstoffoxydul, die meist potenzierte 
Kraft auBerten. 

Mit der Tinctura und dem Extractum cannabi8 indicae kann man, 
wie ich zuerst zeigen konnte, am Kaninchen richtigen Schlaf erzeugen. 
Aufregungszustande, wie sie FRANKEL an Hunden, denen er die Substanz 
verabreicht hatte, beobachtete, treten am Kaninchen nicht oder doch 
nur ganz selten in Erscheinung. Es gelang mir zudem, die in ihrer Wirkung 
sehr differierenden Haschischpraparate einigermaBen zu standardisieren. 
Ein bestimmtes Quantum der Tinktur totet, in die Ohrvene gespritzt, 
ein Kaninchen fast augenblicklich. Wenn man die Injektion gemacht 
und das Tier entfesselt· hat, ist es, ohne aIle Krampferscheinungen, schlaff 
gelahmt, leblos. Genauere Untersuchungen bewiesen, qaB es sich dabei 
um eine primare Lahmung des Atemzentrums zunachst ohne wesent
liche Beeintrachtigung der Herzaktion handelt. Diese Feststellungen 
gaben eine Grundlage fur Kombinationsversuche, deren Resultate mir fur 
die humane Therapie nicht so aussichtslos schienen. Ein Schlafzustand 
ist allerdings beim Menschen durch Cannabis indica nur durch ein 
eigenartiges Rauschstadium hindurch zu erreichen, das - abgesehen von 
der groBen Inkonstanz der Praparate - eine therapeutische Anwendung 
der Droge allein bis dahin verhindert hat; aber es schien denkbar, 
daB die zentral erregende Wirkung der Cannabis indica bei ihrer Ver
einigung mit einem echten Schlafmittel nicht zum Ausdruck gelangen 
werde. Leider muBte ausschlieBlich mit der Droge selbst oder mit galeni
schen Praparaten gearbeitet werden. Nach FRANKEL solI ihre Wirksa~
keit an das in ihnen enthaltene atherische 01, das Cannabinol, gebunden 
sein. Eingehende Untersuchungen, die ich bis dahin nicht veroffentlicht 
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habe, hatten mir aber die GewiBheit gegeben, daB neben diesem aro
matischen Ol noch andere und sogar ausgesprochener schlaferzeugende 
Substanzen in der Droge vorhanden sind. Die, wie hervorgehoben, 
auBerordentliche Inkonstanz der Praparate und ihre bei Aufbewahrung 
rasch a bnehmende pharmakologische Kraft stellten fiir die Experimente 
kein Hindernis dar. Man hatte sie nur nach der angefiihrten Methode 
ungefahr zu standardisieren, und man gab ja in jeder Versuchsreihe 
wahrend der relativ kurzen Zeit, die sie beanspruchte, dasselbe Praparat. 
SchlieBlich gelang es mir dann noch, nachzuweisen, daB die einheimische 
Cannabis sativa, wie auch TSCHmcH vermutet hatte, die gleichen 
pharmakologischen Eigenschaften besitzt wie die indische, wenn auch 
in geringerem MaBe. - Um was fUr eine narkotische Wirkung es sich 
bei der Cannabis indica-Verwendung handelt, ist nicht klar zu sagen. 
Weitere Studien waren hier erwiinscht. 

Da aber der Haschisch zunachst ein Rauschstadium mit Illusionen 
und Halluzinationen von ausgepragter Eigenart und in geringeren Dosen 
eine machtige und ganz besonders bildreiche Phantasiebelebung, Verlust 
des Zeitsinnes und Gefiihl des Fliegens hervorruft, denen dann erst das 
Schlafstadium folgt, darf man schon annehmen, daB die Lokalisationen 
seiner Wirkung im GroBhirn wenigstens im Beginn andere sind als bei 
allen andern uns bekannten Schlafmitteln. 

Kombinationen der Cannabis indica mit andern narkotischen Sub
stanzen hat auf meinem Institute zuerst A. GISEL untersucht, und zwar 
am Kaninehen. Die Cannabis wurde als Tinktur subeutan verabreieht 
und mit Urethan sowie mit Morphin kombiniert. Ieh habe seine Er
gebnisse, die den beiden Kombinationen potenzierte Gesamteffekte zu
schreiben, oft naehpriifen lassen, urn so mehr, als gleich nach ihm E. RUSSI 
etwas weehselnde Resultate erhalten hatte, die sich zwar teilweise durch 
Abnahme der Cannabiswirkung infolge langer Unterbrechung der Ex
perimente erklaren lieBen. RUSSI bekam die deutlichsten Potenzierungen 
bei Urethan + Cannabis, wenn er von der einen Substanz relativ viel, 
von der andern sehr wenig gab. Eindeutig potenzierte Wirkungen 
erhielt dann wieder SHIBUJA mit der gleiehen Kombination, ebenso 
KEWORU, der die besten Resultate mit groBeren Dosen erhielt, und 
JAMOKA, der aber wie aueh RUSSI eine potenzierte Wirkung fiir Cannabis 
indica + Chloralhydrat nieht naehweisen konnte. Die iibrigen Mit
arbeiter auf diesem Gebiete, TAKANORU, ABE und DIETRICH unter
suchten Kombinationen der Haschisch- mit Barbitursaurederivaten, so mit 
Medinal, mit Somnifen und mit Pernocton. Zu erwahnen waren ferner 
noeh die Kombinationsarbeiten von WIDMER (mit alkoholfreien Ex
trakten, die kein Cannabinol enthielten), von RAGOSKIN und BUDNITZKAJA 
und von mir seIber iiber Cannabis indica + Urethan, Chloralhydrat, 
Veronalnatrium und Medinal. Cannabis -+- Barbitursaurederivate ergaben 
regelmaBig potenzierte Effekte, Cannabis + Chloralhydrat sehienen sieh 
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zu storen, so daB die Gesamtwirkung oft stark vermindert erschien. 
A. DIETRICH war der einzige, der nicht die Cannabis indica, sondern die 
sativa, die er aus dem Wallis bezogen hatte, zu seinen Kombinations
versuchen benutzte. SmDA sowie FRIEDRICH hatten bei mir ihre gleich
artige Wirkungsweise an Tieren und Menschen nachgewiesen. DIETRICH 
stellte sich eine alkoholische Losung her, die er mit Perrwcton kombiniert 
pharmakologisch priifte. Er erhielt am Kaninchen deutlich potenzierte 
Schlafwirkungen, und zwar zeigte die Starke dieser Potenzierung zwei 
Maxima: eines bei Verabreichung kleinerer, minimal-wirksamer und 
eines bei groBen Pernoctondosen. Die Potenzierung betraf sowohl 
den narkotischen wie auch den toxischen Effekt. DIETRICH verglich 
diese Wirkungen, die er mit Cannabis sativa erhalten hatte, mit denen 
von Cannabis indica-Kombinationen und konnte keine wesentlichen 
Unterschiede konstatieren. - Von einer Kombination der Cannabis 
indica mit einem Schlafmittel der Barbitursaurereihe erwartete ich nicht 
nur eine verstarkte, sondern auch eine angenehmere Wirkung. 

Die gehobene Stimmung der Haschischesser und -raucher ist bekannt, 
weniger vielleicht die aus vielen Berichten hervorgehende Tatsache, daB 
sie aus ihrem Rausch ohne Kopfschmerzen und in frohlicher, aufgeraumter 
Stimmung erwachen. Ausgedehnte klinische Beobachtungen zeigten, 
daB die Cannabis -Veronalmischung gut ertragen wird, tiefen und ruhigen 
Schlaf verursacht und keine unangenehmen Nachwirkungen besitzt. Fur 
ein auf meine Veranlassung hin in den Handel gebrachtes Cannabis indica
Veronalgemisch, das den Namen Indonal tragt, gilt dasselbe. Nachteilig 
bleibt vorlaufig fUr aIle Cannabispraparate die Unmoglichkeit einer 
Stabilisierung. AuBerdem hat die Opiumkommission des Volkerbundes 
den Gebrauch des Haschisch als Arzneimittel verboten. Sie sah sich dann 
freilich genotigt, fur einzelne ungefahrliche, weil nicht zu Toxikomanie 
fiihrende Mischungen, wie u. a. das Indonal, Ausnahmen gelten zu lassen. 

Mit der Kombinationsmethode habe ich auch die schlafmachende 
Wirkung des Hop/ens und des Baldrians, die bei Versuchen mit den 
Substanzen allein nicht bewiesen werden kann, feststellen konnen, und 
dasselbe gilt fUr die Gemische von Hopfen und Baldrian, die gegen
wartig in der Praxis viel gebraucht werden. Sowohl die einzelnen 
Substanzen wie das Gemisch verstarkten die narkotische Kraft von 
Schlafmitteln (Somnifen-Baldrian-Hopfen) erheblich (SUNIGOSm, GOR
DONOFF und SUMIOSHI). 

BECK konstatierte mit Bezug auf Baldriandialysate, die nach KOCH
MANN besonders haltbar sind, daB sie am Herzen wie auch am Darm 
eine deutliche sedative, am Nerv-Muskelpraparat eine leitungsunter
brechende Wirkung entfalten. In Kombination mit eigentlichen Schla/
mitteln tritt die narkotische Wirkung des Baldrians klar zutage; an sich 
unwirksame Narkoticumdosen wurden komplettiert, Strychninkrampfe 
durch Baldrian ge16st oder am Auftreten gehindert. Die Wirkungen 



46 Kombinationen von narkotischen Substanzen mit verschiedenem Angriffspunkt. 

des Dialysatum valerianae treten rasch auf und sind lange dauernd 
(s. a. KOCHMANN). Baldrian gilt in Verbindung mit Luminal gegeben 
u. a. als gutes Migranemittel, wird aber auch sonst mit allen moglichen 
Schlafmitteln zusammen in der Therapie viel verwendet. 

BREDENFELD sowie LUTHI haben sich auf meinem Institute mit der 
Untersuchung der intravenosen Narkose mit Arzneigemischen beschaftigt. 
BREDENFELD verwendete hiefiir ein Gemisch von Morph. hydrochl. 
8copolamin. hydrochloric. 1,0 auf 10,0 Tinct. cannabis indicae, dem sie 
Urethan in absteigenden Mengen zusetzte, LUTHI Kombinationen von 
Ather mit 8copolamin, Morphium und Tinct. cannabis. In beiden Ar
beiten traten die schon friiher besprochenen Potenzierungen deutlich 
hervor. Aile Morphin enthaltenden Kombinationen hatten aber auch 
eine gesteigerte Lahmungswirkung auf das Respirationszentrum. Schon 
in dies en Arbeiten (1916) wird, namentlich von LUTHI, bemerkt: die 
weiteren Untersuchungen auf dem Gebiete der intravenosen Narkose 
- mit Arzneigemischen - werden auBer der Steigerung der narkotischen 
Kraft durch Kombination natiirlich auch die Nebenwirkungen immer 
mit zu beriicksichtigen haben. Zu Empfehlungen fiir die Praxis haben 
diese Versuche, die nur einen Anfang bedeuteten, vornehmlich aus 
(liesem Grunde nicht gefiihrt, wohl aber bilden sie einen wertvollen Bei
trag zu der Erkenntnis, daB ungleichartige Narkotica in Kombination 
gegeben sehr starke Wirkungssteigerungen im Sinne von Potenzierungen 
entfalten. 

Verstarkungen von narkotischen Wirkungen erhielten ferner FROH
LICH und ZACK durch gleichzeitige Einfuhr von Methylxanthinen und 
8chlafmitteln. Diese eigenartige Wirkungssteigerung eines lahmenden 
durch ein erregendes Mittel ist an bestimmte Mischungsproportionen ge
bunden. Es gibt eine gro13e Zahl von Arbeiten, nach denen im Gegensatz 
zu den Angaben von FROHLICH und ZACK eine Weckwirkung, also ein 
Antagonismus entsteht, wenn Methylxanthine und Narkotica gemeinsam 
verabreicht werden. Da die Besprechung von antagonistischen Wir
kungen, wie ich spater ausfiihren werde, soweit sie sich nicht bei gleich
zeitig synergistischen Mischungen als Nebenerscheinung zeigen, nicht in 
den Rahmen dieses Werkes gehort, erwahne ich die sehr reichhaltige 
Literatur, die dariiber besteht, nicht eingehend. KOBAYASHI hat auf 
meinem Institut solche Versuche ausgefiihrt, die zeigten, daB Coffein, 
Theobromin und Theocin in absteigender Starke die Urethannarkose 
aufheben konnen. FROHLICH und ZACK konnten aber beweisen, daB 
unwirksame Morphindosen mit Theophyllin gepaart Narkose und Tetanus 
bei Froschen hervorrufen konnen, eben so bei Kaninchen und Katzen. 
Auch die Magnesiumsulfatnarkose wurde verstarkt. Sie vereinigten 
auBerdem die Wirkung von Theophyllin mit der von sulfonierten sauren 
Farbstoffen. Dadurch wurden die Krampfwirkungen der letzteren auf
gehoben und die Farbstoffe im Zentralnervensystem angereichert. 
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Uramin, Ferrocyankalium und Ferrocyannatrium verbreiteten sich 
rascher im Gehirn. Die Vermehrung der schlafmachenden Kraft von 
narkotischen Arzneien wurde daher auf eine gesteigerte GefaBpermea
bilitat zuruckgefiihrt und damit ein neues Moment fUr den Eintritt 
solcher Erscheinungen durch Kombination gefunden. 

TAltTLER arbeitete uber den Antagonismus und Synergismus einiger 
Analeptica mit Medina!. Er stellte fest, daB die ersteren zwei Kom
ponenten besitzen, eine aufweckende und eine lahmende. Als Analeptica 
wurden Coffein, Coramin, Hexeton, Cardiazol und Camphogen verwendet. 
Die lahmende Komponente der Sub-
stanzen laBt sich nur durch Addition I Auiwcckend I Mhmcnd 
zu der Medinalwirkung nachweisen. 
Er stellt die nebenstehende Reihen
folge auf. 

Gampher ware nach diesen an 
wei Ben Ratten vorgenommenen Ver
suchen nur lahmend, Gardiazal nur 
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erregend, Gallein gleich lahmend wie erregend. GROS, der den gegen
seitigen Antagonismus des Cardiazols und Paraldehyds sowie des Chloral
hydrates bestatigen konnte, schreibt dem Coramin ebenfalls geringere, 
aber auch lahmende Eigenschaften zu. Dasselbe laBt sich einer Arbeit 
von KOHN und JACOBI entnehmen (s. auch SCHWOERER, KLEIN, PORTER 
und ALLAMON, mit Strychnin als Antagonist GIERLICH, SCHON, KREITMAIR 
und FLAMM). KREITMAIR hat ebenso wie PULEWKA und WIELAND auch 
das Pikrotoxin zu solchen Untersuchungen zugezogen, die, an sich 
interessant, nicht ganz zu dem Charakter meiner Darstellungen passen. 
FLAMM glaubt wie FROHLICH und ZACR, die zum Teil synergistische 
Coffeinwirkung auf Permeabilitatssteigerung zuruckfuhren zu konnen. 

W. MEHL, der die Wirkung von Analepticis auf die Medinalnarkose 
untersuchte, fand das Coffein wirkungslos. Die toxische Dosis von 
Medinal wurde durch Camphogen herabgesetzt, durch Cardiazol ge
steigert. An der Richtigkeit der Angaben von FROHLICH und ZACR ist 
aber nicht zu zweifeIn, sie bestatigen sich regelmaBig bei geeigneter 
Wahl der Dosenproportionen. 

Interessant ist, daB die beiden Autoren auch die diuretische Wirkung 
cler Methylxanthine auf Permeabilitatssteigerungen zuruckfuhren. 

FROHLICH und ZACR haben ihre Untersuchungen uber Theaphyllin
kombinationen noch fortgesetzt. Durch Vorbehandlung von Tieren 
mit diesem Methylxanthin wurden sehr kIeine Morphindosen narkotisch 
und Tetanus erzeugend, haufig (an Froschen) todlich. Die Tiere wurden 
fur optische Reize sehr empfindlich. Ahnliches gilt fUr Strychnin; 
Gardiazol-, Medinal- und Urethanwirkungen werden ebenfalls verstarkt. 

Ein schones Beispiel von der Wirkungssteigerung der Narkotica 
clurch an sich vollig umvirksame Stoffe gab neuerdings KONZETT. Durch 
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Vorbehandlung von Ratten mit kleinen, unschiidlichen Dosen lipoid
loslicher Farbstoffe wie Alizarinblau S, Methylenblau und Neutralrot 
konnte er die Wirkung von Schlafmitteln, wie Chloralhydrat, Paraldehyd, 
Luminal und Evipan, bedeutend verstiirken und an sich unterschwellige 
Schlafmitteldosen wirksam machen. Das gleiche Resultat erhielt er an 
Kaninchen mit Alizarinblau S und Evipan und an Froschen und Miiusen, 
die er mit diesen Farbstoffen und unterschwelligen Atherkonzentrationen 
narkotisieren konnte. Das lipoidunlOsliche Kongorot zeigte diese Eigen
schaft nicht. Auch bei Verwendung von Volldosen der Schlafmittel 
war die Wirkung zu sehen, aber nur bei dem kurz wirkenden und leicht 
zerstOrbaren Evipan. Die Giftigkeit des Schlafmittels (letale Dose) 
wurde durch Farbstoffe nicht vermehrt. Erkliirt wurden die Befunde 
einerseits durch Erhohung der LipoidlOslichkeit; andererseits wurde auch 
an eine Oxydationshemmung in den Gehirnzellen im Sinne der VERWORN
schen Theorie und der von PICK vertretenen Anschauungen gedacht. 
Diese Untersuchungen stellen mit den von FROHLICH und ZAeK iiber 
die Wirkung von Methylxanthin-Narkoticakombinationen angestellten 
besondere Fiille dar, die das wirkungsvermehrende Moment der Per
meabilitatssteigerungen betreffen und den Rahmen meiner Regel etwas 
ii berschrei ten. 

Die Eigentiimlichkeit, daB bei gleichzeitiger Verwendung von Scopol
amin und Morphin mit Bezug auf das Atemzentrum ein Umschlag der 
erregenden Scopolaminwirkung stattfindet, ist in ihrer Ursache nicht 
abgekliirt. Ich mochte beifiigen, daB ich bei der Lobelinwirkung auf das 
durch Morphin beeintriichtigte Atemzentrum hie und da Ahnliches am 
Kaninchen konstatierte, mit der Scopolamin-Morphinkombination aber 
am gleichen Tier den Umschlag nicht erzielen konnte. In der toxikologi
schen Literatur wird aus dem gleichen Grunde auch vor zu viel Atropin bei 
Morphinvergiftungen gewarnt. Am einfachsten scheint mir die Annahme, 
daB auch die Erregung eine Schiidigung bedeutet, auf die das Zentrulll 
zuniichst mit erhohter Aktion antwortet, daB aber, wenn diese Schii
digung sich zu einer an sich schon zu Liihmung fiihrenden, zweiten 
hinzufiigt, das Resultat eine stiirkere Liihmung ist, bzw. sein kann. 
STRAUB hat iibrigens in sehr schonen Versuchen dargetan, daB eine 
an sich das Respirationszentrum erregende Atherkonzentration bei be
stehender Beeintriichtigung der Medulla durch Morphin die Liihmung 
nicht abschwiicht sondern erhoht. Der Fall diirfte prinzipiell mit der 
Scopolamin-Morphinliihmung in Analogie gesetzt werden diirfen. 

Ergiinzend mochte ich noch berichten, daB auch nach H. WOLFF 
bei Kombination von Morphin mit einem aliphatischen Narkoticum eine 
Potenzierung eintritt, selbst wenn das letztere in unterschwelligen 
Dosen verabreicht wird. Die stiirksten Grade dieses positiven Synergismus 
sollen sich im oligopnoischen Zustande bei gesteigertem Vagustonus 
iiuBern. Als Narkotica wurden verwendet: Urethan, Veronal und Ather. 
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Antipyretica. 
Untersuchungen uber Antipyreticakombinationen und uber Kombi

nationen von antipyretischen mit narkotischen Substanzen (Schlaf
mitteln) sind ebenfalls zuerst auf meinem Institute vorgenommen worden. 
Ich mu13 das unter anderem MEISSNER gegenuber betonen, der das von 
v. NOORDEN angegebene Veronacetin bzw. Somnacetin als den Ausgangs
punkt fur diese, ja fur aile Arzneikombinationen bezeichnet hat, trotzdem 
es erst 1911 herausgegeben wurde, und unter Bezugnahme auf meine 
Arbeiten entstanden ist. v. NOORDEN gebiihrt aber das Verdienst, zum 
ersten Male eine wertvolle Antipyreticum-Narkoticumkombination ange
regt zu haben, die einen Ausgangspunkt fUr eine wichtige, durch STARKEN
STEIN naher begrundete Bereicherung der arztlichen Therapie darstellt. 

Zuerst mogen hier indessen die Kombinationen von antipyretischen 
Arzneien unter sich besprochen werden, die theoretisch und praktisch 
ebenfalls nicht bedeutungslos sind. Was die Arbeiten meines Institutes 
angeht, habe ich, urn das gleich vorauszunehmen, nicht auf die eigent
lich analgetische, sondern nur auf die allgemein-narkotische Wirkung 
geachtet, etwas befangen von dem SCHMIEDEBERGSchen Wort von den 
Fiebernarkotica, aber auch in der nicht ganz irrigen Annahme, da13 
die zentral bewirkte Analgesie eigentlich ein Bruchstiick der Narkose 
darstelle, und da13 die gewohnlichen Antipyretica klinisch oft die Schlaf
disposition unterstutzen, ja sogar hypnotisch wirken konnen. Ich habe 
ferner die temperaturherabsetzende Eigenschaft der Antipyretica und 
ihrer Kombinationen oft untersuchen lassen und schlieBlich die ab
tatenden Wirkungen fUr Protozoen (Colpidien). Wenn man die Antipyretica 
nach chemischen und gleichzeitig pharmakologischen Gesichtspunkten 
einteilt, so zerfallen sie in die Anilin- und Paramidophenolderivate, die 
Pyrazolone, die Salicylsaure und das Chinin. Das Chinin, das hemmend 
auf den Grundumsatz einwirkt, und auch zentral anders wirkt als die 
ubrigen Gruppen, unterscheidet sich pharmakologisch am ausgespro
chensten von allen anderen Antipyretica, aber auch zwischen den 
Pyrazolonen und den Anilinen bestehen gro13e, greiibare Unterschiede. 
Von einer Untersuchung der narkotischen Eigenschaften von Anti
pyreticakombinationen war wenig zu erhoffen. Mit Lactophenin und 
Phenacetin allein kann man narkoseahnliche Zustande am Kaninchen 
erzielen, wie das sowohl LOMONOSOFF wie WICHMANN gesehen haben, 
mit Pyrazolonen dagegen nicht. In dieser Hinsicht waren meine Ergeb
nisse von Anfang an mit denen von STARKENSTEIN ubereinstimmend. 
WICHMANN konnte die Phenacetinnarkose (bei 3,0 g) mit Antipyrin 
allerdings vertiefen und bedeutend verlangern. HERZENBERG erhielt 
mit Kombinationen von eigentlichen Fiebernarkotica gewohnlich, soweit 
sich das feststellen lie13, reine Additionseffekte. Chinin + Citrophen 
versagten, die Kombination narkotisierte uberhaupt nicht. TUHACOVICZ 
untersuchte dann die Wirkung von Antipyreticakombinationen auf die 

BUrgi, Arzneikombinationen. 4 
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experimentell erhohte Korpertemperatur an mit Colikulturen vorbe
handelten Kaninchen. Die Antipyrin-Aspirin-Calciumkombination zeigte 
etwas iiberadditiven Wert, mit Chinin + Antipyrin und Chinin
Aspirin-Calcium traten aber recht betrachtliche Potenzierungen auf. rch 
habe spater auch zeigen konnen, daB eine an sich ganz unwirksame 
Chininmenge die temperaturherabsetzende Eigenschaft von Aspirin 
stark vermehrt. KOIKE konstatierte in ahnlichen Versuchen auch bei 
der Kombination Aspirin-Phenacetin einen iiberadditiven Effekt, doch 
war die Potenzierung der Gesamtwirkung bei keiner Kombination auch 
nur annahernd so bedeutend wie bei denen, deren eines Glied das Chinin 
war. Diese Versuche standen mit den Angaben meiner Regel in gutem 
Einklang, Paramidophenole unter sich kombiniert gaben Addition, mit 
Antipyrin und mit Salicylsaure, also mit Substanzen, die in ihrer Wirkung 
etwas abweichen, geringe, mit Chinin starke Potenzierungen. 

rch will an dieser Stelle auch die an Colpidien gewonnenen Resultate 
einschalten, trotzdem es sich um ganz andere, eher desinfizierend zu 
nennende Wirkungen, aber eben doch um die gleichen Substanzen handelt. 

MASUDA, wie auch meine spateren Mitarbeiter, hielten sich in ihren 
Versuchen an Paramacien, an die genauen Regeln, die aus der Arbeit 
von KISSA hervorgegangen waren, und die bei solchen Experimenten 
immer zu beobachten sind. Er kombinierte Phenacetin, Antipyrin, 
Diplosal und Natr. salicylicum mit Chinin und konstatierte durchweg, 
daB Spuren der letztgenannten Substanz jedesmal geniigten, um die 
iiberhaupt sehr schwache abtOtende Eigenschaft der anderen Anti
pyretica zu komplettieren, und zwar erreichte er dieses Resultat sogar 
bei Verwendung einer an sich ganz unwirksamen Chinindosis bzw. 
Konzentration. KIKucm wiederholte und erweiterte die Untersuchungen 
von MASUDA. Auch er achtete nicht nur auf die AbtOtung der Colpidien 
als solche, sondern auf Verlangsamung der Bewegungen, Abrundung 
der Form, Vakuolisierung und schlieBlichen Zerfall (s. Naheres bei KISSA). 
Seine Resultate waren prinzipiell diesel ben wie die von MASUDA erhaltenen. 
Die starksten Potenzierungen traten bei der Chinin-Lactophenin- und 
der Chinin-Melubrinkombination ein. Am relativ schwachsten wirkten 
Chinin + Pyramidon. G. SPAHN hat dann noch mit der gleichen 
Methode die Beeinflussung von Colpidien durch einige Desinjizienzien 
mit und ohne Zusatz von Chinin gepriift, namlich durch Formaldehyd, 
Phenol, Alkohol, Borsiiure, Zincum suljuricum, Kalium chloricum, 
Wasserstojjsuperoxyd und Kalium permanganiC1tm. Seine Resultate 
zeigten, daB Chinin die desinfizierende Kraft all dieser Desinfektions
mittel steigert, am starksten die von Kal. chloric. und Phenol. Die 
Steigerung entsprach durchweg einer eigentlichen Potenzierung. 

Fiir die arztliche Praxis wiirde sich mit Bezug auf die Antipyrese 
und vielleicht auch die Analgesie aus dies en Versuchen ergeben, daB 
es erstens keinen Zweck hat, Paramidophenole und andere Anilinderivate 
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unter sich zu kombinieren, daB man dagegen eine Wirkungssteigerung 
geringeren Grades erhiiJt, wenn man Salicylsiiurederivate mit diesen 
Antineuralgica oder Pyrazolone mit Paramidophenolen zusammengibt, die 
stiirksten aber bei gleichzeitiger Einfuhr von Chinin und irgendeinem 
anderen Antipyreticum. Kombinationen von Schlafmitteln mit antipyreti-
8chen Arzneien lieB ich schon vor 25 Jahren und seither noch oft unter
suchen. Die ersten Arbeiten fUhrten LOMONOSOFF und HERZENBERG aus. 
Schon LOMONOSOFF konstatierte, daB man mit Antipyrin allein keine 
Narkose erzielen kann und ebensowenig mit Pyramidon. Beide Substanzen 
kombinierte sie alsdann mit Morphium und mit Urethan. In der Kom
bination des Morphins mit Antipyrin erhielt sie eine schwache Steigerung 
der Narkosewirkung, mit Pyramidon gar keine. Die Kombination von 
Antipyrin mit Urethan steigerte dagegen die schlafmachende Wirkung 
des letzteren. Da Antipyrin rascher wirkt als Urethan, muBte das 
letztere vorher gegeben werden. LOMONOSOFF bemerkt aber, daB sie 
niemals vollstiindige, schone Narkosen erhalten habe. HERZENBERG, der 
diese Untersuchungen fortsetzte, kombinierte Lactophenin und Phenacetin 
mit Morphin und Urethan, bekam aber eher Additionswerte, namentlich 
bei den Urethankombinationen, bei Verwendung von Morphin als einem 
der zusammen eingefUhrten Glieder waren die Wirkungen wechselnd. 
AEBI untersuchte Veronalnatrium + Lactophenin und fand die schlaf
machenden Wirkungen wechselnd, aber etwas gesteigert, dagegen deutlich 
potenziert, wenn noch kleine Codeinmengen hinzugegeben ·wurden. Die 
therapeutische Wirkungsbreite des Veronals wurde stark erweitert. 
W. GUBLER, der die Chinin-Urethankombination ganz eingehend unter
suchte, fand die Steigerung der narkotischen Urethanwirkung durch 
Crunin am ausgepriigtesten, wenn die beiden Substanzen in Intervallen 
von 15 Minuten verabreicht wurden. Bei relativ hohen Urethandosen 
(1,0) potenzierte Chinin den Gesamteffekt urn so mehr, je hoher die 
gegebene Menge war. Bci niedrigen Urethandosen setzte Chinin die 
narkotische Wirkung herab. Die analgetische Wirkung wurde dagegen 
bei allen Dosierungen vermehrt, auch bei relativ niedrigen. (Diese 
Untersuchung stand schon unter dem Einflul3 der STARKENSTEINSchen 
Mitteilungen.) Sie war aber nur potenziert, wenn es auch die narkotische 
war. Ich habe die GUBLERsche Arbeit schon hier erwiihnt, weil sie sich 
im wesentlichen auch mit der narkotischen Wirkung von Antipyretica
N arkoticagemischen beschiiftigt. 

Aus all dies en Untersuchungen meines Institutes ging hervor, dal3 
Antipyretica-Schlafmittelkombinationen im allgemeinen keinen wesent
lich gesteigerten narkotischen Gesamteffekt erge ben. N ur bei Ver
wendung des Codeins trat richtige Potenzierung auf. Dagegen zeigten 
sie eine Vermehrung des Narkoseeffektes im Sinne einer Addition, und 
das diirfte fUr therapeutische Dosen auch richtig sein. Ich werde erst 
nach Besprechung der STARKENSTEINschen Untersuchungen darauf 
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zuriickkommen. Die Arbeiten STARKENSTEINS auf diesem Gebiete 
bedeuten jedenfalls einen machtigen Fortschritt fiir die Kombinations
therapie im allgemeinen. lch hatte allerdings lange vor ihm - und 
oft und eindringlich genug - betont, daB Wirkungsverstarkungen durch 
Kombination mehrerer Arzneien nicht unter allen Umstanden Vorteile 
bedeuten, daB nicht nur die therapeutischen, sondern auch die toxischen 
Eigenschaften gesteigert, eventuell potenziert werden konnten, und daB 
daher auf die Nebeneigenschaften auch geachtet werden miisse. 
STARKENSTEIN aber erhob diese Anschauungen zum Prinzip, gab an 
Hand seiner Untersuchungen iiber Antipyretica-Narkoticakombinationen 
ein einleuchtendes Beispiel dafiir und wurde damit auch der Entdecker 
des Veramons, das einen wertvollen Fortschritt fiir die analgetische 
Therapie bedeutet und zu zahlreichen, zum Teil ebenfalls vorziiglichen 
Nachahmungen gefiihrt hat. Vor ihm hatte allerdings schon v. NOORDEN 
das zuerst Veronacetin, dann Somnacetin genannte Kombinationspraparat 
herausgegeben, das aus einer Mischung von Veronal und Phenacetin 
bestand, der dann noch Codein beigefiigt wurde, das jedoch nicht ge
stiitzt auf eine so grundlegende Untersuchung wie sie das Veramon 
erfahren hat, empfohlen werden konnte. STARKENSTEIN klarte uns auch 
als erster dariiber auf, daB in einer kornbinierten Arznei nicht nur 
Synergismen, sondern auch Antagonismen vorhanden sein konnen, und 
daB sich in einer gliicklich gewahlten Mischung die giinstigen Wir
kungen verstarken und die ungiinstigen durch Gegensatzlichkeit der 
Einzeleffekte vermindern miiBten. Er arbeitete zuerst an Kaninchen. 
Bei Mausen und Froschen fand er aber dieselben Verhaltnisse. Gestiitzt 
auf diese Feststellungen hat er alsdann eine Additionsverbindung von 
Pyramidon und Veronal herstellen und klinisch erproben lassen, die als 
Veramon bekannt geworden ist, und die sich auch beim Menschen als 
sehr anaIgetisch und seiner Ansicht nach wenig oder nicht narkotisch 
erwies. Die am Menschen beobachteten analgetischen Wirkungen be
trachtete er der erfolggebenden Dosen wegen zuerst als "potenziert", 
und er hat auch diese Ansicht eine langere Zeit festgehalten. Da er aber 
spater an eine Moglichkeit, analgetische Effekte quantitativ genau zu 
messen, nicht mehr glaubte, lieB er nach personlichen Mitteilungen an 
mich die Frage, ob Addition oder Potenzierung eintritt, offen. Das Mittel 
wurde auch in groBen Dosen gut vertragen, da die toxischen Effekte 
sieh antagonistisch verhalten. Die sog. Potenzierung der analgetischen 
Wirkung durch Vereinigung von Veronal und Pyramidon wurde spater 
von FfuINER, dem sich STARKENSTEIN damals anschloB, als gegen die 
Giiltigkeit meiner Regel sprechend angesehen. Sie ist aber zunachst 
einmal keineswegs erwiesen. Uberzeugende Tierversuche lagen nicht 
vor. Aber auch wenn eine solche Potenzierung vorliegen wiirde, ware 
das dennoch kein Fall, der gegen meine Regel spricht, ganz abgesehen 
davon, daB eine Regel auch Ausnahmen erleiden kann; deshalb nennt 
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man sie ja eine Regel. Wenn gesagt wird, der Angriffspunkt sei fur die 
beiden Substanzen derselbe, namlich das Schmerzzentrum - ich wiirde 
vorziehen von den schmerzempfindenden Statten zu reden -, so wiirde 
ich, mich ganz an die Fassung meiner Regel haltend, erwidern, die 
Lahmung der Schmerzzentren sei der Endeffekt, und ob dieser durch 
Veronal und durch Pyramidon auf demselben Wege erreicht werde, sei 
mehr als fraglich. 

Eine solche zweckmaBige Kombination fand STARKENSTEIN in der
jenigen von Veronal und Pyramidon. Mit 0,09 Diathylbarbitursaure pro 
Kilogramm Kaninchen erzeugte er bei dem Tiere einen tragen Zustand, 
der - frei von SDhlaf - mehrere Stunden dauerte, aber auch mit hoheren 
Dosen konnte er - im teilweisen Gegensatz zu meinen Mitarbeitern -
keine eigentliche Narkose hervorrufen. Dagegen nahmen die Lahmungs
erscheinungen an den Extremitaten zu, und es zeigte sich eine gesteigerte 
Reflexerregbarkeit. Die Erscheinungen begannen spat, etwa 10 bis 
20 Minuten nach der Injektion. Die Wirkung war derjenigen des Morphins 
etwas ahnlich, stand aber im Gegensatz zu der stark schlafmachenden 
des Chlorals und Urethans. Pyramidon erzeugte dagegen stark ge
steigerte Reflexerregbarkeit und Krampfe, die durch gleichzeitige Ein
fuhr von Veronal in an und fur sich unwirksamen Dosen unterdruckt 
wurden. In dieser Hinsicht verhalten sich also die beiden Substanzen 
antagonistisch. Verabreichte er einem Kaninchen per os die gerade 
tOdliche Dosis Veronal, so trat die schlafmachende Wirkung erst nach 
einigen Stunden ein und das Tier erwachte nicht mehr. Gab man aber 
eine Verbindung von Veronal und Pyramidon, dann blieben aile abnormen 
Erscheinungen aus. Das Tier zeigte hochstens eine geringfUgige und 
rasch vorubergehende Mattigkeit. Mit Veronal narkotisierte Tiere 
ertrugen viel groBere Mengen Pyramidon als normale. Die verlangsamte 
Atmung wurde durch Pyramidon frequenter und die Tiere erwachten 
plotzlich aus ihrem Schlafzustande. Einen ahnlichen Antagonismus 
konstatierte STARI(ENsTEIN auch fUr Urethan-Pyramidon. Er betrachtet 
nach seinen Versuchen die Antipyretica nicht mehr als schwache Nar
kotica, sondern als Lahmungsmittel fur das Schmerz- und fur das Warme
zentrum, die elektiv beeinfluBt werden, wahrend derselbe Stoff auf die 
motorische Sphare erregend wirkt. So erwartete denn STARKENSTEIN 
eine durch die Kombination Verona 1 + Pyramidon eintretende Ver
starkung der analgetischen Wirkung. Die beim Veramon vorliegenden 
Verhaltnisse sprechen in Tat und Wahrheit weder fur noch gegen meine 
Regel, wohl aber fUr die ZweckmaBigkeit, bei Kombinationen auch die 
toxischen, eventueil antagonistischen Nebenwirkungen ins Auge zu 
fassen, und ob nun der analgetische Effekt der Pyramidon-Veronal
mischung potenziert oder additiv ist, das hat mit Rucksicht auf die 
herabgesetzte Giftigkeit therapeutisch wenig zu bedeuten. Handelt es 
sich nur urn eine reine Addition, dann ist die Veramonwirkung u. a. auch 
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ein Beleg fur meine oft ausgesproehene Ansieht, daB aueh Kom
binationen mit additivem Verhalten wertvoll sein konnen, wegen des 
in der Misehung gluekliehen Antagonismus. leh habe nun allerdings 
die Frage, ob bei der gleiehzeitigen Verwendung von Veronal und 
Pyramidon Addition oder Potenzierung vorliege, mehrmals untersuehen 
lassen. So hat W. SPILLMANN die Methode von GORDONOFF und BATT 
zu solehen Zweeken angewendet. Die genannten hatten empfohlen, zur 
Priifung der Analgesie die Zahnpulpen normaler Kaninehen zu reizen. 
Bei Erreiehen der Reizsehweile mit dem faradisehen Strom reagiert das 
Tier mit reflexartig auftretenden· Kaubewegungen. (v. TRACZEWSKI 
hatte fruher fur dasselbe Ziel die Reizung der Nasensehleimhaut benutzt, 
auf die das Kaninehen mit Zuekungen der Sehnauze reagiert. Die 
GORDoNoFFsehe Reaktion gab uns aber konstantere Werte.) SPILLMANN 
fand, wie alle meine SchUler, das Veramon sehlafmachend, und nur 
auf der Hohe der Narkose erwies sieh die Schmerzempfindung als her
abgesetzt; die analgetische Eigensehaft des Pyramidons war dagegen 
ausgesprochen. Die Veronal-Pyramidonkombination verhielt sieh additiv 
oder etwas unteradditiv. Veramon wirkte bedeutend starker als die 
Veronal-Pyramidonmischung. Man hatte es demnach als chemische 
Verbindung m~'t besonderem Charakter angesehen. Hierin gehen wir mit 
PFEIFFER einig. 

Die anderen Ergebnisse von STARKENSTEIN wurden bestatigt. Die 
Ansicht STARKENSTEINS, die analgetische Wirkung der Antipyretica 
unel speziell ell'S Pyramidons sei durehaus elektiv, und eine Kombination 
mit Veronal ergebe eine Verminderung der Sehlafwirkwlg, steht mit 
meinen fruheren Ergebnissen aus einer Zeit, in der unsere Erfahrungen 
allerdings noch geringer waren als heute, im Widerspruch und ist aueh 
schwer in der gegebenen beinahe apodiktischen Form zu glauben 1. Zentrale 
Sehmerzlahmung ist ein narkotisches Symptom und noch dazu eines der 
wiehtigsten unel eine reine Lokalisation cler Pyramidoneffekte auf die 
Sehmerzzentren nicht gerade wahrscheinlich. JORDAN konnte auf 
meinem lw;titute den schlafmachenden Effekt von Veronal dureh 
Pyramidon kaum vermehren, selten verminelern und nie aufheben. 
Aueh er fand das Vemmon starker wirksam, und zwar mit Rucksieht auf 
die Schlaferzeugung, als die Kom bination von Veronal und Pyramidon; 
er fand es aber auch toxischer. HONDA erhielt ahnliche Resultate. Hie 
und da konnte er allerdings eine sonst todliche Wirkung von Veronal 
dureh Pyramidon aufheben. In der Proportion 1 Pyramielon zu 2 Veronal 
trat aber Steigerung der Toxizitat auf. Dabei sehien es unwesentlieh, 
ob das Pyramidon auf der Hohe der Veronahvirkung gegeben wurde 
oder vor oder naehher. leh habe wirklieh nicht die Absicht, an der 
sehonen und fruehtbringenden Entdeckung STARKENSTEINS herum-

1 Sie wird auch durch neuere Untersuchungen nicht bestiitigt [vgl. POHLE 
u. NIETSCHMANN: Arch. f. exper. Path. 188, 611 (1938)]. 
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zunorgeln. Sie bleibt im wesentlichen bestehen, auch wenn das Vera
mon gelegentlich, wie das klinisch oft beobachtet wurde, schlafmachend 
und ninht nur analgetisch wirkt, und auch wenn das Gemisch Veronal
Pyramidon in gewissen Proportionen toxischer und nicht atoxischer ist 
als seine einzelnen Glieder. Die Aufhebung oder Verminderung der 
Toxizitat spielt iibrigens hier wie bei den Opiaten therapeutisch keine 
so gar groBe Rolle. Veronal in groBen Dosen erzeugt beim Menschen 
tagelang dauernde Narkose und ist erst in ganz hohen Mengen gegeben 
todlich. Ich habe jedenfalls seIber eine Vergiftung mit 8 g Veronal 
nach zweitagigem Schlaf ohne Schaden abklingen sehen. Puls und 
Respiration waren nie gefahrdrohend beeintrachtigt. Dennoch bleibt 
das relativ ungiftige Veramon fiir die arztliche Praxis ein groBer Gewinn. 
Ich mochte nur noch berliigen, daB auch alle anderen analgetischen 
Antipyretica-Narkoticagemische schlaferzeugend wirken. Davon habe ich 
mich oft genug und zum Teil auch an mir ii.berzeugen konnen. Der 
Hauptgewinn liegt in der starken Analgesie - mit oder ohne Schlaf -, 
durch die diese Medikamente und vor aHem das Veramon eine iiberaus 
wertvolle Bereicherung unseres Arzneischatzes geworden sind, eine um so 
wertvoHere, als sie in den meisten Fallen, in denen starke Schmerzen zu be
kampfen sind, an Stelle des Morphiums und seiner Derivate treten konnen. 

Bevor ich nun noch auf Untersuchungen anderer Forscher, die den 
gleichen Gegenstand oder ihm naheliegende Verhaltnisse behandeln, zu 
sprechen komme, sehe ich mich genotigt, die Arbeiten von LOEWE 

iiber die Arzneikombinationen zu besprechen, die uns ein klareres 
Erfassen ihrer verschiedenen Wirkungsmoglichkeiten und zugleich eine 
genaue Methodik ihrer Untersuchung verliehen haben und uns eine 
Vertiefung und Erweiterung des Kombinationsproblems brachten. In 
seinen sehr zahlreichen Publikationen, von denen namentlich die Ab
handlung iiber "die quantitativen Probleme der Pharmakologie" 1, 

sowie der Artikel "die Mischarznei" 2 als grundlegend fiir das von ihm 
gestellte Problem hervorgetreten sind, trennt er Haupt- und Neben
wirkungen der Arzneien und ihrer Gemische und gibt, gestiitzt auf 
Experimente, ein sog. Nomogramm an, in welchem die samtlichen Wir
kungen einer Kombination bei den verschiedensten Proportionen und 
Dosierungen aufgezeichnet werden konnen. Ich habe schon in meinen 
ersten Veroffentlichungen und nachher immer wieder betont, daB neben 
der gewiinschten auch die ungewiinschten Wirkungen mehrerer in einer 
Kombination vereinigter Arzneien addiert oder potenziert werden 
konnen, habe die unerwiinschten vielfach auch mituntersuchen lassen 
und immer davor gewarnt, iiberadditive Effekte ohne weiteres als etwas 
Giinstiges aufzufassen, und au/3erdem habe ich auch auf Umschlage 
der Wirkungen bei gewissen Dosen oft aufmerksam gemacht. LOEWE 

gebiihrt aber unstreitig das Verdienst, auf die Nebenwirkungen, die 

1 LOEWE: Erg. Physiol. 1928. - 2 LOEWE: KIin. Wschr. 19271. 
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sich in Arzneikombinationen geltend machen, bestimmter hinge wiesen 
und sie genauer, ja bis in aile Einzelheiten studiert zu haben. Die Be
griffe "Addition", "Synergismus", "Antagonismus" und "Potenzierung" 
mochte er scharfer definiert wissen. Den Ausdruck "Potenzierung" 
reserviert er fiir den sog. absoluten Antagonismus, bei dem sich zwei 
Wirkungen gegenseitig aufheben, wahrend sie sich beim relativen 
Antagonismus nur modifizieren. Addition bedeutet ihm dasselbe, was 
darunter immer verstanden wurde. Synergismus ware aber dann schon 
das, was bei gleicher Wirkung zweier Substanzen iiber die Addition 
der Einzeleffekte hinausgeht, also nach unserer Ausdrucksweise iiber
additiv oder potenziert ist. Hierzu habe ich meine abweichende Meinung 
schon gesagt. Synergismus heiBt eben gemeinsame Wirkung und kann 
daher ebensogut Abschwachung, ja Aufhebung, wie Vermehrung im 
Sinne einer Addition oder Potenzierung bzw. "Oberaddition bedeuten. 
Ich werde es nie fUr richtig halten - und mag es spezieil in der medi
zinischen Wissenschaft noch so oft geschehen -, den Sinn eines klaren 
Wortes willkiirlich zu verandern. Doch mochte ich mich an dieser 
Stelle. dariiber nicht weiter auslassen. Ich erwahne die spezieilen Aus
legungen der Worte LOEWES nur, urn MiBverstandnissen vorzubeugen. 
Bei der Aufstellung seines Nomogrammes ging LOEWE von einer graphi
schen Darstellung eines Farbengemisches von Rot und Blau aus. Auf 
die Abszisse eines Koordinatensystems wurden die steigenden Mengen 
von Blau, auf die Ordinate diejenigen von Rot aufgetragen. In das 
von den Koordinaten umschlossene Quadrat bzw. Rechteck konnen 
nun die verschiedenen Mischungen, die der entstehenden Purpurfarbe 
entsprechen, eingetragen werden. Fiir jedes Mischungsverhii,ltnis gibt 
es so einen ganz bestimmten Punkt in dem betreffenden Viereck. 
Man konnte nun in dieses Feld (Nomogramm) z. B. diejenigen Mischungs
punkte eintragen, die aile dieselbe Absorption fUr Warmestrahlen 
besit.zen und diese Punkte durch eine Isotherme genannte Linie ver· 
binden; und in der gleichen Weise lie Ben sich Kurven, die andere 
durch gemeinsame Eigenschaften ausgezeichnete Punkte vereinigen, ein
fiigen. Diese Anschauungen iibertrug LOEWE dann auf die Arzneikombi
nationen. Auch bei ihnen lassen sich, falls es sich urn zwei Arzneien 
handelt, die Mengen der einen auf die Abszisse, die der anderen auf 
die Ordinate einzeichnen, und auch hier wird man in dem entstehenden, 
von den Koordinaten umschlossenen Felde (Nomogramm) aIle nur er
denklichen Mischungsproportionen anbringen konnen. Und so wie man 
bei dem Farbennomogramm Isothermen einzeichnen kann, lassen sich 
hier die Wirkungspunkte zu Linien verbinden, die LOEWE "Isobolen" 
nennt (Bolos - Ausschlag, Wirkungsstarke), und die dann die Haupt. 
und Nebeneigenschaften der Kombination veranschaulichen. lch gebe 
hier des besseren Verstandnisses wegen eines der ersten Nomogramme 
LOEWES wieder. 
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Aus dem von LOEWE dazugegebenen Text ist noch das Folgende 
hervorzuheben: "Handelt es sich um Wirkungen, die jede der beiden 
Komponenten auch fiir sich in einer bestimmten Dosis entfaltet, so zieht 
sich die Isobole dieser gemein
samen Teilwirkung von der einen 
zu der anderen Koordinations
achse ; die Iso bole ver bindet dann 
also in geradem oder gekriimm
tem Verlauf die beiden Achsen 
untereinander .... Viele Wirkun
gen kann aber von zwei Paar- ..., 
lingen einer Kombination nur.~ 
der eine ausiiben. Das sind dann 1; 
im Gegensatze zu den vorigen ~ 
"nicht gemeinsame Wirkungen". 
Ihre Isobolen beginnen an der 
zugehorigen Koordinationsachse 
(d. h. der Koordinate mit der 
wirksamen Einzeldosis), errei
chen also nicht die Achse des 
anderen Paarlings. 

Ich muB ferner noch auf die 
graphische Darstellung aufmerk
satn machen, die LOEWE den 
Mischungsstrahl nennt. Wenn 
man niimlich eine in einer be
stimmten, gleichbleibenden Pro
portion gemischte Arznei, wie 
sie z. B. von einer Firma als 
Spezialitiit herausgegeben wird, 
in verschiedenen Dosen gibt 
und die mit ihnen erhaltenen 
Wirkungen als Punkte im 
Felde aufzeichnet und unter
einander verbindet, erhiilt man 
den sog. Mischungsstrahl. Ein 
Hauptergebnis der LOEwEschen 
Untersuchungen war die Feststel
lung, daB "der kombinatorische 

PUUI'//ng.u 
Abb.4. Graphische Darstellung der Kombinations· 
wirkungen (Wirkungsvariationen) einiger Arznei
kombinationen. - Es sind die experimentell ent· 
wickeltcn Isobolen der gleichen gemeinsamen 
Teilwirknng, niimlich der tildlichen Grenzwirkung, 
fiir die drei im Diagramm genannten Kombina
tionen zur Darstellung gebracht, urn an diesen 
Beispielen die verschiedenartige Variation, welche 
jene Teilwirknng erfahren kann, vorzufiihren. Zur 
Grundlage der Jleurteilung ist die "Additions
gerade" (vgl. Text) eingezeichnet und die durch 
sie bewerkstelligte Einteilung des Feldes in ein 
Teilfeld des Synergismns und ein solches des 
Antagonismns dcr todlichen Wirkung gekenn
zeichnet. - Die Koordinatenachsen tragen den 
MaBstab der isodynamen Dosen, hier also der tild
lichen Grenzdosis des einzelnen Paarlings; mit 
I,D bzw. 0,1' ist demnach auf der Ordinate die 
tildliche Grenzdosis von Phenacetin bzw. Veronal 
bzw. Digitalis, auf der Abszisse diejenige von 
Aspirin bzw. Antipyrin bzw. Strophanthus be
zeichnet; 0,5 bedeutet daher die Halite der jewei· 
ligen tildlichen Grenzdosis usw. - lIllt Mist der 
Mittelstrahl bezeichnet, der alle Mischnngen um
faBt, dcren Mischnngsverhiiltnis = dem Quotienten 
der isodynamen Dosen der beiden Paarlinge ist. 

Effekt zweier Paarlinge in jede der Teilwirkungen verschiedenartig 
ausfallen kann". Wenn man die in das Nomogramm eingezeichnete 
theoretisch reine Additionslinie mit den ermittelten Isobolen der ver
schiedenen Wirkungen vergleicht, kann man bei einiger Ubung mit 
Leichtigkeit sehen, ob Addition, Uberaddition oder Abschwiichung 
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eintrat und wie diese Effekte mit Dosen und Proportionen etwa variieren 
konnen. LOEWE ist in seinen genauen Ausfiihrungen auch auf die von 
W. FREI geschaffenen Begriffe der 180- und Heteroaddition eingetreten. 
FREI spricht von einer Isoaddition, wenn zwei Paarlinge zusammen
treten, die sich verhalten, als ob sie die gleiche Substanz waren. In 
einem solchen FaIle der Addition tritt in der Mischung der Anteil des 
einen Paarlings substrahierend fUr den fehlenden Anteil des anderen 
ein. 1m FaIle der sog. Heteroaddition kann man den fehlenden Anteil 
des einen Paarling nicht durch die entsprechende Menge des anderen 
ersetzen, da der letztere eine ganz andere - starkere oder schwachere -
Wirkung hat. Aber die Wirkungen seIber konnen sich addieren, und das 
ware dann die Heteroaddition. 1m Grunde wurde dieser Fall schon bei 
der Besprechung der von STORM VAN LEEUWEN aufgestellten Kurven 
erwahnt. Da ich seIber immer nur Wirkungen verglichen habe, wenn 
ich von Addition oder Uberaddition sprach, habe ich die von FREI 
eingefiihrten Begriffe Iso- und Heteroaddition zwar oft erwahnt, ihnen 
aber keine besondere Bedeutung zugeschrieben. Er selbst hat iibrigens 
in seinen eigenen Versuchen niemals eine Heteroaddition gefunden. 

Der Wert der Untersuchungen LOEwEs solI uneingeschrankt hervor
gehoben werden. Die miihevollen Untersuchungen aller nach Dosis und 
Proportion verschiedenen Kombinationen zweier Arzneien gibt selbstver
standlich genauesten AufschluB iiber aIle Moglichkeiten der Wirkung. 
Die Untersuchungen haben zudem die mehr oder weniger gliickliche 
Zusammenstellung verschiedener Spezialitaten namentlich auf dem 
Gebiete der Antipyretica-Narkoticakombinationen erkennen lassen. 
Andererseits ist aber zu betonen, daB un sere Untersuchungsmethoden 
fast allgemein nicht exakt genug sind, lUn den Wert dieser samtlichen 
Dosenmischungen genau feststellen zu konnen. Die Isobolen geben 
uns daher nur eine etwas groBere Sicherheit als die friiheren Unter
suchungsergebnisse. Uber die unter allen Umstanden mangelhafte 
Bestimmung narkotischer Effekte habe ich mich schon friiher aus
gelassen. Analgetische Wirkungen sind aber quantitativ noch viel 
schwerer zu erfassen. Da die Tiere ohne Ausnahme bekanntlich nicht 
reden konnen, sind wir bei solchen Untersuchungen auf die Feststellung 
von Reflexen angewiesen. Kneifreflexe, Reflexe auf Verbrennungen 
mit Sauren, Abwehrreflexe gegen gliihende Nadeln, Kaumuskelreflexe 
bei Zahnpulpareizung usw. 

Es soll nicht bestritten werden, daB sich bei Verwendung einer 
geniigend groBen Zahl von Tieren mit dies en Methoden einiges Sichere 
ermitteln laBt, Haupttatsachen sogar, aber keine minutiosen Differenzen, 
die zur Konstruktion genauer, fiir jede Mischungsproportion und jede 
DosengroBe maBgebender Isobolen voll berechtigen. 

Ich halte es fUr ganz richtig, fUr jede neu auf den Markt gebrachte 
Spezialitat Nomogramme mit den entsprechenden "Mischstrahlen" des 
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in starrer Proportion zu gebenden Mittels aufzustellen, urn iiber Addition, 
Potenzierung und Antagonismus und damit iiber die gewiinschten und 
nichtgewiinschten Eigenschaften des Praparates moglichst weitgehenden 
AufschluB zu erhalten; aber man wird sich auch da doch nur an das 
Allerwesentlichste halten konnen, teils weil die kleinen Einzelheiten ein
fach nicht zuverlassig sein konnen, teils aber auch, weil sie in der arzt
lichen Praxis ohne jede Bedeutung sind. Es ist ganz trostlich zu wissen, 
daB die meisten Antipyretica in toxischer Hinsicht ein antagonistisches 
Verhaltnis gegeniiber vielen mit ihnen kombinierten Narkotica zeigen, 
aber welchem verniinftigen Arzte wiirde wohl jemals einfallen, Antipyrin, 
Pyramidon, Melubrin usw. in Dosen zu geben, die den krampferzeugenden 
auch nur nahe kommen! Wenn man aber glaubt, die analgetische Kraft 
auf Kosten der narkotischen steigern zu konnen, begeht man einfach einen 
Denkfehler. Die - nicht peripher bedingte - Analgesie ist und bleibt ein 
Teil der zentralen Betaubung, also der Narkose. Wiihlt man unter diesen 
Kombinationen Spezialitaten, in denen sich die zwei (oder 3, 4) Einzel
substanzen in stets gleichen Proportionen befinden, so kann der Mischstrahl 
im Nomogramm, wie LOEWE selbst betont, unmoglich iiberall das Maximum 
des Giinstigen und das Minimum des Ungiinstigen ergeben. Das Praparat 
kann aber eine mehr oderweniger gliicklicheMischung darstellen, und wenn 
sie relativ giinstig gewahlt ist, wird es dem Arzte, der nicht immer selbst 
mischen kann oder will, sehr dienlich sein. Kombiniert aber der Arzt 
seIber, dann kann er doch unmoglich jedesmal das Nomogramm der 
gewiinschten Kombination durchstudieren, noch viel weniger kann er 
es im Kopfe behalten. Er wird auch den jeweiligen Indikationen ent
sprechend bald einmal mehr von dem Antipyreticum und bald einmal 
mehr von dem Narkoticum geben miissen, und da die Toxizitat (Neben
wirkung!) bei den gestatteten und den iiblichen Dosen auBerst gering 
ist, darf er das auch. Dazu kommt dann noch die je nach den Krank
heitssymptomen ganz verschiedene, hie und da sogar kontrare Ein
stellung des menschlichen Organismus. Man versteht nun wohl auch, 
warum ich bei solchen doch wohl berechtigten Anschauungen trotz 
Priifung verschiedenster Proportionen und trotz Feststellung ihrer ver
schieden starken Wirksamkeit keine besondere Lust empfand, minutiosen 
Einzelheiten, die fiir die arztliche Behandlung beinahe irrelevant sind, 
noch naher nachzugehen. Es war aber doch von Wert, den Versuch, 
aIle Proportionen und DosengroBen bestimmter Kombinationen zu 
ermitteln, einmal zu wagen und so zu einer moglichst groBen Sicherheit 
zu gelangen, ja es war sogar notwendig, solche Untersuchungen einmal 
durchzufiihren und ware es nur, um iibertriebene Angstlichkeiten end
giiltig ad acta zu legen. AuBerdem haben wir den Forschern, die diese 
miihevollen Arbeiten unternommen haben, vor aHem aber LOEWE, 
eine klarere Erfassung und eingehendere Durchdringung des Kombi
nationsproblems zu danken, die sich wohl noch in der Durchpriifung 
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vieler Arzneigruppen als fruehtbar erweisen wird und daher von genereller 
Bedeutung ist. 

LOEWE hat aueh eine graphisehe Darstellung fill die Kombinations
proportionen und ihre Wirkungen bei Verwendung von drei Gliedern 
angegeben, zu der er zunaehst zwei Flaehen verwendete, das komplizierte 
Nomogramm aber naehher vereinfaehte. leh gebe diese Darstellungen, 
die im Original naehzulesen sind, hier nieht wieder, da ihre Bespreehung 
zu viel Raum beanspruehen und fur die meisten Leser wohl etwas un
genieBbar wiirde. leh seIber bin bei Kombinationsversuehen mit drei 
und mehr Gliedern im allgemeinen so vorgegangen, daB ieh zunaehst 
die gemeinsamen Effekte von A und B feststellte, A + B naehher als 
Einheit betraehtete und mit der anderen oder den anderen Substanzen 
kombiniert weiterprufte. leh moehte noeh beifugen, daB man die Wir
kungen der versehiedenen Proportionen von Substanzgemisehen aueh 
in einer einfaeheren Weise als LOEWE das getan hat, graphiseh darstellen 
konnte, nur muBte man dann fur jede einzelne Wirkung eine besondere 
Tabelle erstellen. Man konnte z. B. naeh dem Schema von STORM VAN 
LEEUWEN Wirkungskurven von A, von B und von A + B ubereinander
legen und muBte dann allerdings fur jede Nebenwirkwlg dasselbe auf 
einer weiteren Zeiehnung wiederholen. Solehe Darstellungen wurden 
dem Arzt, der sieh in den Gegenstand nieht so vertiefen kann, leiehter 
verstandlieh sein, konnten aber nur Hauptsaehen enthalten. leh gebe 
aber hier kein Bild wieder, da ieh mich mit der minutiosen Ermittlung 
aller Dosen und ihrer Proportionen nieht befaBt habe. Fur genaue 
Darstellungen der Wirkung aller Misehungsverhiiltnisse wuBte ieh keine 
bessere Methode als die LOEWES. 

Aus der groBen Zahl der Arbeiten von LOEWE und seinen Mitarbeitern 
greife ieh an dieser Stelle nur die heraus, die mir besonders wiehtig 
seheinen und die gleiehzeitig in einem Zusammenhang mit dem eben 
besproehenen Gebiet stehen. So fand er fUr Veronal-Phenacetin einen 
geringfugigen, relativen Antagonismus, fur Veronal-Aspirin dagegen 
einen betraehtliehen (Toxizitat); fur Veronal-Phenacetin (narkotisehe 
Wirkung, Kriterium passive Seitenlage) einen deutliehen Synergismus 
(Potenzierung); fur die Kombination Veronal + p. kreosotinsaures Ca 
+ Codein in Wdliehen Grenzwerten einfaehes additives Verhalten. 
E. MER untersuehte die Kombination Trichlorathylurethan + Pyramidon 
am Meersehweinehen. Festgestellt wurden im Diagramm die narkotisehe 
Wirkung (passive Seitenlage), die Rausehgrenze und die Dosis letalis. 
Die zentralerregende Wirkung des Voluntals wurde dureh Pyramidon 
antagonistisch beeinfluBt. Entgiftungen waren bei Misehdosen mit uber
wiegendem Pyramidongehalt zu beobachten. Die narkotisehe Wirkung 
Voluntal und Pyramidon erwies sieh als wenig variiert. MER und LOEWE 
untersuehten am Kaninchen noehmals dasselbe Gemiseh und kamen 
zu den Ergebnissen, daB I. die narkotisehe Teilwirkung des Voluntals 
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durch Pyramidon nicht deutlich beeinfluBt wird, 2. zentral-erregende 
Pyramidonwirkungen durch Voluntal abgeschwacht, aber bei keiner 
Wirkung aufgehoben wurden (den Versuchen meines Institutes ent
sprechend), 3. die todliche Giftwirkung nur bei uberwiegendem Pyra
midonanteil abgeschwacht wird. Das Verhalten der beiden Substanzen 
war hierin additiv. Die Isobole der todlichen Grenzdosen falit, solange 
der Voluntalanteil groB ist, mit den Additionsgraden zusammen, ver
halt sich aber umgekehrt, wenn der Pyramidonanteil uberwiegt. 1m 
groBen und ganzen waren die Resultate beim Kaninchen die gleichen 
wie beim Meerschweinchen. 

KAER und LOEWE untersuchten daml die Wirkungen der Diii,thyl
barbitursaure-Pyramidongemische. Fur die gemeinsame todliche Wirkung 
bestand ein symmetrischer, relativer Antagonismus, d. h. die todlichen 
Grenzdosen verschiedener Mischungen enthielten Dosen der beiden 
Paarlinge, die kleiner waren als die todlichen Einzeldosen, aber groBer 
als die aus einer einfachen Addition resultierenden. AuBerdem war die 
narkotische Teilwirkung des Veronals abgeschwacht, die erregende des 
Pyramidons stark vermehrt. 

Bei der Untersuchung der Wirkungsvariationen von 500 verschiedenen 
Veronal-Antipyringemischen konstatierten KAER und LOEWE, daB die 
gemeinsame todliche Wirkung eine antagonistische Variation maBigen 
Grades erleidet, die narkotischen Eigenschaften des Veronals antago
nistisch, die erregenden des Antipyrins dagegen synergistisch beeinfluBt 
werden. Antipyrin und Pyramidon stehen sich in den Mischungs
wirkungen mit Veronal sehr nahe, Pyramidon ist aber wirksamer. Die 
Antipyrin-Veronalkombination zeigt zudem noch eine nach LOEWE 
koaliert genannte Wirkung, die also keinem der beiden Glieder an sich 
eigen ist, sie lOst Schreikrampfanfalie aus. Die Wirkungsvariationen 
von Veronal-Acetylsalicylsaure ergaben folgende Resultate: Gewisse 
narkotische Teihvirkungen des Veronals wurden antagonistisch beein
fluBt, und zwar im gleichen Ausmal3e wie bei Veronal-Antipyrin. Starker 
antagonistisch wirkte die Acetylsalicylsaure auf Erregungserscheinungen, 
die das Veronal am Zwischenhirn des Meerschweinchens erzeugt. Dabei 
trat u. a. eine schlaffe Lahmullg als koalierte Wirkung ein, ebenso 
wie bei ahnlichen allderen Mischungen eine koalierte Krampfwirkung. 
AuBerdem ware noch der Antagonismus mit Bezug auf die todliche 
Wirkung zu erwahnen. Es war auch bei dieser Kombination nur ein 
partielier, dem bei anderen Kombinationen gefundenen ahnlicher Anta
gonismus konstatiert, doch wurde regelmal3iger als bei diesen auch noch 
die todliche Veronalgrenzdosis entgiftet. 

LOEWE, KAER und MurSCHNEK priiften ferner die Dreierkombination 
Phenacetin-Acetylsalicylsaure-Codein. Das AusmaB des kombinierten 
Effektes war ein hohes. Die Komponenten entgifteten sich gegenseitig, so 
daB die todlichen Dosen von Acetylsalicylsaure und die ubertodlichen 
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von Phenacetin unwirksam wurden. Die Mischung zeigte den hochsten 
Grad des bis dahin beobachteten Antagonismus. POHLE und SPIECHER
MANN stellten (bei KOCRMANN) methodisch ahnliche Versuche tiber 
die analgetische Breite verschiedener Antipyretica mit Schlafmitteln 
an. Veronal entgiftete auBer Pyramidon auch Phenacetin und Aspirin, 
das letztere am wenigsten. Die analgetische Wirkung von Veronal wurde 
in ansteigender Reihenfolge vermehrt durch Phenacetin, Aspirin, Chinin. 
Pyramidonzusatz wirkte oft vermindernd (!). 

Die analgetische Breite erfuhr eine Zunahme. Am gtinstigsten war 
hier die Kombination von Veronal mit Phenacetin, in absteigender 
Reihenfolge folgten Chinin, Aspirin, Pyramidon. Pyramidon entgiftete 
aber am meisten. Veramon zeigte nicht den besten Mischstrahl und auch 
die PFEIFFERsche Molekiilverbindung nicht. Die besten Resultate 
ergaben Mischungen, in denen das Veronal vorherrschte. Eine weitere 
Untersuchung des Diathylbarbitursaure-p-Kreosotinsiiure-Codeingemisches 
nahm LOEWE vor. 

Da die Kreosotinsaure als Ca-Salz, das Codein als Phosphatverbindung 
verabreicht wurden, war das Gemisch nach LOEWE infolge der Eigen
wirkung der Ca-Komponente eigentlich eine Vierermischung. Mit Bezug 
auf die todliche Grenzwirkung zeigte sich ein additives Verhalten; der 
relative Antagonismus war geringfugig. (Namentlich die Veronal-Aspirin
kombination hatte einen viel ausgesprocheneren Antagonismus gezeigt.) 
Ein Synergismus mit Bezug auf die narkotische Wirkung trat vornehmlich 
bei Verwendung der untersten Lahmungsgrenze des Test zutage. (Unter 
Synergismus ist in den LOEWEschen Arbeiten immer Potenzierung zu 
verstehen.) Siehe auch die Arbeit von KXER und LOEWE: "Ober die Wir
kungsvariationen in Allylisopropylbarbitursaure-Pyramidongemischen, 
aus der hervorgeht, daB die l\'Iischung an sich Vorteile hat, aber in den 
fur das Allonal gewahlten Proportionen nicht die optimale ist. Weitere 
Untersuchungen auf diesem Gebiete machten POHLE und VOGEL, und 
zwar tiber die Kombinationen von Urethan mit Pyramidon, Phenacetin, 
Chinin und Aspirin. Urethan wurde durch Pyramidon und Aspirin, 
teilweise auch durch Chinin entgiftet, Phenacetin schien dagegen die 
Toxizitat etwas zu erhohen. Die Kombinationen Urethan + Pyramidon 
sowie Urethan + Aspirin hatten einen vermehrten analgetischen Gesamt
effekt, bei der Kombination mit Chinin trat dagegen Abschwachung ein. 
Auch PFEIFFER hatte gefunden, daB die analgetische Breite von Schlaf
mitteln durch Chinin vermindert, durch Phenacetin, Aspirin und Pyra
midon dagegen erweitert wurde, und daB die Urethan-Pyramidon
kombination dabei die geringste Wirkung auBere. Die Kombinationen 
mit Urethan waren vorteilhafter als die mit Veronal und Sulfonal. POHLE 
und DIETRICH untersuchten ferner die analgetische Breite der Kombi
nationen von Sul/onal mit Aspirin, Pyramidon und Chinin. Eine Ent: 
giftung der Schlafmittel wurde namentlich bewirkt durch Aspirin und 
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Pyramidon. Chinin wirkte weniger, Phenacetin erhOhte die Toxizitat. 
Die analgetische Gesamtwirkung wurdedurch aIle diese Antipyretica 
herabgesetzt, die analgetische Breite wenig vergroBert. HESSE und 
REICHELT bestimmten die analgetische Wirkung von antipyretischen 
Arzneien und wen Kombinationen mit verschiedenen Methoden, die 
auch verschiedene Resultate ergaben. Sie verwendeten verschiedene 
Mischpraparate, so A = 0,25 Acetylsalicylsaure + 0,25 Phenacetin + 0,01 
Codeinphosphat, B = Phenacetin + Pyramidon + Antipyrin ana 0,15 
+ Coffein 0,05, C = Acetylsalicylsaure + Phenylchinolincarbonsaure + 
Pyramid on ana 0,05 + Phenacetin 0,075 + Coffein 0,025 und D die 
Additionsverbindung von Pyramidon und dem Urethan des Trichlor
athylalkohols. Am Mausetest (Reizung des Schwanzendes und der Anal
schleimhaut) und am Zahntest (faradische Reizung des gesunden Pulpal 
war Acetylsalicylsaure unwirksam, Dicodid, Phenacetin und A sowie C 
wirksam. B und C wirkten am Mausetest nicht, wohl aber am Zahntest. 
Die Arbeit ist namentlich methodisch lehrreich. Sie zeigt, wie schwer 
es ist, analgetische Wirkungen zu vergleichen und wie notwendig, hierfiir 
viele Tiere sowie mehrere Methoden zu verwenden. 

Aus den Arbeiten von HESSE und seinen Mitarbeitern hebe ich noch 
das Folgende hervor: Analgetisch fand er nach seiner Methode (Anal
Schwanzwurzelreiz) die Opiate, Pyrazolone und Paramidophenole; un
wirksam einige Chinolinderivate, Atophan, Hexophan und die Salicylate. 
Von den verschiedenen gepruften Mischarzneien fand er am starksten 
die TREUPELschen Tabletten (Acetylsalicylsaure 0,25, Phenacetin 0,5, 
Codein 0,02) und das Quadronal (Phenacetin 0,3, Phenyldimethylpyrazolon 
0,3, Coffein 0,1, Lactophenin 0,1). Die Verbindung von Phenacetin 
und Lactophenin ist allerdings sinnlos (der Verfasser). N ach einem anderen 
Verfahren (Reiz einer durch Crotonol entzundeten Korperstelle) waren 
dagegen analgetisch wirksam Opiate, Pyrazolone, Atophan und die 
Salicylate, unwirksam die Paramidophenole und das Hexophan. Ab
gesehen von den Opiaten wurde eine direkt entzundungshemmende 
Wirkung dieser Stoffe angenommen. .AJ.s wirksam erwiesen sich bei dieser 
Methode Eu Med (Phenacetin 0,15, Dimethylaminophenazon 0,15, Pyra
zolon. phenyldimethylicum 0,15, Coffein 0,05). Neurithrit (Strontium, 
Calcium, Thiochinin, Acetylsalicylsaure, Phenylchinolincarbonsaure, Pyra
midon, Bromvalerianharnstoff und Veronal), die Gelonida antineuralgica 
(Cod. phospho 0,01, Phenacetin 0,25, Acetylsalicylsaure 0,25,) die sich 
auch nach der anderen Methode, aber schwacher analgetisch, gezeigt 
hatten, die TREUPELschen Tabletten und das Quadronal (s. auch HESSE, 
BAUMGART und DmKl\iANN). 

GAYER verwendete als Kriterium fUr die Untersuchung der Pyramidon
Dial- und der Pyramidon-Allylisopropylbarbitursaurekombinationen den 
Drehreflex des groBhirnlosen Frosches. Bei der ersteren trat Addition, 
bei der zweiten Potenzierung ein, namentlich wenn je ein Viertel der 
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Grenzdosen appliziert wurde. Bei Steigerung der Dosen trat Abnahme 
des Potenzierungseffektes ein. 

Einige meiner Schuler kombinierten die Antipyretica auch mit 
schlafmachenden Alkaloiden und mit Cannabis indica. WICHMANN erzielte 
mit 2,5 oder 2,0 Phenacetin + 0,01 Scopolamin leichte, oft durch Krampfe 
unterbrochene Narkosen, mit kleineren Phenacetinmengen dagegen nie. 
Die Antipyrin-Scopolaminkombinationen ergaben unsichere Resultate. 
(Benommenheit der Tiere.) Phenacetin + Cannabis indica ergab Nar
kose ohne Krampfe, Antipyrin mit der gleichen Substanz nichts Bestimm
bares. AEBI gab Veronalnatrium, Codein phosphor. und Lactophenetidin 
zusammen, nachdem die Wirkungen der Einzeldosen bestimmt worden 
waren. Das Dreiergemisch hatte vornehmlich durch den Codeinzusatz 
potenzierte, narkotische Wirkung, die therapeutische Breite des Veronal
natriums wurde erheblich erweitert, und unzweifelhaft hatte das Lacto
phenin die Wirkung der Narkotica entgiftet. 

SALZER und FISCHER konstatierten, daB bei Vergiftungen mit Pyra
midon- Veronalgemischen die zentrale Gegenwirkung des Pyramidons 
verhaltnismaBig rasch abklingt, so daB schlieBlich eine reine Veronal
wirkung zum Vorschein kommt (entspricht den Resultaten meines 
Institutes). Pyramidon, in hoheren Dosen verabreicht, verzogert die 
Ausscheidung des Veronals und verlangert dadurch den narkotischen 
Effekt. Das gleiche gilt fur das Temperaturzentrum. Das Gemisch 
darf nicht als ungiftig angesehen werden. Die beiden fanden im Gegen
satz zu PFEIFFER und HENDRYCK, die Veramon rascher wirken sahen als 
das Gemenge, und zu den Arbeiten meines Institutes keinen Unterschied 
in der Wirkung der beiden (s. uber diese Frage auch STARKENSTEIN und 
KLIMESCH, welche annehmen, daB bei Veramoneinfuhr, nicht wie bei der 
Verwendung des Gemisches, unlOsliche Veronalsalze im Blute entstehen, 
welche die Schlafwirkung verzogern). 

Uber die synergetische temperaturherabsetzende Wirkung der Kom
binationen Chloralhydrat-Antipyrin und derenMechanismus hat E. RENTZ 
gearbeitet. Er erhielt synergistische analgetische, in meinem Sinn poten
zierte Effekte, am Meerschweinchen ausgesprochener als am Kaninchen. 
Die Schlafwirkung der Kombination war beim Kaninchen dagegen 
starker vermehrt als beim Meerschweinchen. Aus der Arbeit, die sich 
viel mit der Frage nach den corticalen und Hirnstammwirkungen be
schaftigt, ware hier noch hervorzuheben, daB Antipyrin das Schlaf
zentrum erregt, das durch Chloral enthemmt wird, und daB hierfur 
dasselbe gilt wie fur Scopolamin-Morphium. In geeigneten Dosen (0,2 
und 0,25 Chloralhydrat + 0,15 Antipyrin) trat Potenzierung ein. KOIKE 
hat bei mir sowohl die antipyretische wie auch die antiphlogistische 
Wirkung von Veronal + Phenacetin und Aspirin + Phenacetin, die 
erst ere an mit Coli in Fieberzustand versetzten Kaninchen, die zweite 
mit der Senfolmethode gepriift. Die erst ere env"ies sich bei beiden 
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Kombinationen als potenziert, die entziindungshemmende Wirkung jeden
falls sehr stark. 

LOEWE hat, gestiitzt auf seine Nomogramme, auch eine Bewertung 
der sog. Mischarzneien gegeben. Mischarzneien wurden wir als Speziali
taten bezeichnen, in denen Arzneigemische in bestimmten Proportionen 
enthalten sind. In seinen Nomogrammen ist derjenige Mischungsstrahl 
der optimale, der durch den der therapeutisch positiv zu bewertenden 
Isobolen geht, dabei aber unvorteilhaft verlaufende Isobolen moglichst 
in Punkten geringster Variation schneidet. Positiv zu bewerten sind 
dabei sowohl die Isobolen, die eine Hauptwirkung synergistisch als die, 
welche eine Nebenwirkung antagonistisch beeinflussen. Nach solchen 
Feststellungen reprasentiert das Veramon nicht ganz das Optimum der 
Entgiftung, es soilte hierfur weniger Verona I enthalten. Die Isobole 
der nark otis chen Grenzwirkung wird yom isodynamen Mischungsstrahl 
nirgends innerhalb tOdlicher Grenzdosen geschnitten. Dies wird, da 
Veronal nur antineuralgisch wirken soil, von LOEWE als Vorteil be
zeichnet. 

V oluntal- Pyramidon, im Handel als Compral, liegt in einer Gegend 
des Kombinationsfeldes, in der die narkotische Komponente des Voluntal 
eine gewisse - bei rein antineuralgischen Absichten unerwunschte -
Rolle spielen muG, dafUr nimmt in der Gegend dieses Mischungsverhalt
nisses des Comprals der Synergismus erregender Teilwirkungen des 
Pyramidons allmahlich sp-in Ende. Je nachdem die sedative oder 
die antineuralgische Wirkung indiziert erscheint, wird das Compral 
eine mehr oder weniger glUckliche Wahl bedeuten. 

Gelonida antineuralgica enthalten die Kombination Phenacetin
Aspirin - Codein. Das Gemisch Phenacetin: Aspirin = 1,04, das in 
den Gelondia antineuralgica enthalten ist, stellt ein optimales Mischungs
verhaltnis dar, welches genau den Scheitel der asymmetrischen Isobole 
trifft. Die Gelonida antineuralgica nutzen mithin die Entgiftung, die 
in so einzigartig hohem Variationsgrade in der Kombination verwirklicht 
ist, ganz aus. Gleichzeitig durchzieht der Mischstrahl der Gelonida 
antineuralgica das Feld in einem Bereich, in welchem die wenig 
ausgepragten Nebenwirkungen des Phenacetins (Lahmung) sowie des 
Aspirins (Erregung) durch kombinatorischen Effekt unterschwellig ge
worden sind. 1m Hinblick auf jede meGbare Wirkung bedeuten also 
die Gelonida antineuralgica fUr antineuralgische Zwecke das optimale 
Mischindividuum. - Ich bin in diesen Schilderungen der LOEwEschen 
Darstellung absichtlich fast wortlich gefolgt, urn ein Beispiel dieser 
Kombinationsqualifikation zu geben. Als mehr narkotisch wirkende 
Mischarznei wurden die Gelonida somni/era von LOEWE besonders hoch 
eingeschatzt. Sie bestehen aus Diathylbarbitursaure, Acetyl-Kreosotin
saure und Codein. Veronal-Antipyrin bezeichnet LOEWE mehr als 
antineuralgisch, Veronal- Phenacetin als sedativ. Die angegebenen 
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LOEWEschen Qualifikationen zeigen, mit welcher Sorgfalt dieser Forscher 
die Verhiiltnisse von Arzneigemisehen untersueht und festgestellt hat. 
Selbst wenn man, wie ieh, iiberzeugt ist, daB die Untersuehungsmethoden 
nicht genau genug sind, um jeder Arzneiproportion eines Gemisehes eine 
sichere Grundlage zu gewiihrleisten, gibt eine solche Durehuntersuchung 
siimtlieher Misehungsmoglichkeiten ein viel klareres Bild von dem Wert 
der gepriiften Kombination und damit eine groBere Garantie fUr ihre 
therapeutisehen Leistungen als die friiheren Feststellungen. 

JAMASAKI, der die Gelonida somnifera und SCHEURER, der die 
Gelonida antineuralgica auf meinem Institute untersueht haben, kamen 
zu Resultaten, die sieh den von LOEWE gewonnenen ansehlieBen. JAMA

SAKI fand fUr die Gelonida somnifera die narkotische Breite dem Veronal 
gegeniiber stark vermehrt und die Toxizitiit der einzelnen Glieder herab
gesetzt, und SCHEURER konstatierte eine starke Entgiftung bei den 
Gelonida antineuralgiea. Er fand ferner, daB die in ihnen enthaltene 
Kombination die Leistungsfiihigkeit der motorisehen Nerven wenig, 
der sensiblen dagegen im Sinne einer Potenzierung des Einzeleffektes 
beeinflusse. GORDONOFF hat sich noeh speziell mit dem Somnacetin 
v. NOORDENS befaBt. Gepriift wurden die narkotisehe Wirkung, die 
Xebenwirkungen und der EinfluB des Cojjeins (Coffeino-citricum) auf 
den Somnaeetinsehlaf. Die Untersuchungen der Einzelbestandteile 
zeigten, daB das Codein die Veronalnatriumnarkose potenziert, ebenso 
das p-Phenetidinunl eitrieum und das Antipyrin. Bei der Dreierkombi
nation wurde eine kaum wirksame Veronalmenge stark narkotisch. 
Somnacetin selbst hatte stark sehlafmaehende Kraft, sowohl bei par
enteraler wie bei stomaehaler Verabreiehung. Es verursachte aueh 
keine zentrale GefiiBlahmung. Uber die Beeinflussung dureh Coffein 
J:abe ieh mich schon geau13ert; es unterstiitzt den analgetischen Effekt 
anderer Mittel dureh Erweiterung der Gehirngefa13e oder dureh Per
mea bilitatssteigerung. 

Es mag dem Nichtfaehmann etwas schwer fallen, sich dureh die 
Flut von teils sehr detaillierten, teils aber aueh widersprechenden An
gaben auf den Gebieten der Antipyretiea- und Antipyretiea-Narkotica
kombinationen hindurehzuwinden, und es diirfte daher auch angezeigt 
erscheinen, an dieser Stelle das Unsichere von dem Sieheren zu scheiden 
und die Hauptsachen hervorzuheben. Uber die Antipyretieakombi
nationen an sieh haben wir uns zum Teil schon ausgesproehen. Kombi
nationen von Paramidophenolen und Pyrazolonen unter sich addieren 
sieh in ihren Wirkungen, Paramidophenole + Pyrazolone oder + Salyeil
saure haben potenzierten Wert, und ein giinstiger Antagonismus macht 
sich namentlieh bei der zweiten Kombinationsart geltend. Am starksten 
aber potenziert Chinin die temperaturherabsetzenden Wirkungen aller 
anderen Antipyretiea. Barbitursaurederivate wirken mit Pyrazolonen 
starker antineuralgisch, mit Paramidophenolen starker narkotiseh. Bei 
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den erstgenannten hauptsachlich, aber auch bei den zweiten tritt ein 
entgiftender Antagonismus ein. Zusatze von Opiumalkaloiden, unter 
denen das nicht zu Gewohnung fiihrende Codein namentlich verwendet 
wird, scheinen sehr zweckmaBig fUr die antineuralgische Wirkung. Von 
den Mischarzneien (Spezialitaten) schneiden Gelonida antineuralgica 
und Veramon, teilweise auch die TREUPELschen Tabletten, am besten abo 
Eine weitherzige und Spitzfindigkeiten abholde Beurteilung wird auch 
in der Wirkung dieser Gruppen das Wegleitende meiner Regel und ihre 
weitgehende Gtiltigkeit erkannt haben. Ganz wesentliche Fortschritte 
und Vertiefungen des Problems verdanken wir aber namentlich STARKEN
STEIN, LOEWE sowie HESSE. 

Lokalanasthetica. 
Lokalanasthesierende Arzneien gibt es in groBer Zahl, aber so sehr 

sie in ihrer chemischen Konstitution differieren, so wenig weiB man von 
Unterschieden ihrer pharmakologischen Wirkungen. Wenn irgendwo, so 
kann man hier nicht mit Recht von verschiedenen pharmakologischen 
Angriffspunkten reden. Damit solI nun nicht gesagt sein, daB dieselben 
tibereinstimmen, man konnte hochstens behaupten, daB sie nahe bei
einander liegen mtissen. Eigentlich weiB man aber nur, daB die Lokal
anastheticaNervengewebe (motorisches und sensibles) tiberall dort lahmen, 
wo sie direkt lokal einwirken konnen. Das verleiht ihnen eine groBe 
prinzipielle GleichmaBigkeit in der Aktion, und ihre auch therapeutisch 
wichtigen Unterschiede liegen nur in der mehr oder weniger groBen 
Raschheit und Dauer der Wirkung, in der Oberflachlichkeit oder dem 
Tiefgang der Insensibilisierung, der Haftung am Nervengewebe und der 
zentralen Toxizitat. Chemisch sind sie sehr verschieden. Tropacocain, 
Psicain und die Eucaine sind dem Cocain noch nahe verwandt, Stovain 
und Alypin schon bedeutend weniger und bei Percain, dem von den 
Orthoformen abgeleiteten Novocain und den ihm nahestehenden Stoffen 
kann man von einer chemischen Beziehung zu dem Cocaalkaloide kaum 
mehr reden. Gerade hier muB ich aber noch einmal betonen, daB meine 
Regel von gleichen oder verschiedenen pharmakologischen Angriffs
pUnkten und nicht von chemischer Verwandtschaft oder Differenz 
handelt. A priori waren mit Bezug auf meine Richtlinie bei Kombi
nation von Lokalanasthetica eher Additionswerte zu erwarten, eigent
lich aber ist sie mit Rticksicht auf unsere Unkenntnis tiber die Angriffs
punkte gar nicht verwendbar. 

v. ISSEKUTZ untersuchte die Kombinationen (J-Eucain + Novocain, 
rx.-Eucain + Cocain und Cocain + Novocain, auBerdem die Gemische von 
Cocain, Eucain und Novocain mit Antipyrin. Potenzierte Wirkungen 
ergaben sich bei allen Kombinationen, deren eine Komponente Anti
pyrin war, ebenso bei dem Gemisch (J-Eucain-Novocain; die anderen 
zwei Kombinationen verhielten sich additiv. Das Resultat, das er mit 
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,8-Eucain-Novocain erhielt, die seiner Ansicht nach gleichartige Arzneien 
sind, betrachtete er als mit meiner Regel im Widerspruche stehend. 
Auch mein Mitarbeiter SCHMID, dessen Untersuchungen damals schon 
lange £ertig vorlagen, notierte bei der Kombination ,8-Eucain-Novocain: 
geringe Zunahme der Wirkung. Sie war aber geringfugig - auch bei 
den Versuchen v. IssEKuTz - und wir haben ihr keine besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt, da wir sie als in den Fehlergrenzen liegend 
betrachteten. v. IssEKuTz hatte fur seine Untersuchungen das Bein des 
Frosches benutzt, das er in die GiftlOsungen eintauchte. SCHMID unter
suchte mit der Quaddelmethode, die man wohl als die genaueste ansehen 
darf, die folgenden Kombinationen: Cocain mit Tropacocain, mit ,8-
Eucain, mit Stovain, mit Novocain, Tropacocain mit ,8-Eucain, mit 
Stovain, mit Novocain, ,8-Eucain mit Stovain und mit Novocain, Stovain 
mit N ovocain. 

SCHMID erhielt mit diesen Kombinationen (abgesehen von der oben 
erwahnten, geringfugigen Ausnahme) niemals etwas anderes als leicht 
unteradditive Gesamteffekte, die man als Additionen bezeichnen durfte, 
und niemals Potenzierungen. Die Abnahme der Addition trat wohl ein, 
wei I die zwei kombinierten Glieder dasselbe Saureion besaBen, die 
Substanzen dadurch also eine Dissoziationsverminderung erlitten. Wir 
dachten hierbei an die Versuche von GROS, der die Wirksamkeit von 
Alkaloidsalzen lediglich auf das abdissoziierte Alkaloid zuruckfuhrte. 
KOCHMANN und sein Schuler ZORN erhielten im Gegensatz zu v. ISSE
KUTZ mit del" Kombination Cocain-Antipyrin nur additive Wirkungen 
und betrachteten dieses Ergebnis als mit meiner Regel im Widerspruche 
stehend. Sie hatten am N. ischiadicus des Frosches gearbeitet, also 
wiederum mit einer anderen Methode, die immerhin der von v. lssEKuTz 
verwendeten experiment ell verwandt ist. 1m Grunde ware hier nur der 
Widerspruch ihrer Ergebnisse mit den v. IsscHUTz erhaltenen aufzu
klaren, wozu ieh nicht in der Lage bin. Es gibt aber auf diesem Gebiete 
noch viel krassere Widerspruche. So hatte langst vor den genannten 
Arbeiten der KRAWKowsche Schuler SCHOFF, dessen Arbeit ich freilich 
nur aus einem Referat 1 kenne, sozusagen bei allen Kombinationen von 
lokalanasthesierenden Arzneien Potenzierungen gefunden, was gar zu 
sinnlos erseheint, urn diskutiert werden zu mussen. Was nun meine 
Regel betrifft, so kann ieh die Einwande von KOCHMANN und v. lssEKuTz 
gegen sie aus den in den einleitenden Ausfiihrungen tiber die Lokal
aniisthetica angegebenen, klaren Grunden nicht gelten lassen, ganz 
abgesehen davon, daB die beiden Autoren zum Teil zu ganz wider
sprechenden Ergebnissen gelangt sind. Die Potenzierung dureh Kombi
nation von ,8-Eucain-Novoeain ist kaum vorhanden, und mit Bezug 
auf das Gemisch Cocain-Antipyrin, dessen Gesamteffekt nach v. ISSEKuTz 
potenziert, naeh KOCHMANN addiert ist, kann ieh nur bemerken, daB 

1 SCIIOFF: Z. Biochem. u. Biophys. 12, 622. 



Lokalanasthetica. 69 

wir von verschiedenen Angriffspunkten der beiden Substanzen nichts 
wissen und ihre chemischen Unterschiede tiber die Richtigkeit meiner 
Regel nichts aussagen. Mein SchUler W ARTMANN erhieIt mit dieser 
Kombination sehr widersprechende Resultate. 

Von groBem Interesse war dagegen die Feststellung KOOHMANNS, 
daB die insensibilisierende Eigenschaft von Cocain durch Zusatze von 
Kalium 8ulf. bzw. chlorat. potenziert werde. Magnesium sulf., Calc. 
chlorat. und Ammon. chlorat. hatten sich als unwirksam erwiesen. 
Dieser sehr bemerkenswerte Befund wurde nachher noch von vielen 
Autoren studiert und bestatigt, so von SOLLMANN, KAWABATA, und 
MOUKHTAR und SEDAD. HOFFMANN fand im Gegensatze zu KOOHMANN 
und ZORN, daB die Ammoniumsalze ebenfalls diese Wirkung besitzen, 
und NAGASAKI, MOUKHTAR und SEDAD erhielten das gleiche Resultat 
auch mit Magnesiumsalzen (bestritten von MEEKER und KAWABATA). 
BRUNTON und CASH, KAWABATA, MOUKHTAR und SEDAD schrieben den 
Calcium-, Strontium- und Baryumsalzen potenzierte Wirkungen auf die 
Lokalanasthetica zu. Doch sind auch diese Angaben nicht ohne Wider
spruch geblieben (MEEKER, NAGASAKI, der sogar das Gegenteil fand). 
RUUTH hat dann die potenzierende Eigenschaft der Kalisalze fUr die 
Lokalanasthesie nochmals an der Cornea gepriift und bestatigt. RIDER 
konstatierte einen Synergismus (Potenzierung) zwischen Butyn und 
Cocain an der Cornea. Er glaubt aber, daB das Anion eine wesentliche 
Rolle spiele. Sowohl Cocain - Sulfat wie Butyn - Sulfat wurden nicht 
potenziert, wohl aber die Chlorverbindungen. Das CI-Ion ware mithin 
von besonderer Bedeutung. Die Dissoziation (siehe oben) solI ausschlag
gebend sein, damit natiirlich auch die mit ihr eng verbundene Loslichkeit. 
Seine weiteren theoretischen Ausftihrungen scheinen mir zu hypothetisch. 
Man darf aber wohl aus all diesen Untersuchungen tiber die Erhohung 
der Wirkung von Lokalanasthetica, vornehmlich durch K-Salze, deren 
diesbeztigliche Eigenschaft am unbestrittensten ist, den SchluB ziehen, 
daB wir hier eines der wenigen sicheren Beispiele vor uns haben, wo 
eine Arznei in ihrem Effekt einfach durch Verbesserung der Loslich
keitsverhaltnisse gesteigert wird, einen besonderen Fall also, der weder 
fUr noch gegen meine Regel spricht, sondern an ihr vorbeigeht. Ich 
habe spater die ZORNsche Arbeit durch H. WARTMANN nachpriifen 
lassen. Er kombinierte Cocain sowie Antipyrin mit Kal. nitr., Kal. 
chlorat., Kal. sulfur. ferner Novocain mit denselben Salzen. Auch er 
erhielt bei Kombinationen von Cocain mit den genannten Kalisalzen 
deutliche Potenzierungen, ebenso mit den Kombinationen Novocain
Kal. sulf. und Novocain-Kal. nitro Bei der Kombination von Novocain 
mit Kal. chlorat. lieB sich eine Steigerung des insensibilisierenden 
Effektes nicht nachweisen. 1m groBen und ganzen hat er also die 
KOOHMANN - ZORNschen Untersuchungen, soweit sie die Steigerung des 
lokalanasthesierenden Effektes durch Kalisalze betreffen, bestatigt. 
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Dagegen fand er im Gegensatz zu RIDER das Cl-Ion weniger wirksam 
als das 804- und N03-Ion. Andererseits bezeichnet dann wieder WEISS 
die Mitwirkung des Kaliumchlorids als besonders giinstig. 

KOCHMANN hat auBerdem die von LOEWE fUr die Untersuchungen 
von Arzneikombinationen aufgestellten Forderungen fiir die Kombi
nation Novocain-Kaliumsulfat erfullt und fiir sie ein Nomogramm auf
gestellt. Gemeinsam mit GROS hatte er die Vorgange naher untersucht, 
die zu einer potenzierenden Wirkung von Novocain und Kaliumsulfat 
fUhren und festgestellt, daB sie auf eine Beschleunigung des Eintrittes 
der Anasthesie zuruckzufiihren sei. GROS und er pragten fur diese 
Erscheinung den Ausdruck "Zeitpotenzierung" , ein Wort, das spater 
GORDONOFF aus Versehen fiir einen anderen Vorgang, den ich immer 
Teildosenpotenzierung nannte, verwendet hat. - Aus den genauen 
Untersuchungen von KOCHMANN ergab sich nun aber, daB gewisse 
Kombinationen von Kaliumsulfat mit Novocain einen posiHven poten
zierenden 8ynergismus aufwiesen, daB mithin neben der Zeitpotenzierung 
fUr diese Kombination auch eine wahre Potenzierung besteht. Mit 
Bezug auf die Toxizitat der Kombination, fiir die an Hand der tOdlichen 
Dosen ein eigenes Nomogramm aufgestellt wurde, ergab sich dagegen 
ein negativer Synergismus bzw. ein Antagonismus. Kaliumsulfat spielte, 
wenn Novocain in groBerer Dosis gegeben wird, fiir dessen Toxizitat 
entweder keine Rolle oder entgiftete sogar. Beide Befunde zusammen
genommen unterstreichen daher den therapeutischen Vorzug der KOCH
MANNS chen Entdeckung; denn das Gemisch ist, was die lokalanasthetische 
Wirkung betrifft, potenziert und gleichzeitig entgiftet. Damit stellt 
aber auch die KOCHMANNSche Feststellung die praktisch wichtigste 
Kombination dar, die auf dem Gebiete der Lokalanasthetica gefunden 
worden ist. Diese Potenzierung kann auch als durchaus gesichert gelten, 
wahrend wir fiir die Wirkung der anderen Gemische lokal insensibili
sierender Arzneien wahrscheinlich das Wort "additiv" setzen mussen. 
Ich muB hier allerdings noch einmal auf die vielen Widerspruche in den 
Versuchsresultaten hinweisen, die auf dem Gebiete der Kombinations
arbeiten ohnehin zahlreicher sind als bei Experimenten mit einer Sub
stanz, in der Reihe der Lokalanasthetiea aber besonders reiehlieh vertreten 
sind. Naeh EICHHOLZ erfahren ubrigens aueh viele andere Arzneien, vor 
allem Narkotiea wie lfther und Avertin dureh gleiehzeitige Einfuhr von 
Mineralsalzen, erhebliehe Wirkungsveranderungen (s. aueh BLESS). 

Eine eigenartige Erweiterung erfuhr das Gebiet der lokalanasthe
sierenden Gemisehe dureh die Arbeiten von AMSLER und seinen Sehiilern 
iiber die Steigerung der insensibilisierenden Cocain- und N ovocain-Wirkung 
auf die Cornea des Auges dureh Opiate. Die erste Arbeit (STENDER 
und AMSLER) wurde mit Cocain-Morphin vorgenommen. Das Coeain 
wurde ortlieh, das Morphin dureh parenterale Einspritzung verwendet, 
wirkte also vom Blute aus. Gemessen wurde der Effekt am Lidreflex. 
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Morphin und wie sich spiiter zeigte auch Pantopon verliingerte die 
ortliche Wirkung einer 2%igen Cocainlosung ganz erheblich. Die beiden 
Autoren konnten nachweisen, daB es sich um eine periphere Morphin
wirkung handelte. Man hiitte sich den positiven Synergismus ja auch 
bedingt durch eine zentrale Mitwirkung des Morphins denken konnen. 
Die Aufhebung des Lidreflexes betrug etwa das 10fache der Cocain
wirkung, und er war auch mit unterschwelligen Dosen beider Substanzen 
zu erreichen. Pantopon wirkte phasisch, d. h. zuerst liihmend, dann 
erregend (ich wiirde vorschlagen, zweiphasisch zu sagen). 

Diese Untersuchungen wurden teils von denselben, teils von anderen 
Autoren fortgesetzt. So hat WEISS die Kombinationen von Novocain 
mit Opiumalkaloiden gepriift. Er fand dabei, daB die Wirkung des 
Laudanons ungefiihr seinem Morphingehalte entspricht. Codein zeigte 
nur einen Zehntel der Morphinwirkung, Heroin hatte bei fiinffach gestei
gerter Toxizitiit nur 280% verstiirkte analgetische Wirkung, Dilaudid 
war dem Morphin gleichzusetzen. Die kombinierten Opiate hatten also 
nach dieser Richtung hin dem Morphium gegeniiber keine potenzierte 
Kraft, wohl aber konnte WEISS die Angaben AMSLERS, daB das Morphin 
die Cocainaniisthesie bis urn das 8fache des Normalen steigert, bestiitigen 
(s. auch RHODE iiber Dionin und Codein, sowie JURGENSEN und STENDER). 

SMILGA fand, daB das Heroin in kleinen Dosen vom Blute aus keinen 
EinfluB auf den LidschluBreflex ausiibt und bei allmiihlicher Gewohnung 
die ortliche Wirkung des Cocains immer mehr und mehr abschwiicht 
(desensibilisiert). Die hierzu gegebene Theorie von der Mobilisierung 
des Gewebcalciums durch Heroin ist schwer genieBbar. STENDER hat 
dann noch die Vertiefung und Verliingerung ortlicher Aniisthesie durch 
andere Schlafmittel wie Chloralhydrat, Amylenhydrat, Paraldehyd, 
Urethan, Veronalnatrium, Luminalnatrium, Somnifen und Voluntal ge
priift. Als Lokalaniisthetica wurden Novocain, /'1-Eucain, Stovain, Tropa
cocain, Alypin, Tutocain und Pricain verwendet. Alle diese Kombina
tionen hatten einen der Wirkung des Lokalaniistheticums gegeniiber 
gesteigerten und verliingerten Effekt, der auch bei Gebrauch von unter
schwelligen Dosen zu beobachten war. AnschlieBend an diese Unter
suchungen mochte ich doch noch erwiihnen, daB mein SchUler SCHMID 
auch die zentrallahmende Wirkung des Morphins durch Cocain gesteigert 
sah. STEPHANY und MATSCHULAN steigerten die Cocainaniisthesie der 
Cornea auch durch lokale Applikation von HiihnereiweiB. 

Da die nahe Verwandtschaft der Solaneenalkaloide mit dem Cocain, 
sowie einige iirztliche Anwendungen (z. B. Einreibungen von Chloro
form und 01. Hyoscyami) vermuten lieBen, daB den Tropeinen ebenfalls 
eine Wirkung auf die peripheren motorischen und sensiblen Nerven zu
kommt, lieG ich die Frage durch mehrere Mitarbeiter untersuchen. 

SCHNEEBERG fand bei Verwendung von Atropin und Scopolamin 
die elektrische Leitfiihigkeit des Nerven am Nervmuskelpriiparate des 
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Frosches regelmiiBig, zuweilen sogar bis zu 65% herabgesetzt. Eine 
totale Unterbrechung war dagegen nur sehr ausnahmsweise zu erzielen. 
LINGOROW hat Atropin bzw. Homatropin in Kombination mit Adrenalin 
untersucht und festgestellt, daB die schwache leitungsunterbrechende 
Wirkung der Tropeine durch Zusatz von Adrenalin rascher und aus
gepriigter zur Geltung kommt. GROGG untersuchte dann den EinfluB der 
Tropeine auf die ubliche Mischung von Novocain-Adrenalin, und zwar 
1. am motorischen Nerven nach der Versuchsanordnung von ZORN, ver
mittels deren die Grenzkonzentrationen ermittelt werden, 2. die Wirkung 
auf die sensiblen Nerven nach der Methode TURCK am Reflexfrosch. Die 
Ergebnisse der beiden Versuchsreihen stimmten miteinander uberein. 
Die Grenzkonzentrationen von Novocain-Adrenalin (0,45%) wurden 
durch die Tropeine herabgesetzt, durch Scopolamin am meisten, weniger 
durch Atropin, am schwiichsten durch Hyoscyamin. Grenzkonzentrationen 
dieser Wirkung lassen sich fur die Tropeine allein (s. SCHNEEBERG) 
schwerlich genau feststellen. Man kann daher nur sagen, daB der Ge
samteffekt ungefiihr dem einer Addition der Einzelwirkungen entsprach. 
Ein Zusatz von Kaliumsulfat zu den Tropeinen steigerte dagegen ihre 
leitungsunterbrechende Wirkung erheblich. Ich mochte ferner noch die 
Arbeit von STACKS erwiihnen, der die Kombination von Pyramidon mit 
Salicylsiiure auf ihre leitungsunterbrechende Kraft untersuchte. Pyra
midon wirkte an sich viel kriiftiger als die Salicylsiiure, die Kombination 
hatte einen stiirkE'ren Gesamteffekt als jedes Einzelglied, war aber eher 
unteradditiv. 

Hier wiiren nun noch die Arbeiten von FROHLICH und LOWI hervor
zuheben, aus denen hervorgeht, daB auch schon der Effekt kleiner 
Cocainmengen durch Adrenalin ganz betriichtlich vermehrt wird und 
daB diese Sensibilisierung durch die gefiiBverengernde Wirkung des 
Adrenalins hervorgerufen wird. Der Fall entspricht ubrigens genau 
dem Postulate meiner Regel. Ischiimie wirkt insensibilisierend. Die 
lokale Aniisthesie wird bei dieser Kombination also durch zwei verschie
dene Momente mit gleichem Endeffekt geschaffen. Im AnschluB an 
diese Arbeit sei kurz auf die KEPINOwsche Feststellung, daB Hypo
physenextrakt (Tonephin) und Adrenalin die arteriellen GefiiBe im Sinne 
einer Potenzierung beeinflussen, aufmerksam gemacht und auf die 
Untersuchungen von FROHLICH und PICK, aus denen hervorgeht, daB 
Hypophysin dem Ergotoxin entgegenwirkt und daher die Ergotoxin
liihmung der sympathischen Vasoconstrictorenendigungen aufzuheben 
vermag. Nach HAFERKORN und LENDLE verstiirkt aber Adrenalin 
die Cocainwirkung besser als das Hypophysin. Tonephin solI einen 
muskuliiren Angriffspunkt haben. Ephedrin kann an Stelle des ver
wandten Adrenalins treten (s. auch TANITER und CHANG). Nach BRAUN 
entgiftet das Adrenalin die Lokalaniisthetica bei subcutaner Injektion 
infolge der die Resorption verzogernden Vasokonstriktion; bei intra-
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venaser Einfuhr aber vermehrt es nach EICHHOLZ die Krampfwirkung 
und setzt die minimal-tOdliche Dosis herab. Ahnliches fanden KEIL 
und RfuILING fUr die Kombination Corbasil-Adrenalin, Corbasil-Percain, 
Adrenalin-Percain und Ephedrin-Cocain. Dagegen wurden die Novo
cainkrampfe durch Natriumnitrit, Nitroglycerin und Adonidin herab
gesetzt. 

Pal'asympathisch erregende Gifte. 
Unter den verschiedenen, das parasympathische Nervensystem er

regenden Substanzen standen bei Beginn meiner Kombinationsarbeiten 
Pilocarpin und Physostigmin im Vordergrunde des Interesses. Muscarin 
war schwer und nicht rein erhaltlich, Cholin wurde wenig verwendet und 
die heute unter diesen Karpern wichtigste Substanz, das Acetylcholin, gar 
nicht. Pilocarpin und Physostigmin schienen aber mit Bezug auf meinen 
Kombinationssatz besonders interessant. Uber ihre Angriffspunkte stritt 
man sich zwar und streitet sich heute noch, aber die Verschiedenheit 
ihrer Wirkungsweise war durch die Arbeiten LOEWYS erwiesen: Pilo
carpin erregt direkt und Physostigmin steigert die Erregbarkeit. Aus 
dieser stark abweichenden Art, in der sie die parasympathische Ver
sorgung der Organe beeinflussen, schien mir der verschiedene Angriffs
punkt beider Alkaloide hervorzugehen. Immerhin ist zu sagen, daB 
die Verhiiltnisse nicht so klar liegen wie etwa bei sympathisch erregenden 
und parasympathisch liihmenden Giften. 

MOLDOWSKAJA hat mit Physostigmin und Pilocarpin sowie mit ihrer 
Kombination Versuche am uberlebenden Pann nach der MAGNUSschen 
Methode vorgenommen. Die Bewegungen des Kaninchendarmes wurden 
also in RINGER-Lasung bei Sauerstoffzufuhr kontrolliert. Auch !-lier 
wurden zuniichst die minimal erregenden Dosen (Konzentrationen) fu; 
jedes einzelne Gift und hernach fUr die Kombination festgestellt. Die 
Resultate MOLDOWSKAJAS waren nicht durchaus eindeutige. Wenn sie 
die minimal erregenden Dosen fUr Physostigmin und Pilocarpin hal
bierte und hernach in Kombination verwendete, erhielt sie hachstens 
einen Additionseffekt, hiiufig aber auch eine direkte Abschwiichung 
des Additionsergebnisses. Wenn sie aber mit den Dosen noch weiter 
herunterging, so wurde das Gemisch auBerordentlich wirksam. Sie erhielt 
also mit stark unterschwelligen Dosen ganz hohe Potenzierungen des 
Gesamteffektes. Die Steigerungen waren geradezu enorme. An einer 
groBen Zahl von Versuchen konnte sie zeigen, daB z. B. 5/100 mg Pilo
carpin + 5/10000 mg Physostigmin der Niihrflussigkeit zugesetzt, deutliche 
Tonusvermehrungen ergaben. Physostigmin allein gegeben wirkt aber 
nur in Dosen von 1/10 mg, Pilocarpin in etwas haheren. Die Kombination 
1/4 Pi + 1/20 Ph (Pi und Ph = minimal erregende Dosen der beiden 
Alkaloide) war also noch wirksam. In einigen Versuchen zeigten aber 
auch noch bedeutend kleinere kombinierte Mengen Kombinationseffekte. 
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lch habe die scheinbar widerstreitenden Ergebnisse bei Verwendung 
groBer und kleiner Mengen aus einer Hemmungswirkung, die bei einem 
Zuviel entsteht, zu erklaren gesucht (s. spater Abb. 13). 

STORM VAN LEEUWEN hat diese Versuche an sich nicht beanstandet, 
wohl aber angenommen, daB bei dieser Kombination die Potenzierung 
auf einer Nachwirkung des Pilocarpins beruhe. Auch wenn man das 
Pilocarpin aus der Niihrlliissigkeit entferne, wirkte esnoch. Er verglich 
das mit den Verhaltnissen, die er bei der Lobelin-Nicotinkombination 
an Blutdruckversuchen beobachtet hat, und auf die ich spater noch zu 
sprechen kommen werde. Da auch die von MOLDOWSKAJA verwendete 
Methode als ungeeignet fiir die Entscheidung der gestellten Frage an
gesehen wurde, habe ich sie weiter untersuchen lassen. 

So gab HOLZER denn in einer folgenden Arbeit die beiden Alkaloide 
intravenos, nachdem er bei einem Kaninchen eine Darmschlinge ver
mittelst Klemme und Seidenfaden mit einem Schreibhebel in Verbin
dung gebracht hatte und die Darmbewegungen auf eine beruBte Trommel 
aufzeichnen lieB. Er hat 198 Versuche mit dieser Methode ausgefiihrt. 
Bei intravenoser Injektion am lebenden Tier fand er Pilocarpin und 
Physostigmin bedeutend wirksamer als am isolierten Darm, und der 
potenzierte Gesamtettekt war auch bei Verwendung der halben minimal
erregenden Dosen klar zu sehen. Die starksten Wirkungen traten auf, 
wenn man mit der Dosis des einen Alkaloides wenig, mit der des 
anderen stark herunterging; doch konnte man auch beide gleichmaBig 
herabsetzen und erhielt dann immer noch potenzierte Wirkungen. Die 
Ergebnisse von MOLDOWSKAJA waren damit nicht nur bestatigt, sondern 
sogar zu bestimmteren gestaltet worden, und die Ansicht STORM VAN 

LEEUWENS hatte sich als irrig erwiesen. Verschiedene meiner Mitarbeiter, 
die weitere Kombinationen in ihrer Wirkung 'auf den isolierten Darm 
untersuchten, haben auch die Pilocarpin -Physostigminexperimente 
MOLDOWSKAJAS nochmals nachgepriift und immer als zu Recht be
stehend gefunden. Auch der Einwand FfurNERs, daB bei den Ver
suchen MOLDOWSKAJAS die erste Substanz noch da war und nach
wirkte, wenn die zweite zugesetzt wurde, fiel nach den HOLzERSchen 
Experimenten dahin. 

BRAGA untersuchte den EinfluB von Physostigmin und Pilocarpin 
auf den Mechanismus der Bariumchloridwirkung und konstatierte, daB 
durch beide Alkaloide, wenn man durch sie den vagalen Tonus und 
die Erregbarkeit des nervosen Systems im Darm vermehre, die Aktion 
des Bariumchlorides intensiver werde. Die Arbeit steht allerdings nur 
in einem loseren Zusammenhang mit den andern. 

AMAKAWA stellte dann die Wirkung der Pilocarpin-Physostigmin
kombination auf die Speichelsekretion fest. Der Schwellenwert des Effektes 
betrug fiir Pilocarpin bei parenteraler Einfuhr 1 ccm einer Losung 
von 1: 10000, fUr Physostigmin bei 1 ccm von 1: 200, wobei aber das 
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Tier unter Krampfen zugrunde ging. Die Wirkung der Kombination 
erwies sich als auBerordentlich potenziert; sowoW bei Zusatz einer 
ganz unwirksamen Physostigminmenge (J ecm von I: 20000) zu der 
minimalerregenden Pilocarpinmenge, als auch bei Hinzuftigen dieser ge
ringen Quantitat Physostigmin zu unterschwelligen Pilocarpindosen. 

An dieser Stelle mochte ich einftigen, daB nach FfuINER und Mrnz 
Acetylcholin starker wirkt, wenn der Blutegelmuskel vorher mit Physo
stigmin behandelt wurde. Acetylcholin setzt aber sieher an anderer Stelle 
ein als Physostigmin, da es nach den beriihmten Arbeiten DALES als 
das normale Erregungsmittel des parasympathischen Nervensystems an
gesehen werden darf und direkt auf die zugehorigen Muskeln wirkt. 
Physostigmin hat allerdings auBerdem noch die Eigenschaft, den zer
storenden EinfluB der Esterase auf das Acetylcholin zu verhindern. Es 
wirkt aber auch synergistiseh auf die Muskelkontraktion (s. FREUD und 
UYLDERT). KRYLOW fand allerdings im Gegensatz zu eigenen, unver
offentlichten Versuchen (s. auch meine Bemerkungen tiber die mydria
tische Wirkung von Coeain-Atropin usw.), daB die Kombinationen von 
Eserin, Pilocarpin und Arecolin den Sphincter iridis nieht potenziert 
erregen, wohl aber entfalteten Zusatze von Barium- und Kaliumsalzen 
dureh Erhohung der Diffusion eine wirkungssteigernde Kraft auf die 
miotischen Effekte der genannten Alkaloide. 1m allgemeinen kann man 
indessen wohl mit Bestimmtheit behaupten, daB Physostigmin-Piloearpin 
und Physostigmin - Acetylcholin potenzierte Eigenschaften haben und 
die letztere Kombination nieht nur wegen der die Esterase zer
storenden Kraft. 

Die parasympathisch Hihmenden Gifte. 
Die Tropeine, Atropin, Hyoscyamin und Scopolamin sowie die aUf> 

ihnen hergestellten Derivate haben peripher prinzipiell die gIeiehe, nur 
im Starkegrade verschiedene Wirkung, die im wesentlichen auf einer 
Lahmung der Endigungen des parasympathisehen Nervensystemes be
ruht. MITA untersuchte an meinem Institute die drei Alkaloide sowohI 
einzeln als in Kombination in ihrer Wirkung auf den isolierten Darrn 
und auf das naeh der STRAuBsehen Methode isolierte Froschherz. Die 
Wirkungen der Kombinationen waren rein additiver Natur. Die klarsten 
Resultate ergab die Kombination Atropin-Scopolarnin. Die Hihmende 
Eigenschaft der Tropeine und der Tropeinkombinationen auf den Con
strictor iridis (Mydriase) und den Musculus ciliaris (Akkommodation) 
untersuehte u. a. FuJIMAKI. Die Kombinationen hatten rein additive 
Wirkungen. 

Es war nun von Interesse, Substanzen zu kombinieren, die den gleichen 
Endeffekt erzeugen, aber vollkommen verschiedene Angriffspunkte (Wir
kungsarten) besitzen, und das war auf diesem Gebiete leicht. Syrnpa
thisch erregende Und parasyrnpathisch lahmende Arzneien haben fiir viele 
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Erfolgsorgane dieselbe Wirkung. Das Auge schien uns fur solche Unter
suchungen zunachst das geeignetste Organ. Atropin erzeugt eine Mydriase 
durch Lahmung des parasympathisch versorgten Sphincter iridis, Cocain 
durch Erregung des sympathisch innervierten Dilatator pupillae. Nach 
Vorversuchen auf meinem Institute untersuchte NAITO auf der ophthalmo
logischen Klinik die pupillenerweiternde Wirkung der Atropin-Cocain
kombination mit genauen MeBapparaten und fand ihren Gesamteffekt 
entgegen demjenigen der Kombination von Tropeinen unter sich deutlich 
potenziert. Dasselbe konstatierte JENTZER bei der Verwendung von 
Ephedrin-Atropin. Die Wirkungen wurden von ihm, wie fruher von 
:NAITO am Menschen, immer am selben Tier unter Benutzung beider 
Augen durchgefuhrt, so daB die individuellen Unterschiede ausgeschaltet 
waren. Die Konzentrationen der Flussigkeiten durften selbstverstand
lich nicht zu hoch sein, da eine maximale Mydriase nicht noch uber
schritten werden kann. 

Die Wirkungen von Ephedrin und Atropin auf den Darm waren 
antagonistischer Natur, in der Kombination uberwog die erregende 
Eigenschaft des Atropins. Dieser Versuch fiel also aus der Reihe 
heraus. Ich habe dann noch eine Anzahl von Untersuchungen uber die 
kombinierte Wirkung von Atropin und Opium auf den isolierten Darm 
ausfiihren lassen. MITRoWITSCH verwendete hierzu Kombinationen von 
Atropin mit Opiumextrakt, Pantopon, Mecopon, Narkophin, Morphin, 
Codein, Heroin und Morphin. Die sehr sorgfaltigen Experimente gaben 
keine einheitlichen Resultate, weil verschiedene Opiumpraparate, wie 
z. B. Pantopon, erregende Wirkungen hatten, die durch Atropin ant
agonistisch beeinfluBt· wurden. Liihmende Morphinkonzentrationen er
gaben mit Atropin potenzierte Gesamteffekte. 

Das Verhalten der Kombinationen von spasrrwlytischen Arzneien ver
dient besondere Aufmerksamkeit, da sie in der arztlichen Praxis eine groBe 
Rolle spielen und wegen des oft ungenugenden Effektes der einzelnen 
Medikamente auch spielen mussen. Hier waren zuerst die gleichzeitigen 
Wirkungen von Tropeinen und sympathisch oder muskular lahmenden 
Substanzen sowie von Schlafmitteln aus der Barbitursaurereihe zu 
besprechen. HANDOVSKY konstatierte, daB er mit der Mischung von 
3/8 der aktiven Dosis von Papaverin (muskulare Wirkung) und 1/64 der
jenigen des Eumydrins (parasympathisch lahmend) eine sehr aus
gesprochene Wirkungsverstarkung erhielt. Dasselbe Resultat bekam ZWEIG 

mit der Atropin - Papaverin -Veronalkombination. (Die spasmolytische 
Wirkung der Barbitursaurederivate ist nicht vollig aufgeklart, teils ist sie 
zentralnarkotisch und die Spasmolyse daher indirekt, teils vasodila
tatorisch krampflosend [?]. Li:iHR konnte aber eine periphere, spasmo
lytische Wirkung dieser Stoffe auf die glatte Muskulatur feststellen, und 
GORDONOFF dasselbe am isolierten Darm und an der Gebarmutter, aber 
nur bei Verwendung groBer Konzentrationen.) Li:iHR sowie GORDONOFF 
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zeigten, daB kleine Mengen von Barbitursaurederivaten potenzierend auf 
die Spasmolyse des Atropins, aber auch des Papaverins wirken. Einen 
noch starkeren EinfluB konstatierte der letztere bei Verwendung von 
Atropin- Papaverin- Veronal (wie ZWEIG). Gleiche Resultate erhielt CARREL, 
der unter der Leitung von GORDONOFF arbeitete. Die Bedeutung meiner 
Regel tritt in all diesen Experimenten deutlich zutage (Abb. 5-13). 

Abb. 5. Pavon 0,01. Abb.6. Pavon 0,01, Atropin 0,01. Abb.7. AtropinO,Ol=1: 100000. 

Eingehende Untersuchungen uber die spasmolytischen Eigenschaften 
des Opiums, seiner Alkaloide sowie der anderen spasmolytischen Stoffe 
haben auf meinem Institute LENZ und LUDWIG vorgenommen. Als ge
eignetes Messungsobjekt fiir negativ tonotrope Wirkungen envies sich 

Abb. 8. Bei t lIlorphin. hydrochl. 1: 625. Abb. 9. Bpi t l\[orphill. hydrochl. 1: 625 llnd 
Codein. phospho 1: 62:;. 

ihnen der im maximalen Bariumkrampf gehaltene, iiberlebende Meer
schweinchenuterus. Da sie die vergleichenden Untersuchungen stets an 
ein und demselben Organe vornehmen mul3ten, bestimmten sie fiir einen 
jeden Uterus zuerst den Papaverintext. Die mit anderen Substanzen 
erhaltenen Resultate wurden immer auf ihn bezogen. Es wurden zu
clem Versuche am uberlebenden Kaninchendarm und am Meerschwein
chenuterus in situ vorgenommen. Die Experimente hatten vor aHem 
den Zweck, die Kraft der verschiedenen bekannten Spasmolytica zu 
vergleichen. Fiir unsere Darlegungen ist hierin von besonderem Interesse, 
daB die Phenanthrene des Opiums (Morphin und Codein) auch in hohen 
Konzentrationen keine lOsende Kraft auf den Bariumkrampf ausiibten, 
wohl a ber Papaverin und N arkotin; letzteres war halb so stark wie 
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Papaverin. 1m Opiumgemisch fanden LENz und LUDWIG einen starken 
UberschuB an spasmolytischer Kraft. AIle untersuchten Opiate wirkten 

4-6mal starker als nach ihrem 

Abb. 10. Bei t Codein. phospho 1: 625. 

Abb.l1. Papaverin 1: 10000. 

Abb.12. Papaverin 1:10000, Atropin 1:100000. 

Gehalt an Isochinolinderivaten 
zu erwarten war. Tinct. opii 
wirkte 4mal, Pantopon 21/2mal 
und Pavon 6mal starker, als 
ihrem Isochinolingehalte ent
sprach. Die Ursache dieser Er
scheinung eines echten Synergis
mus stellen sie als unbekannt 
hin. Von Interesse ist jeden
falls, daB sich die Ballaststoffe 
enthaltenden Praparate (Tinct. 
opii, Pavon und Mecopon) als 
starker spasmolytisch erwiesen 
denn Pantopon. Doch diirfte 
eine "sensibilisierende" Wirkung 
der an sich unwirksamen Phen
anthrene auf die Isochinoline 
auch in Betracht zu ziehen sein. 

1m Gegensatze zu diesen 
Untersuchungen steht die An
gabe GILDENHORNs, daB die 
Kombination von M orphin und 
Godein einen durch BaC12 er
zeugten Spasmus lOsen kanne, 

jedes einzelne der beiden Alkaloide auch, und daB das Gemisch additive 
Wirkung habe. Die Versuche wurden am isolierten Uterus vorgenommen. 

t o,IJfKJ1Pi taamPh tlJ,tJ/J01Pi 
O,OOO1Ph. 

Abb. 13. Darmwirkungen von PiIocarpin + Physostigmin cinzcln und in Kombination. 

DIRNER untersuchte die Wirkung von N ovatropin, Papaverin, 
Gollein und Ephedrin auf die durch Acetylcholin in Krampfe versetzte 
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Bronchialmuskulatur der iiberlebenden Froschlunge. Die genannten 
Antagonisten des Acetylcholines hatten bei Kombination unter sich 
potenzierte krampflosende Wirkungen, am meisten, wenn aIle vier 
Mittel gleichzeitig oder nacheinander verwendet wurden. 

Eine gliicklich gewahlte Kombination, bei der es nicht auf Addition 
oder Potenzierung ankommt, stelJt das Mittel gegen die Seekrankheit, 
Vasano, dar, das 1. Scopolamin und 1. Hyoscyamin enthalt, von denen 
das erstere auch zentral beruhigt (STARKENSTEIN). 

Die Kombination Scopolamin-Atropin ist iibrigens auch fiir die 
Darmberuhigung zweckmaBig, weil das erstere mehr auf die oberen, 
das zweite mehr auf die unteren Darmabschnitte einwirkt. 

Darmwirkungen der Opiate. 
1m allgemeinen schreibt man dem Opium eine starker stopfende 

Wirkung auf den Darm zu als der in ihm enthaltenen Morphiummenge. 
Man dachte dabei friiher an seinen Gehalt an indifferenten Bestand
teilen, die kolloidal gelOst oder auch nur grob suspendiert die Resorption 
der Alkaloide hindern und ihre Wirkung auf die Peristaltik damit langer
dauernd und kraftiger gestalten sollten. Diese an sich recht wichtige 
Auffassung ist experimentell oft untersucht worden. W. SPITZER kam 
zu dem SchluB, daB das Opium, sub cut an verabreicht, nur in dem MaBe 
wirke, als es Morphin enthalt. 1m Gegensatze zu ihm fanden MAGNUS, 
PADTBERG, HESSE und NEUKIRCH (Pantopon) sowie ZEHBE das Opium 
starker stopfend. PADTBERG untersuchte wie MAGNUS die Wirkung von 
Opium und Morphin bei Koloquintendurchfallen. 

UHLMANN fiihrt aus, daB das Opium den krankhaft arbeitenden 
Darm durch kleinere Dosen erschlaffe, seltener Erbrechen auftreten 
lassen und fast nie zu Continentia urinae (spastisches Symptom des 
Morphiums) fUhre. Er fand aber, daB Opium und Morphin im Prinzip 
gleich wirken und daB die Unterschiede nur durch die Wahl der Dosen 
bedingt seien, die infolge der komplizierten Innervation des Darmes 
lahmend, erregend und wiederum irreversibel lahmend wirkten. Opium 
sei namentlich bei Krampfzustanden, Morphin, das seIber Krampfe ver
ursachen kanne, gegen Schmerzen zu verwenden. Der Grund, warum 
das reine Opium in seiner krampflasenden und stopfenden Eigenschaft 
von keinem Opiat des Handels erreicht werde, liege daran, daB es nur 
II % Morphin enthalte, wahrend die Vollpraparate (Pantopon) 50% des 
Alkaloides in sich schlieBen. Opium zeigt auch nach den von ihm er
wahnten SCHWENTERschen Versuchen die pylorospastische Wirkung bei 
peroraler Zufuhr gar nicht, bei subcutaner kaum. UHLMANN fand das 
auch einen Teil der Ballaststoffe enthaltende Pavon starker stopfend 
als das Pantopon. (Siehe zu diesen Fragen auch die Arbeit von STIERLIN 
und SCHAPIRO iiber die Wirkung von Morphium, Opium und Pantopon 
auf die Bewegungen des Verdauungstractus des Menschen. Die Autoren 



80 Darmwirkungen der Opiate. 

haben unter anderem den VerschluB des inneren Analringes als wesent
liche Ursache der Stopfwirkung von Opiaten erkannt.) SCHWENTER, 
der an der Katze mit dem Rontgenblitzlichtverfahren arbeitete und 
neben Morphin, Pantopon und morphinfreiem Pantopon auch Opium 
verabreichte, achtete fast nur auf die Frage, ob der Darm selbst gelahmt 
werde oder die Verstopfung lediglich auf Pylorus- und RectumschluB 
zuruckzufuhren sei. Dagegen existiert eine sehr umfangreiche, in den 
Arbeiten von UHLMANN und ABELIN bis ins Kleinste wiedergegebene 
Literatur uber die stopfenden Eigenschaften der einzelnen Opiumalkaloide. 
PAL und POPPER teilten diese Substanzen auch mit Bezug auf ihre Wir
kung auf die Darmmuskulatur in die Isochinolin- und Phenanthrenreihe 
ein, und sie behaupten, daB den letzteren eine den Darm erregende, 
den ersteren eine darmlahmende Eigenschaft zukomme. Dber diese 
Frage gaben dann einesteils die Arbeiten von UHLMANN, von UHLMANN 
und ABELIN sowie von TRENDELENBURG AufschluB. AIle diese Arbeiten 
gehen aber zunachst von der Grundfrage aus, ob das Opium starker 
stopfend wirke als das Morphin. POPPER sowie POPPER und FRANKEL 
experimentierten am isolierten Darm nach der MAGNUSschen Methode. 
Zu ihren schon angegebenen Befunden ist noch hinzuzufUgen, daB 
Morphium die Langs- und Ringmuskeln, Opium dagegen nur die Ring
muskeln errege und tonusherabsetzend und hemmend auf die Pendel
bewegungen wirke (s. auch PAL). ABELIN und UHLMANN arbeiteten am 
uberlebenden, isolierten Darme nach MAGNUS, ferner bei gleichzeitiger 
Registrierung von Ring- und Langsmuskulatur (UHLMANN),· am Darm 
in situ nach TRENDELENBURG und nach GAYDA-TRENDELENBURG, und 
am lebenden Tier nach der Methode UHLMANN-ABELIN. Sie kamen zu 
dem Ergebnis, daB die Opiumpraparate in kleinen Dosen die Peristaltik 
lahmen, in groBen Dosen erregen und in ganz groBen zunachst maximal 
erregen, dann lahmen. Die Pendelbewegungen konnten nur am iso
lierten Darm mit groBen Dosen beeinfluBt werden, und zwar ebenso 
wie der Langsmuskeltonus immer im Sinne einer Lahmung. Die Ring
muskulatur wurde analog mit der Peristaltik schon durch ganz kleine 
Dosen erregt. Sie ist viel empfindlicher als die Langsmuskulatur, und 
das war wohl der Grund fUr die Annahme, die Ringmuskeln wurden durch 
Opium erregt, die Langsmuskeln gelahmt. Einzelne Dosen hatten beide 
Wirkungen zugleich. Pavon erwies sich am wirksamsten und hatte mit 
Bezug auf die Peristaltiklahmung auch die groBte therapeutische Breite, 
wahrscheinlich wegen seines geringen Morphingehaltes, seiner Neben
alkaloide und der indifferenten Stoffe. Meerschweinchen waren weniger 
empfindlich als Kaninchen, reagierten aber prinzipiell gleich. 

'TRENDELENBURG hat in seinen Versuchen tiber die Dunndarm
peristaltik die von PAL und POPPER behauptete Verschiedenheit der 
Wirkung von Isochinolinen und Phenanthinen nicht bestatigen konnen. 
Von den Isochinolinen wirkte einzig das Narkotin nicht lahmend. Auch 



Darmwirkungen der Opiate. 81 

Morphin, Codein und Thebain zeigten einen lahmenden Effekt. In 
Kombinationsversuchen fand er die gemeinsamen Effekte alIer Opium
alkaloide (auch von Narkotin-Morphin) rein additiv. Die starke Opium
wirkung hangt namentlich yom Morphin, das quantitativ am meisten 
ausmacht, ab; die additive Wirkung der Nebenalkaloide scheint neben
sachlich. Aus den besprochenen Arbeiten ist zu entnehmen, erst ens , 
daB nach den methodisch zuverlassigsten und griindlichsten Arbeiten von 
ABELIN und UHLMANN, die am isolierten Darm und am Darm des lebenden 
Tieres arbeiteten, die Opiumalkaloide aIle prinzipiell gleich wirken 
(teilweise Bestatigung durch die vorzugliche, aber auf die Verhaltnisse 
am isolierten Darm beschrankte Arbeit TRENDELENBURGS), zweitens, 
daB die Opiumalkaloide sich bei Kombination additiv verhalten, also 
keine Potenzierungen durch vereinigte Wirkung von Isochinolinen und 
Phenanthrenen entstehen, drittens daB das Opium starker stopft als das 
Morphin, und zwar wahrscheinlich doch wegen seines Gehaltes an in
different en Bestandteilen, ganz nach der Auffassung der fruheren .Arzte. 
Die Kombinationswirkung der Alkaloide entspricht nach diesen Arbeiten 
durchaus meiner Regel, denn Isochinoline und Phenanthrene haben 
ja die genau gleiche Wirkung auf den Darm. Mitten in diese Arbeiten 
fiel dann die Mitteilung TAKA.HASHI><, daB die Kombination von Morphium 
und Codein, hauptsachlich bei Katzen, bei denen er durch Verabreichung 
von Koloquinten Durchfall erzeugt hatte, eine potenzierte Wirkung ent
faIte. HESSE und NEUKIRCH konnten allerdings diese Beobachtung an 
Katzen, die an Milchdurchfall litten, nicht bestatigen, und sie erhielten 
auch bei normalen Katzen mit der genannten Kombination keine kon
stanten Resultate, und MEISSNER bestritt ihre Richtigkeit kurzweg. 
Aber die Angabe TAKAHASHI~, die aus dem Institut eines meisterhaften 
Experimentators, wie MAGNUS es war, stammte, wurde von den Gegnern 
meiner Kombinationslehre mit einem Enthusiasmus aufgenommen, den 
man nur verstehen kann, wenn man die komische Gehassigkeit, die 
damals so oft und so maBlos in den Angriffen gegen die GUltigkeit meiner 
Regel zutage trat, miterlebt hat; und freilich muBte man bekennen, daB 
das Ergebnis der TAKA.HASmschen Arbeit nicht nur eine einfache, sondern 
eine ganz bedenkliche Ausnahme meines Kombinationssatzes bedeutet 
hatte. DaB Arzneien mit verschiedenem Angriffspunkt bei gleichzeitiger 
Einfuhr nicht immer einen Potenzierungseffekt ergeben, war fUr meinen 
Satz tragbar, aber daB sich Arzneien mit unzweifelhaft gleichem An
griffspunkte und zudem sogar Morphin und Methylmorphin, die sich 
auch chemisch so nahe stehen, in ihrer Darmwirkung potenzierten, 
stellte schon eine beinahe vernichtende Ausnahme dar. Daher auch die 
unverhohlene Freude bei gewissen Autoren. GORDONOFF und KATO und 
KOKAN haben daher die Morphin-Codeinkombination in ihrer Wirkung 
auf den Magen-Darmkanal an Hunden mit der CANNONS chen Rontgen
methode, an Bauchfensterkaninchen und am isolierten Darm nach der 

BUrgi, Arzlleikombinationrn. 6 
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TRENDELENBURGschen Methode nachgepriift. An Katzen mit Kolo
quintendurchfall arbeiteten sie nicht, weil es bei so vorbehandeIten 
Tieren fUr eine stopfende Wirkung nur ganz aul3erordentlich kleiner 
Mengen Opiat bedarf, und weil sie es mit Recht fur fehlerhaft ansahen, 
dal3 auf die potenzierte Darmlahmung von TAKAHASm nur geschlossen 
worden war, weil die Tiere durch die starkere Retention der Koloquinten 
bei Morphin-Codeingebrauch rascher zugrunde gegangen waren. Die 
Untersuchungen von GORDON OFF und KATO und KORAN bewiesen ohne 
j€de Einschrankung, dal3 die Kombinationswirkung von Morphin + 
Codein eine glatt additive ist. KORAN fand auch die Wirkung auf den 
Pylorus additiv. Die Versuche mit der CANNONS chen Methode wurden 
alsdann noch von MAYEDA nachgepruft und das genau gleiche Resultat 
erhalten. Die vergleichenden Versuche geschahen immer am gleichen 
Tier. Sie stimmen alle mit den TRENDELENBuRGschen Resultaten 
uberein. GILDENHORN hat dann noch die spasmolytische Wirkung der 
Morphium-Codeinkombination auf den mit Barium zur Kontraktion 
gebrachten Darm gepriift und klare Addition der Einzeleffekte erhalten. 
Die Arbeit von TAKAHASHI war damit griindlich widerlegt. 

Abfiihrmittel. 
1m Medikamentenhandel gibt es wohl mehr Kombinationen von 

Abfiihrmitteln als von irgendeiner anderen Arzneimittelgruppe, teils weil 
die darmentleerenden Substanzen beim Publikum sehr beliebt sind und 
wenig hindernde Bestimmungen fUr ihren freien Verkauf bestehen, teils 
auch weil die aul3ergew6hnlich grol3e Zahl der in Betracht fallenden 
Drogen fast unbegrenzte Moglichkeiten fiir die Herstellung verschiedener 
Mischungen bietet. Wenn wir aber auch gerade auf diesem Gebiete ver
schiedene Arzneimittelgruppen mit unzweifelhaft verschiedenen pharma
kologischen Angriffspunkten besitzen, so sind die Kombinationen experi
mentell doch recht wenig untersucht worden. Klinische Beobachtungen 
fiihren kaum zu einem Zie1. Wie solI man z. B. bei gleichzeitiger Ver
wendung eines Drasticums, eines fetten Oles oder eines salinischen Mittels 
mit einem Anthracenderivat feststcllen, ob der in den meisten Fallen doch 
recht kraftige Effekt additiv odcr iiberadditiv gewesen sei? Das gleiche 
gilt fur Versuche am intakten Tier mit Hilfe ciner Kontrastmahlzeit 
oder am Bauchfenstertier, das wenigstens noch einen intakten Darm hat. 
Die Drastica (J alape, Gummigutt, Podophyllin, Koloquinten) ent
falten ihre Wirkung schon vom Diinndarm, ja eigentlich vom Magen an, 
und ob dann die Forderer der Dickdarl1lperistaltik, die Anthracene, 
noch eingreifen oder nicht, kann bei dem kraftigen Effekt der ersteren 
keine wesentliche Rolle spielen. Gleiches ware mit Bezug auf die Wirkung 
einer KOl1lbination von Mittelsalzen und Anthracenen zu sagen. Hoch
stens konnte die KOl1lbination von l1lehr physikalisch wirkenden Sub
stanzen, wie Agar-agar oder wie Paraffinum liquidul1l mit anderen 
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Abfiihrmitteln einige Aussicht auf klinische oder experimentelle Beurtei
lung des Gesamteffektes abgeben. Am isolierten Darme zu arbeiten ist fUr 
diese Frage wiederum aussichtsarm, da die verschiedenen Abfuhrmittel 
nicht an demselben Darmabschnitt ansetzen (MEISSNER). Zum mindesten 
hatten solche Untersuchungen fUr die therapeutischen Zwecke keine 
Bedeutung. Ich mochte daher nur sagen, daB Kombinationen von 
Agarpraparaten und ahnlich wirkenden Stoffen mit Drastica oder Anthra
cenen sehr beliebt sind, weil die Kombination eine sicherere Wirkung 
garantiert, und ebenso die Mischungen der Drastica mit den Anthracenen. 
Ich habe mich aus all den genannten Grunden daher vorderhand experi
mentell nur mit Kombinationen von gleichartig wirkenden Abfuhr
mitteln abgegeben, urn zu sehen, ob hier wenigstens der erste Teil meines 
Satzes, der Additionseffekte fiir solche IVIischungen postuliert, zu recht 
bestehe. Die Arbeiten von SUGIMOTO und von FUJI sind von GORDONOFF 
zusammengefaBt und erweitert worden. MAGNUS und seine Schiiler 
hatten zuerst festgesteIlt, daB die Anthrachinone speziell die Peristaltik 
des Colons anregen, und LENZ ist es dann auf meinem Institute gelungen, 
den Angriffspunkt und den Wirkungsmechanismus dieser Stoffe klarer 
zu erfassen. Die Anthrachinone wirken auf die Schleimhaut des Dick
darms, und des sen motorische Erregung stellt eine reflektorische Abwehr 
auf den Reiz der Mucosa dar. LENZ konnte ferner zeigen, daB diese Sub
stanzen auch bei subcutaner Applikation gleich wirken, weil sie in diesem 
FaIle durch die Galle wieder in den Darm gelangen. Kombinationen 
dieser Gruppe wurden von meinen schon erwahnten Mitarbeitern am 
isolierten Darm nach der MAGNusschen Methode und mit dem CANNON
schen Rontgendurchleuchtungsverfahren am Schirm untersucht. Die 
Kurven, die mit der erstgenannten Methode erhalten wurden, sind in 
der Arbeit von GORDONOFF wiedergegeben. Auf Einzelheiten solI hier 
nicht eingegangen werden. Die Kombinationswirkungen der teils die 
Darmperistaltik erregenden, teils lahmenden Substanzen (Extr. rhei, 
Extr. casco sagradae, Sennatin) gingen nicht iiber den Rahmen einer 
Addition hinaus. Rhabarber hob die erregende Sennatinwirkung auf. 
Die Rontgenschirmversuche wurden an Katzen, die einen Kontrastbrei 
(Citobarium-Merck) erhalten hatten, durchgefiihrt. Es wurde zunachst 
die wirksame Dosis zweier Abfiihrmittel einzeln festgestellt und hernach 
wurden dem gleichen Tiere die Halften der beiden wirksamen Mengen 
gegeben. So wurden auch die individuellen Unterschiede ausgeschaltet. 
Folgende zwei Kombinationen wurden gepriift: Anthrapurpurin + 
Peristaltin, Istizin und Anthrap7upurin. Wenn A wie B die abfiihrenden 
Dosen der einzelnen Substanzen waren, wirkten 1/2 A + 1/2 B genau 
gleichstark. Es war also eine einfache Addition eingetreten. FUJI hat 
ferner am isolierten Darm Kombinationen von salinischen Abfiihrmitteln 
(Natriumsulfat und -phosphat), fetten Olen (Oleum ricini und Oleum 
crotonis) von Anthracenderivaten (Sennatin, Rheum und Cascara sagrada) 

6* 
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und von Drastica (Extr. colocynthidis und Gummi Gutt) auf ihre Wir
kungen untersucht. Natriumsulfat und -phosphat wirkten in kleinen 
Konzentationen schwach erregend, in groBeren lahmend. Oleum ricini 
lahmte, Oleum crotonis erregte den Darm. Sennatin erwies sich als 
schwach erregend, Extract. rhei und Cascarae sagradae als lahmend, 
Extract. colocynthidis und Gummi Gutt erregten in kleinen und lahmten 
in groBen Dosen. Trotz einer unvermeidlichen, aber gering en Inkonstanz 
in der Wirkung und trotzdem gelegentlich lahmende und erregende Dosen 
miteinander kombiniert werden muBten, gingen die Gesamteffekte im 
allgemeinen nicht tiber den Rahmen einer Addition hinaus. Weitere 
Untersuchungen tiber dieses Gebiet sind auf meinem Institute nicht 
gemacht worden und lnir auch sonst nicht bekannt. Ich kann daher 
nur schlieBen, daB die abftihrenden Substanzen gleichartig wirkender 
Gruppen unter sich kombiniert ein Additionsergebnis liefern. Glieder 
ungleichartig wirkender AbfUhrmittel gemischt zu vera brei chen hat in 
vielen Fallen unzweifelhafte Vorteile, doch kann das auch nur auf einer 
gegenseitigen Unterstiitzung durch den EinfluB auf verschiedene Darm
teile, auf Wasserretention mit vermehrter Peristaltik, auf Nachhilfe bei 
rein mechanischer Wirkung durch pharmakologische Effekte beruhen 
und braucht nicht mit dem Namen Potenzicrung bezeichnet zu werden. 
Das pharmakologische Geschehen wurde fUr diese Kombinationen noch 
nicht quantitativ erfaBt, und die Potenzierung der Effekte kalll nur nach 
klinischen Erfahrungen als wahrscheinlich bezeichnet werden. 

Diuretica. 
SCHLOSSER hat bei mir als erster die Kombinationswirkungen von 

diuretischen Arzneien am Kaninchen untersucht, und seine Resultate 
sind bis zum heutigen Tage ohne Widerspruch geblieben. Die Methode 
war eine sehr einfache. Er verwendete als Versuchstiere malmliche 
Kaninchen, denen er den Urin, nachdem sie 24 Stunden lang ohne Nah
rung geblieben waren, mit einem weichen NELAToN-Katheter entnahm. 
Von da an ,vurden die stiindlichen Urinmengen gemessen und das zu 
untersuchende Medikament am Anfang der zweiten oder dritten Stunde 
in die Ohrvene eingespritzt. Kontrollversuche wurden durch Injektion 
von physiologischer Kochsalzlosung vorgenommen. Auch bei diesen Ver
suchsreihen wurde zuerst die minimal-wirksame Menge ermittelt. Vorteil
haft war, daB gewohnlich an ein- und demselben Tiere gearbeitet werden 
konnte, da Gewohnung nicht wie bei narkotischen Arzneien zu befiirchten 
stand. Wir fanden aus dem Mittel von zahlreichen Experimenten, 
daB diese minimal-diuretische Menge pro Kilogramm Kaninchen etwa 
0,1 MgS04 und etwa 0,01 Coffein. natr. salic. betragt. Es handelte sich 
aber wirklich um minimal-aktive Dosen, die die sttindliche Urinmenge 
nur noch von etwa 3,0 und 4,5 cern auf 6,5 und 7,5 ccm pro Stunde herauf
trieben, und zwar nur 1 Stunde lang; gleich nachher sank sie wieder. 



Hingegen steigerten: 

0,1 Mg. sulf. + 0,01 Coff. 
0,1 " + 0,003 
0,08" ,,+ 0,004 

0,08 " 
0,05 " 

" + 0,003 
" + 0,005 
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n. s. die stiindliche Urinrnenge von 3 auf 14 cern 
,,4 ,,24 cern 

1,5 " 21 cern 
oder " 0,5 " 13 cern 

Urimnenge " 8,5 " 18,5 ccrn 
" 2,0" 9,0 ccrn 

1m Gegensatze zu diesen Ergebnissen, bei denen unterminimale 
Dosen stark wirksam wLuden, also eine Potenzierung eingetreten war, 
erhielt SCHLOSSER bei der Kombination von Coffein-natr. salic. und 
Theophyllin-natr. acet. glatte AdditionsU'erte. Wenn wir diese Resultate 
mathematisch wiedergeben, so wurde z. B. eine bestimmte Menge 
Magnesiumsalz, die ,vir M nennen wollen, eine Diurese von m Kubik
zentimetern, eine bestimmte Menge von Coffeinsalz, die wir mit C be
zeichnen, eine von c Kubikzentimetern ergeben. 112M + 1/2 C gemeinsam 

gegeben rufen aber nicht eine Diurese von rn t ~, sondern eine vie I 

bedeutendere hervor. Dagegen ware bei der Diurese von Coffein + 
Theocinsalz die Kombinationswirkung gleichermaBen ausgedriickt ziem-

lich genau ~ ~ th. Selbstverstandlicherweise sind die ZahlengroBen an 

sich bei den verschiedenen, verwendeten Tieren nicht immer direkt ver
gleichbar, da das fUr die Diurese verfugbare Korperwasser von Tier zu 
Tier stark variieren kann. SCHLOSSER verglich aber, wie erwahnt, fast 
immer am gleichen Tier. Aus diesen Versuchen ging zunachst nur hervor, 
daB die Kombination eines Mittels der Methylxanthinreihe mit einem 
Diureticum der Salzreihe potenzierten diuretischen Effekt zeigt, wahrend 
die Kombination von zwei Mitteln der Methylxanthinreihe in ihrer 
Wirkung nicht uber den berechneten Additionswert hinausgeht. SCHLOS
SER hat auBerdem Na2S04 mit Coffein kombiniert. Na2S04 hatte den 
Vorteil vor MgS04 , auch in groBeren Dosen injiziert keine Lahmungen 
zu verursachen. Auch bei dieser Kombination erzielte er einen stark 
uberadditiven Effekt. Die mit ihr erhaltenen Ergebnisse waren durch 
schnittlich noch ausgeprilgter als die oben wiedergegebenen, und siewurden 
bald nachher durch klinische Untersuchungen von H. STRAUSS bestatigt. 
DaB salinische und spezifische (Methylxanthine) Diuretica verschiedene 
pharmakologische Angriffspunkte besitzen, kann als feststehend gelten. 
FUr die salinischen nimmt man im allgemeinen eine Venninderung der Ruck
resorption des Wassers in den Nierenkanalchen, flir die Methylxanthine 
dagegen entweder eine spezifische Erregung des Nierenparenchyms 
(v. SCHROEDER, GOTTLIEB und MAGNUS), eine Verbesserung der Zirku
lation (LCi\vY), eventuell auch eine Dehydratation der EiweiHkorper des 
Blutes (ELLIKGER), eine Permeabilitatssteigerung (FROHLICH und ZACK) 
oder eine Mobilisation des Kochsalzes in den Geweben (ASHER) an. Es 
ist ebenso charakteristisch, daB sich die Methylxanthine, als Diuretica 
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kombiniert, rein additiv verhalten, wie daB sie kombiniert mit salinischen 
Diuretica potenzierte Effekte ergeben. SH. NOGAKI sowie M.OLLOZ 
haben bei mir Collein, Theobromin und Theocin mit der gleichen Methode, 
unter sich kombiniert, auf ihre diuretische Wirkung untersucht und 
durchgehend additive Werte gefunden. FRANKEL hat in seiner bekannten 
Arbeit uber die Cannabis indica ihre diuretische Eigenschaft, die den 
Haschischessern und -rauchern liingst vertraut war, erwahnt, TOBLER 
hat sie auf meinem Institute bewiesen und in der Hauptsache auf den 
Gehalt der Droge an dem durch FRANKEL entdeckten atherischen tll, 
Cannabinol, zuruckgefuhrt. Der Angriffspunkt ist nicht bekannt, doch 
diirfte es sich urn eine Substanz handeln, die wie die anderen aromatischen 
Ole das Nierenparenchym reizt, also zu der Gruppe der Diuretica acria 
zu rechnen ist. Ihre Kombination mit Methylxanthinen hat, wie ich in 
zahlreichen Versuchen nachweisen konnte, potenzierten Effekt, gliedert 
sich also ebenfalls in meine Regel ein, und dasselbe laBt sich von den 
Kombinationen der Quecksilbersalze mit Methylxanthinen sagen, die ich 
ebenfalls untersucht habe. Das Quecksilber verursacht, wie aus den 
auf meinem Laboratorium von BELENKY gemachten Ermittlungen und 
aus den Arbeiten FLECKSEDERs hervorgeht, eine ziemlich reine Wasser
diurese; die Methylxanthine dagegen eine Wasser-Salzdiurese. FLECK
SEDER sucht die eigentliche Wirkung in einem Zuruckhalten des Losungs
wassers im Darm. Diese Auffassung diirfte nach den mit Salyrgan und 
Novasurol gewonnenen Erfahrungen freilich unrichtig sein. Jedenfalls 
ist aber die diuretische Wirkung von der der Methylxanthine verschieden. 
Wenn auch auf dem Gebiete der Diureticakombinationen noch vieles 
zu erganzen ubrig bleibt, und wegen des unsicheren Erfolges mit allen 
diuretischen Arzneien in der arztlichen Praxis ein genaueres Studium 
dieses Gebietes aussichtsreich erschcint, durfte doch aus den Arbeiten 
meines Institutes schon jetzt mit Sicherheit abgeleitet werden, daB 
Kombinationen der Methylxanthine mit andersartigen Diuretica beson
ders wirksam sind, und daB bei Verwendung mittlerer (therapeutischer) 
Dosen regelmal3ig potenzierte Effekte entstehen, wenn man Glieder aus 
verschiedenen Gruppen gemeinsam gibt. Andererseits ist aber - und 
das scheint mir ebenso wichtig - von diuretischen Arzneien der gleichen 
Gruppe ein glatter Additionseffekt zu erwarten. Wir haben das aller
dings nur fur die Methylxanthine crmittelt, aber in einer fruheren Arbeit 
hatten FIHLENE und RUSCHHAUPT das auch fur die diuretischen Salze 
dargetan. 

Herzmittel. 
Die Untersuchung von Herzmittelkombinationen stoBt in den meisten 

Fallen auf groBe, beinahe unuberwindliche Schwierigkeiten. Wir kennen 
hier wohl eine ganze Anzahl von charakteristischen, in ihrer Wirkung 
auf das Herz streng unterschiedenen Gruppen, und eine jede dieser 
Gruppen ist meist durch eine betrachtliche Zahl von gleichwirkenden 
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Gliedern vertreten. So konnte es bei oberflachlicher Betrachtung leicht 
scheinen, Mittel von gleichen und ungleichen Angriffspunkten unter sich 
zu kombinieren und den Gesamteffekt zu messen. Die Wirkungen der 
einzelnen Gruppen weich en aber gar zu sehr voneinander abo Es ist 
Z. B. unmoglich, die bekannten Effekte der Digitalisk6rper und der 
Methylxanthine irgendwie zur Deckung zu bringen. Sie haben, wie 
ich mich auszudrticken pflege, nicht den gleichen Endeffekt. Die Digi
talis erh6ht das Schlagvolumen sowie die gesamte Arbeitsleistung des 
Herzens und fiihrt tiber den Umweg der Blutztigler zu Vagusreizung 

..I. hb. 14. Theocin und ThcobroIllin. 

und damit zu VerJangsamung der Frequenz, das Coffein dagegen ver
mindert eher das Schlagvolumen, vermehrt die maximale Herzkraft, 
verlangsamt und beschleunigt dann die Schlagfolge und erh6ht den 
arteriellen Druck durch zentrale Vasomotorenerregung. Die Beispiele 
lie Ben sich leicht noch weiter vermehren, und man erkennt aus ihnen ohne 

..I.bb.15. Thcobrolllin und Coffcin. 

weiteres, daB auf diesem Gebiete von additiven oder potenzierten Gesamt
effekten nur geredet werden kann, wenn man durchaus gleichartig wir
kende Stoffe, also Glieder derselben Gruppe kombiniert . Das Zusammen
wirken von GJiedern verschiedener Gruppen kann zwar auch einen 
Vorteil bedeuten, aber das ware dalln llach meiner Ausdrucksweise ein 
Synergismus h6herer, meinetwegen auch einfach anderer Art, der jeden
falls mit meiner Regel nichts zu tun hat . So konnte es sich denn bci 
meinen Untersuchungen tiber die Wirkung von Herzmittelkombinationen 
fast nur urn sole he handeln, die zu der gleichen Gruppe geh6ren, den
selben Angriffspunkt besitzen und sich daher auch nach meiner Regel 
additiv verhalten sollten. Die Untersuchungen wurden teils am isolierten 
Froschherzen (Methode STRAUB), teils mit dem BURGI-TRACZEWsKIschen 
Flammenkardiographen vorgenommen. Die Kombinationen von Purin
derivaten auf das isolierte Froschherz untersuchte OLLOZ, und zwar die 
von Coffein-Theobromin, Coffein-Theocin und Theobromin-Theocin. Wic 
immer wurden zunachst die minimal-wirksamen Dosen ermittelt, hernach 
die Wirkungen von gleichzeitig gegebenen Halbdosen und anderen 
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Proportionen. Zwei Halbdosen hatten regelmaBig genau additiven 
Wert. Auch die Kombinationen einer fast wirksamen Dosis der einen 
mit einer sehr klein en der andern zeigten rein additives Verhalten 
(Abb. 14, 15). 

Kombinationen von Ditigoxin mit digitoxinfreien Glykosiden unter
suchte DOLKEN. Als digitoxinfreies Glykosid wahlte er das Verodigen. 
YUZlffiIHA wiederholte diese Versuche mit der Kombination Digitalein
Merck + Digotin (vornehmlich Digitoxin) (Abb.16-20), M!SHIKAWA, der 
auch Toxizitatsversuche am :Frosch und am Kaninchen ausfUhrte, mit 
Digitoxin-Digitalein, JEANNERET mit Digifolin-Strophena (GOLAZ). AIle 
arbeiteten am isolierten Froschherzen, DOLKEN und J EANNERET auch nach 
der ENGELMANNSchen Suspensionsmethode. Allgemein wurden bei den 
Kombinationen Additionseffekte konstatiert, immerhin ab und zu auch 
eine leichte Potenzierung, wenn Digitoxin das eine Glied bildete (DoLKEN, 
der aber bemerkt, daB das Digitoxin in Alkohol gelOst werden muBte, 
der vielleicht die Ergebnisse trtibte). Die eingehendsten Untersuchungen 
machte JEANNERET. Er verwendete als das eine Glied seiner Kombination 
das wasserlosliche, digitoxinhaltige Digifolinum liquidum, als das andere 
Strophena. Am isolierten Froschherzen zeigte Digifolin eine groBere 
therapeutische Breite als Strophena, das wie aIle Strophanthusprapa
rate nur kurz wirkte und haufig Arhythmien auftreten lieB. Diese 
fielen bei den Kombinationen im allgemeinen weg, die erregenden 
Wirkungen waren aber immer rein additiv. Die mit der ENGELMANNSchen 
Suspensionsmethode erhaltenen Resultate waren im Prinzip dieselben. 
Die Versuche MISHIKAWAS ergaben nach der gleichen Richtung hin 
etwas wechselnde Ergebnisse. Die Nichtauswaschbarkeit des Digitoxins 
erwies sich, wenn am gleichen Herzen gearbeitet wurde, als storend 
und fUhrte hie und da zu Scheinpotenzierungen. In der Toxizitat 
ergaben Digitalein und Digitoxin glatte Additionseffekte. 1m allge
meinen hatten wir also bei Kombinationen von Gliedern aus der 
Digitalisgruppe Addition, wegen der starkell Verankerung des Digi
toxins mit dem Erfolgsorgan kann aber bei gleichzeitigem Zusatz 
eines andern Digitaliskorpers auch einmal eine tiber diese hinaus
gehellde Verstarkung auftreten. GATTI-KoRTEGAL und OBTULOWICZ 
kombinierten Digitalis, Strophanth1tS und Convallaria majalis unter
einallder und erhielten nur Additionseffekte. Sie such ten auch die 
eventuelle Mitwirkung der Ballaststoffe zu ermitteln, aber ohne Erfolg 
(Abb. 16-20). 

SNAMENSKI, der bei LOEWE arbeitete, untersuchte clie Saugetier
herzwirkung von Strophanthus-Digitalisgemischen. Er verwenclete hierzu 
ein galenisches Digitalispraparat (Liquitalis) uncl g-Strophanthin und 
fand eine ausgepragte Potenzierung, clie allerclings nur fUr die eine, 
allein untersuchte Herzwirkung Geltung hatte, clie er aber aus besoncleren 
Verhaltnissen tIer Versuchsanorclnung zu erkliiren sucht. Bestimmt 
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wurden die den Herzstillstand bei der Katze hervorrufenden Dosen, 
die in die Schenkelvene eingefiihrt wurden. SNAMENSKI gibt unter 
anderem an, daB er die Kombinationen schneller hat einstromen lassen 
als die Digitalis allein, und verweist auf die Bedeutung dieses Unter
schiedes, wenn gleichzeitig auch die Entgiftung durch Zerstorwlg und 
Ausscheidung in Betracht gezogen wird. Eine Digitalisdosis konnte so 
bei raschem Einstromen giftiger werden als bei langsamem usw. (?). 
Er ist also einer echten Potenzierung nicht gewiB. 

SCHAPmo untersuchte mit der ENGELMANNSchen Suspensionsmethode 
die Digitalis-Adrenalin- und die Digitalis- Thyreoideakombination. Der 
bei alleiniger Verwendung von Digitalis (Digalen) am Beginn der Ver
giftung regelmiWig auftretende Pulsus alternans blieb bei Kombination 
mit Adrenalin aus. Die Wirkungen der beiden Substanzen waren zu 
verschieden, urn sonst irgendwie zur Deckung gebracht werden zu 
konnen. Der Synergismm; war ungiinstig. Die Thyreoidea wirkte am 
Froschherzen (BURGI und v. TRACZEWSKI) sehr digitalisahnlich, bei 
gemeinsamer Verabreichung beider Substanzen resultierten eine erhebliche 
VergroBerung der Ausschlage und ein Heraufgehen des KurvenfuBes. 
Auch der weitere Verlauf der Wirkungen war ahnlich dem durch Digitalis 
hervorgerufenen, aber sehr abgeschwacht. (Naheres in der Original 
arbeit.) 

Die Kombination Goramin-Digilolin untersuchte FROTE, die von 
Gitalin und Gollein AMAKAWA, und die von Goramin-Gollein MARCHAND. 
AIle arbeiteten am isolierten STRAUBschen Froschherzen, einige auch 
mit der ENGELMANNschen Methode. FROTE kam zum SchluB, daB aus
gesprochene Potenzierungen eintreten, aber allerdings am deutlichsten 
mit Bezug auf die toxischen Effekte. AMAKAWA fand den Gesamteffekt 
fiir Gitalin-Coffein stark gesteigert, MARCHAND den von Coramin-Coffein 
im allgemeinen auch, aber nicht in jedem Versuch. Coram in wirkte am 
isolierten Herzen oft ungiinstig. Schlie13lich haben B-tiRGI und GORDO
NOFF auch noch die kombinierte Anwendung von Digitalispraparaten 
mit Goramin, Kardiazol und Hexeton zum Gegenstande ihrer Unter
suchungen gemacht. Vor ihnen hatte FAHRENKAMP iihnliche Experi
mente mit Goramin und Kardiazol + Digipurat oder Seillaren am iso
lierten Froschherzen vorgenommen und deutliche Potenzierungen er
halten. Er glaubt, daB durch Zusatz der Campherersatzpraparate zu 
Korpern der Digitalisgruppe der therapeutische Effekt gesteigert und 
Gefahren vermieden wiirden. Die Versuche von BURGI und GORDONOFF 
wurden wie die spater zu erwahnendcn meines Institutes mit dem BURGI
TRACZEwsKIschen Flammenkardiographen vorgenommen. Bei dieser 
Methode werden die durch das Herz bewirkten Thoraxerschiitterungen 
durch einen auf die Brust gebrachten Trichter mit schlaffer Gummi
membran, von dem ein gasgefiillter Schlauch zu einem Brenner fiihrt, 
auf eine Flamme iibertragen, und deren Zuckungen auf einer rotierenden 
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Trommel photographiert. Man kann mit dieser Methode Unterschiede 
ill der Herzaktion, die durch Medikamente und andere Einfliisse hervor
gerufen werden, leicht wahrnehmen und Schliisse aus ihnen ziehen. 
Das Nahere dariiber findet sich in den Arbeiten von BURGI und v. TRA
CZEWSKI sowie von FRIEDRICH. Hier kann nicht genauer darauf ein
gegangen werden; doch gebe ich der Veranschaulichung wegen drei 
Bilder wieder. 

Die Resultate von BURGI und GORDONOFF lauteten in der Haupt
sache: Die Digitalis laSt sich mit Erfolg· in Kombination mit Coramin 
evtl. auch Cardiazol anwenden. Der Effekt ist ein iiberadditiver. Fiir 
die kombinierte Anwendung mit Coramin eignen sich sowohl digitoxin
haltige wie digitoxinfreie Digitalispraparate. MURAKAMI erhielt mit 

b 

ALb.21. Die Kurve ist schematisch. Die Systole beginnt nacb genauer Analyse bei K (I), der dia
stolische Teil bei e (II). Die groBe systolische Zacke ist meist doppelt (siehe die Erhebung bei d). 

Cardiazol und Inf. fol. digitalis das gleiche Resultat, Hexeton dagegen 
wirkte kaum. Auch bei GOTO, der Coramin mit Digitalisdialysat kom
binierte, waren die Resultate die gleichen COberaddition), eben so bei 
DAIDOJI KOICKI mit Coramin + Digifolin und + Seillaren und bei 
NISHIURA mit Coramin + Digalen oder + Verodigen. MARCHAND erhielt 
dagegen bei Versuchen am isolierten Froschherzen mit Commin-Coffein 
wechselnde Resultate (Additionen und Potenzierungen) und OHSHIMA 
mit den gleichen Substanzen flammenkardiographisch eine Regu
larisierung der Herztatigkeit, im Gesamteffekt aber eine Addition, 
schlieBlich TSUBOI mit der gleichen Methode fiir SeWaren - Digalen 
dasselbe. 

DRBYF"C"S hat an meinem Institute die Frage, ob den Ballaststoffen 
in der Digitalis eine Mitwirkung an dem Gesamteffekt der Droge zuzu
schreiben sei, zu studieren begonnen. Er lieS unter der Mitarbeit der 
Firma Siegfried in Zofingen zwei alkoholische Extrakte aus den Digitalis
blattern herstellen, von denen I nur Ballaststoffe, die an sich keine 
Wirkung hatten, II dagegen die wirksamen Glykoside enthielt. Die 
pharmakologischen Versuche ,vurden an Froschen nach den Methoden 
von FOCKE und von HOUGTON und JAQUET durchgefiihrt. Die Valor
bestimmung von II stieg mit I kombiniert von 3,3 auf 4,0, oder von 
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1000 FD auf 1500 FD, der Wert eines aus Digitalis purp. elect. gewon
nenen Testinfuses von 1020 FD. auf 1650 FD. Die Resultate sprechen 
jedenfalls fur eine Mitwirkung der Ballaststoffe, sollten aber noch ver
mehrt werden. - Die Untersuchungen wurden nicht fortgesetzt und 

Abb. 22. Dieses Kardiogramm ist mittels des genannten Flammenkardiographen an einem Mensehen 
mit normal en Herzverhii.ltnissen aufgenommen worden, sie ist von reehts naeh links zu lEsen. Man 
sieht sehr wohl die zwei hohen Zaeken am Beginn der Systole und kann unter Zugrundelegen des 
oben wiedergegebenen, aber von links nach reehts zu lesenden Sehemas aueh den Beginn'und Verlauf 

des diastolischen Teiles leieht erkennen. Die feinen Striehe unten geben die Sekunden an. 

sind inzwischen durch andere Arbeiten uberholt worden, namentlich 
durch die von FISCHER und von ]'ROMMEL. Der letztere hat den EinfluB 
der Saponine auf die Digitalis genauer untersucht. Bevor ich auf seine 
Resultate eingehe, mochte ich aber auf die Ergebnisse von KOFLER und 

Abb.23. Dieses Kardiogramm ist an einem Kaninehen gewonnen worden und soli nur zeigen, wie 
leieht es ist, aueh bei diesem Tiere brauchbare Kurven zu erhalten, die sieh nicht wesentlieh von 

den mensehliehen unterseheiden. 

KAMEK sowie von ANNAU und HERGLOTZ hinweisen. Die ersteren kon
statierten eine stark fOrdernde Wirkung der Saponine auf die Resorption 
von Strophanthin und Digitoxin vom Darmkanale aus. Die beiden 
Herzmittel wurden nach ihrer Auffassung nur infolge des rascheren 
Ubertrittes ins Blut in ihrer Giftigkeit stark gesteigert. Die tDdliche 
Dosis von Strophanthin fiel auf 1/30) die von Digitoxin auf 1/,,0 herunter. 
ANNAU und HERGLOTZ wiesen aber nach, daB die Saponine die Wirkung 
verschiedener Gifte nicht nur durch Verbesserung von Resorptions
verhaltnissen, sondern direkt steigern, so die von Strychnin, von Morphin, 
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von Ourare (wenig) und von Cocain (fraglich). Sie nehmen Permeabili
tatsvermehrungen als Ursache an. 

FROMMEL zoigte dann, daB die Saponine die drei Perioden der Herz
wirkung des Digitoxins abkurzen und seine Kraft damit vermehren. 
Der eintretende Herzstillstand ist irreversibel, der EinfluB der gleichen 
Stoffe auf Bigitalin war dagegen inkonstant und seine Wirkung blieb 
reversibel. Der Unterschied im Verhalten der beiden Glykoside wird 
aus der an der lebenden Froschhaut nachgewiesenen Permeabilitats
steigerung durch die Saponine erklart, die sich nur bei dem sehr langsam 
diffundierenden Digitoxin, nicht aber bei dem ohnehin (auch ohne 
Mithilfe der Saponine) rasch durchtretenden Bigitalin bemerkbar macht. 
Die Herzwirkung als solche bleibt bei beiden Substanzen prinzipiell 
dieselbe. FROMMEL hat dann noch in weiteren Versuchen den EinfluB 
durch Maceration gewonnener, an sich inaktiver Stoffe der Digitalis auf 
Digitoxin, Bigitalin und Bigitaligenin untersucht. Die Stoffe forderten 
die Wirkung der zwei letztgenannten Digitaliskorper, hoben aber die 
Irreversibilitat der Digitoxinvergiftung und evtl. auch den durch Digi
toxin hervorgerufenen Herzstillstand auf. Diese Einflusse wurden auf 
anorganische Salze (hauptsachlich Kalisalze) einerseits und aut Saponine 
andererseits zuruckgefiihrt. Die Salze hemmen also die Digitoxineffekte. 

FISCHER studierte die Frage des Calciumeinflusses auf die Wirkungen 
der Digitalis genauer. Nach LOEWI hatte man annehmen sollen, daB 
entsprechend den ZONDEKschen Ansohauungen Digitalis- und Ca-Wir
kungen eigentlich mehr oder weniger identisch sein miiBten. Es 
handelte sich bekanntlich bei dem letzteren urn einen groBangelegten, 
aber miBgliickten Versuch, die meisten, wenn nioht aIle Arzneieffekte 
auf Ionenwirkungen anorganischer Salze zu beziehen und aus ihnen zu 
erklaren. 

FISCHER untersuchte nun die gleichzeitigen sowie die aufeinander
folgenden Wirkungen von Ca-Salzen + Digitalis (Digitoxin und Bigi
taligenin) auf das Herz. Bei gleichzeitiger Verwendung fand er keinen 
Synergismus, wenn aber Digitoxin zuerst einwirkte, wurde das Herz 
fur Ca sensibilisiert, aber auch fiir Kalisalze und Athylalkohol. Die 
Sensibilisierung war also nicht Ca-spefizisch, sondern es handelte sich 
urn eine ganz allgemein erhohte Kontraktionsbereitschaft, die freilich 
fUr Ca besonders stark war. Digitoxin und Ca haben im Herzen ver
schiedene Angriffspunkte. Die mit Bigitalin erhaltenen Resultate wichen 
etwas ab, waren aber nicht grundsatzlich verschieden. Am Menschen 
ist die Ca-Sensibilisierung durch Digitalis auf der v. BERGMANNSchen 
Klinik auch nachgepriift worden. Eine langer dauernde und betracht
lichere Pulsverlangsamung wurde beobachtet (s. BILLIGHEIMER). NYIRI 
und DUBOIS konstatierten vollstandig ausgebildete Digitalis- und Ouabain
wirkung am Herzen bei Abwesenheit von Calcium, aber Ca und Digitalis 
unterstiitzen sich gegenseitig. Die Ca-Digitaliskombination hat typischen 
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potenzierten Charakter bei ungleichen Angriffspunkten, die Saponine 
dagegen wirken offenbar durch Permeabilitatssteigerung. Die Versuche 
von FISCHER und FROMMEL geben zum ersten Male eine sichere Grund
Iage fur die Auffassung, daB die BaIIaststoffe in Drogen an der Wirkung 
der sogenannten aktiven Stoffe mitbeteiligt sind. An das Calcium ist 
dabei aIIerdings nicht zu denken, da nach NYIRI und DUBOIS die Digitalis 
recht wenig von diesem Elemente enthalt. AnschlieBend an diese Be
sprechungen mochte ich noch kurz auf Versuche von SCHOEN eintreten. 
Er fand, daB es durch die muskeIIahmenden MetaIIe Antimon und Kupfer 
gelingt, die Empfindlichkeit des uberlebenden Herz- und SkeletmuskeIs 
fUr Strophanthin zu steigern. 

GefaJ3e. 
FROHLICH und LOEWI zeigten, daB die blutdrucksteigernde Wirkung 

des Adrenalins durch Cocain stark erhoht wird, TAINTER und CHANG, 
daB die hypertensive Eigenschaft des Tyramins durch Cocain herab
gesetzt, durch Adrenalin gesteigert wird. Cocain vermindert die gIeiche 
Wirkung von Adrenalin. Ergotamin und Yohimbin kehren die Adrenalin
wirkung urn, die des Ephedrins dagegen nicht. 

OBAYASm hat auf meine Anregung hin die Wirkung der Kombination 
von Adrenalin und Secale cornutum auf die GefaBe untersucht. Beide 
wirken bekanntlich peripher. Als Test diente das Froschpraparat, dem 
in die Aorta descendens eine Kantile eingebunden worden war, durch 
die man Flussigkeit, die durch die Bauchvene abtropfte, einflieBen IieB. 
An Hand der Tropfenzahl wurde die Kontraktion der arteriellen GefaBe 
gemessen. Beide Praparate wirkten stark verengernd, der Kombinations
effekt war meist additiv. A.hnliche Resultate erhielt TANAKA mit der 
Kombination Hydrastinin-Extractum hydrastis canadensis fld., also mit 
zwei sicher gleichsinnig wirkenden Substanzen. 

Gesteigerte GefaBerweiterung durch die Kombination von Histamin
Acetylcholin, von denen das erstere peripherer angreift, wird oft 
angegeben. 

Ich mochte nicht verfehlen, hier noch einmal auf die Arbeit KEPI
NOWs aufmerksam zu machen, der mit H ypophysin (Tonephin) + Adre
nalin mit Bezug auf ihre gefaBverengernde, den Blutdruck steigernde 
Eigenschaften potenzierten Gesamteffekt erzielte, sowic auf die er
ganzenden Arbeiten von FROHLICH und PICK, von LENDLE und von 
TAINTER und CHANG, die schon am SchluB des Abschnittes uber die 
Lokalanaesthetica erwahnt worden sind. 

Eine eigenartige Potenzierung fan den STORM VAN LEEUWEN und 
DE LIND VAN WYNGAARDEN. Sie untersuchten die Wirkung von Nicotin 
und Lobelin auf den BIutdruck der dekapitierten Katze. Nicotin hat 
einen verengernden EinfIuB auf die BlutgefaBe und einen den BIutdruck 
senkenden vom Herzen aus. Der letztere wurde durch Atropin und 
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Dekapitierung ausgeschaltet. Wenn die genannten Autoren bei so 
zurechtgemachten Tieren nun zuerst Lobelin, dann Nicotin einspritzten, 
trat konstant eine erhohte Blutdrucksteigerung ein. Lobelin wirkte mit 
Bezug auf den Blutdruck nicotiniihnlich. Gleichzeitige Einfuhr der 
beiden Alkaloide fiihrte auch zu einer Potenzierung des Gesamteffektes. 
Interessant war aber, daB die GefiiBe fiir das Nicotin empfindlicher 
blieben, auch wenn die Lobelinwirkung schon abgeklungen war. 

lch mochte hiernoch auf die therapeutisch gliicklich gewiihlten 
Kombinationen von Arzneimitteln hinweisen, die den Coronarkreislauf 
durch GefiiBerweiterung fordern, namentlich auf die Verbindungen von 
Theobromin oder auch Gollein mit Veronal bzw. Luminal. Vber die 
Angriffspunkte und iiber die Frage, ob Addition oder Potenzierung 
eintritt, sind wir hier allerdings nicht sicher orientiert. 

Atemzentrum. 
1m Jahre 1925 habe ich eine groBere Zahl von Arbeiten iiber die 

Wirkung erregender Substanzen auf das mit Morphin vergiftete Atem
zentrum ausfiihren lassen, Arbeiten, die ausnahmslos nur in Form von 
Dissertationsausziigen der Berner medizinischen Fakultiit veroffentlicht 
worden sind. Einige der beobachteten Wirkungen sind rein antago
nistischer Natur, und sie sollen daher, da sie nicht in den Aufgaben
bereich dieses Buches gehoren, nur kurz miterwiihnt werden, so die 
Untersuchungen SUZUKIS iiber die Wirkungen von Orypan.liquid., eines 
ungereinigten Vitamin-B1-Praparates, das stark parasympathisch erregend 
wirkte, angeblich ohne cholinhaltig zu sein, und schwerste, durch Morpbin 
hervorgerufene Atemstorungen glatt aufhob, und die Arbeit RENFERs, 
der nur mit Orypan, nicht aber mit Gholin nach dieser Richtung bin 
Erfolge hatte, aber die Morpbinwirkung auf das Respirationszentrum 
genauer ermittelte (subcutane Injektion wirksamer als intravenose, 
mittlere Dosen am geeignetsten, da die Atemstorungen langsam eintreten, 
allmiihlich an Stiirke zunehmen und dann lange anhalten). Seine Methodik 
wurde fiir die weiteren Untersuchungen maBgebend. JURINO beschiiftigte 
sich mit der Lobelin-Goflein-Kombination. Wir hatten das Lobelin gegen 
Morphinwirkungen lange nicht so wirksam gefunden wie WIELAND und 
MAYER. Morphin setzt das Atemvolumen und die Atemfrequenz herab. 
Lobelin hebt beide Erscheinungen, Coffein noch mehr, beide aber wenig. 
Wahrend Lobelin das Volumen weniger verbessert als die Frequenz und 
oft Krampfe hervorruft, schien Coffein mehr auf das Respirationsvolumen 
zu wirken. Lobelin + Gollein wurden besser ertragen, Krampfe waren 
sehr selten zu beobachten, die Wirkungssteigerung ging aber kaum iiber 
die Addition heraus, und eine Normalisierung des morphinvergifteten 
Atmungszentrums wurde nicht erreicht. Die beste Proportion war 
2/3 Coffein + 1/3 Lobelin. KUBOKURA untersuchte die Wirkung der 
Lobelin-N icotinkombination auf dasselbe Zentrum. Nicotin an sich 
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wirkt zuerst erregend, dann lahmend. Bei den gleichzeitig morphini
sierten und urethanisierten Kaninchen lieB sich die Lahmung des Atem
zentrums nur schwer beheben, immerhin war die Wirkung von Lobelin
Nicotin starker als die von Lobelin allein. Bei den nur mit Morphium 
vorbehandelten Tieren war die Kombination von starker Wirkung. 
Krampfe traten nicht ein. Die nachtraglich einsetzende, lahmende Nicotin
wirkung kam in der Kombination kaum zum Ausdruck. OIKAWA wieder
holte diese Versuche mit Orypan-Strychnin. Wie bei allen anderen 
Arbeiten "\vurde immer am gleichen Tier verglichen. Orypan wirkt, 
wie ich erwahnt habe, parasympathisch stark erregend. Bei Verwendung 
von Orypan-Lobelin fiel in erster Linie das Fehlen der Lobelinkrampfe 
auf. Die Atmung wurde nach Volumen und Frequenz sta,rk vermehrt; 
ob Addition oder Potenzierung auftrat, ist in all diesen Versuchen schwer 
zu sagen. Die Kombination Lobelin-Strychnin envies sich als besonders 
erfolgreich. Die Verbesserung der Atmung konnte auf 100% geschatzt 
werden, da die Morphinlahmung ganzlich behoben werden konnte. Bei 
groBeren Strychninmengen stellten sich Reflexkrampfe ein, die durch 
Lobelin verstarkt waren. 0,05 mg Strychnin allein erzeugten keineKrampfe, 
erregten aber Atemfrequenz und -volumen und bildeten die beste Zu
gabe zu Lobelin. 

Y AGI wendete seine Aufmerksamkeit der atmungserregenden Wir
kung von Lobelin + Atropin zu. Atropin ist bekanntlich das Mittel, 
das fUr die Behandlung der Morphinlahmung des Respirationszentrums 
immer noch das meiste Zutrauen verdient, falls es in hohen, aber nicht 
zu hohen Dosen (etwa bis 4 mg) gegeben wird. Die Kombination konnte 
die durch Morphin gestorte Atmung fast ganz normalisieren. Auch hier 
diirfte weder der Amdruck Potenzierung noch die Bezeichnung Addition 
am Platze sein. Ahnliches fand SAITO ftir die KombinationLobelin-H exeton, 
doch war der Effekt gegentiber der Atropin-Lobelin- und namentlich der 
Lobelin-Strychninkombination geringer. Schliel3lich hat YOKOBATAKE, 
nachdem KIKUCHI gezeigt hatte, daB das Scopolamin bei mit Urethan 
oder 111 orphium in der Atmung beeintrachtigten Kaninchen Frequenz 
und Volumen, in Dosen von 2mal 0,005, regelmaBig stark erregt und 
bei diesen Tieren niemals wie beim Menschen einen gegenteiligen, ja 
totenden EinfluB austibt, die Lobelin-Scopolaminkombination nach 
dieser Richtung hin gepriift. Die unangenehmcn Wirkungen des Lobelins 
(Krampfe) wurden durch Scopolamin ganz beseitigt. Die Wirkung der 
Kombination war den Effekten der einzclnen Glieder gcgentiber stark 
vermehrt. Vor allem wurde das Atemvolumen vergroBert. Eine vollige 
Beseitigung der Morphinlahmung war dagegen llicht zu erreichen. 

Von Addition oder Potenzierung zu reden, scheint mir bei diesen 
Kombinationen nicht ganz berechtigt, wei I der Effekt nicht wohl tiber 
die Normalisierung der durch Morphin gestorten Atmung hinausgehen 
und tiber Verschiedenheit oder Gleichheit der Angriffspullkte kaum 
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geredet werden kann. Wenn man aber bedenkt, wie wenig man durch 
Lobelin allein in solchen Experimenten erreicht und wie sehr seine Wir
kung durch Coffein, Hexeton und Scopolamin, vor allem aber durch 
Atropin und durch Strychnin gesteigert wird, so darf man wenigstens 
sagen, daB diese Kombinationen in diesen Fallen eher einen potenzierten 
denn einen additiven Wert besitzen. 

Die Messungen der Atmung waren in allen Versuchen sehr genau. 
Es wurde teils reine, teils kohlensaurehaltige Luft von bestimmtem Ge
halt zugeftihrt. Die Versuche sollten noch erweitert werden, stellen a ber 
jetzt schon brauchbare therapeutische Ratschlage dar. 

Wehenerregende lUittel. 
Eine eingehende Studie uber die den Uterus erregenden Mittel machte 

KOSAKAE auf meinem Institute. Er verwendete fiir seine Versuche 
eiweiB- und cholinfreies Plazentarextrakt, das nach GUGGISBERG und 
LUDWIG eine wehenerregende Eigenschaft besitzt, Pituitrin, Adrena
lin und Extract. Secalis cornuti sowie ihre Kombinationen. Ergo
tamin, Ergobasin usw. waren noch unbekannt. Die Untersuchungen 
wurden am Uterus in situ und am iiberlebenden Uterus vorgenommen. 
Kombiniert wurden Placenta mit Hypophyse, mit Secale, mit Adrenalin. 
Eine gewisse Zeit nach der Darreichung von Plazentarextrakt, aber 
meist nach wiederholten Gaben, traten gleichformige, durch regelmal3ige 
Pausen getrennte Kontraktionen am Uterus auf, die der physiologischen 
Wirksarnkeit sehr ahnlich waren. Die beste Verstarkung der Wehen
tatigkeit wurde durch Darreichung von Placenta und Hypophyse er
halten. Die Kontraktionen am Uterus in situ wurden kraftig und traten 
viel rascher ein als bei Verwendung von Placenta allein. Das gravide, 
aber auch das puerperale Organ reagierte rascher als das virginale. 
Am isolierten graviden Uterus waren die Wirkungen sehr schwach, am 
nicht graviden atypisch. Bei wiederholten Darreichungen der Kom
bination wurde die Reaktionsfahigkeit des Organes verstarkt. Die Kon
traktionen wurden kraftiger und hielten langer an. Verabreichung von 
Hypophyse vor der Placenta ,virkte bedeutend starker als Verabreichung 
von Placenta vor Hypophyse. Das galt sowohl fur die Versuche am 
Uterus in situ als fUr die am isolierten Organ. Adrenalin, an sich wenig 
wirksam, wurde durch Zugabe von Placenta oder Hypophyse bedeutend 
aktiviert, was sich namentlich an den uberlebenden Organen zeigte, 
und diese Verstarkung war auch zu sehen, wenn der Uterus vorher mit 
Placenta oder Secale beeinfluBt worden war. Auch das Plazentarextrakt 
hatte kraftige Wirkung am iiberlebenden Organ, wenn dasselbe vorher 
mit Hypophysenextrakt und Adrenalin behandelt worden war. Eine 
Fortsetzung dieser Arbeit bildete die von TAKAMATSU. Er untersuchte 
ausschlieBlich am Uterus in situ und verwendete H ydrastinin, Seca
wrnin, Pituglandol und Plazentarextrakt. Die Mittel ·wurden intravenos 
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gegeben und bewirkten gewohnlich rasch einen Kurvenanstieg. Bei 
den Kombinationen war das eine Glied immer H ydrastinin. Die Hub
hohe und die Dauer der Kontraktionen nahmen bei all diesen Kom
binationen uberadditiv zu. Halbdosen der Kombinationen wirkten regel
maBig doppelt so stark wie ganze Einzeldosen. Man sieht jedenfalls 
aus diesen Versuchen, daB unter sich pharmakologisch stark verschiedene 
Uterusmittel bei Kombination gewohnlich potenzierte Effekte ergeben. 
Dber die Angriffspunkte mochte ich mich bei der bestehenden Unsicher
heit der Verhaltnisse aber nicht naher aussprechen. 

Diese Arbeiten haben im Verein mit den Untersuchungen meines 
Laboratoriums auf anderen Gebieten der Arzneikombination eine brauch
bare Einleitung zu einer griindlichen Forschung tiber die gleichzeitige 
Verwendung verschiedener Wehenmittel gegeben, die mehr Klarheit 
tiber die gestellten Fragen und namentlich auch tiber die praktische 
Verwertbarkeit solcher Multipla geschaffen hat. Wenn man auch mit 
LEGHIEN, der die sinnlose Kombination von aHerhand den Uterus er
regenden Medikamenten kritisiert, durchaus einig gehen kann, so haben 
sich doch eine Anzahl von Kombinationen auch auf dies em Gebiete als 
sehr wertvoll erwiesen. Gearbeitet wurde sowohl am isolierten Uterus 
verschiedener Tiere, im allgemeinen nach der Magnus-Kehrerschen 
Methode, als auch an der Gebarmutter in situ, an der virginellen so
wohl wie an der graviden und vornehmlich auch am Menschen selbst. 
Auf die Notwendigkeit einer Nachprillung aIler am Tier gewonnenen 
Resultate im klinischen Experimente macht vor allem und mit ein
leuchtenden Griinden GUGGISBERG aufmerksam. DaB Extrakte aus 
Secale COTnutum im Tierversuche den aus ihm dargestellten reinen Sub
stanzen tiberlegen sind, habe ich mehrmals dargetan. In der neuesten 
Zeit wurde dann neben dem Ergotamintartmt (Gynergen), das man lange 
als die maBgebende Substanz des Mutterkorns betrachtet, das Ergo
basin entdeckt, das wasserloslich, rascher wirkt als Ergotamin und den 
Tonus mehr hebt, wahrend das letztere starkere Kontraktionen des 
Organs hervorruft. Ergobasin hat auBerdem die unangenehmen Neben
wirkungen des Ergotamins auf das sympathische Nervensystem nicht. 
Ob wir aber hier von verschiedenen Angriffspunkten reden diirfen, ist 
fraglich. Moglicherweise erganzen sich die beiden Substanzen einfach, 
hauptsachlich infolge der verschiedenen Raschheit ihrer Effekte. GUGGIS
BERG nimmt, gesttitzt auf eine reiche Erfahrung, entschieden SteHung 
gegen die Ablehnung des Ergotamins durch einzelne Autoren und halt 
die Kombination Ergobasin-Ergotamin fUr zweckmaBig. Die Frage der 
Mitwirkung anderer im Mutterkorn enthaltener Stoffe (Histamin, Tyr
amin, Acetylcholin, Ballaststoffe usw.) ist noch zu wenig abgeklart. 

Von besonderem Interesse ist die Kombination Chinin-Hypophysin, 
tiber die eine reichhaltige Literatur besteht (GUGGISBERG, SCHUBEL, 
SCHUBEL und GEHLEN, LEGHIEN, SCHULZ, WIESBADER, HAnJEFF u. a.). 
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Chinin sensibilisiert den Uterus fill andere Wehenmittel und wirkt 
schwach auf die Eroffnungsperiode, Hypophysin je nach der gewahlten 
schwa chen oder starken Dosis auf die Eroffnungszeit und auf die Aus
treibungsperiode. Nach SCHUBEL und GEHLEN hat das Chinin sowohl 
einen statischen wie auch einen dynamischen EinfluB. Statisch ware 
hier als anhaltend sensibilisierend aufzufassen. Bei meinen oft erwahnten 
und begriindeten Auffassungen iiber unterschwellige Dosen laBt sich die 
Sensibilisierung als verkappt dynamische Wirkung ansehen. AIle Autoren 
sind darin einig, daB Chinin und H ypophysin verschiedene Angriffs
punkte haben miissen und daB ihre Kombination einen stark poten
zierten Charakter besitzt. IlADJEFF hat bei GUGGISBERG festgestellt, 
daB noch 1/8 der wirksamen Chinin- und 1/3 bis 1/10 der wirksamen Hypo
physindose zusammen verabreicht ausgepragte Wirksamkeit entfalten. 
Von groBem Vorteil ist der dampfende EinfluB des Chinins auf die 
blutdrucksteigernde Wirkung von Hypophysin. LANG kombinierte 
Cardiazol mit Chinin und fand die Mischung giinstig, weil sie keine 
Nebenwirkungen mehr zeige. Vereinigungen von Plazentarextrakt mit 
Wehenmitteln untersuchte KAGAWA, doch bilden diese Experimente 
gegeniiber den von KOSAKAE erhaltenen keinen wesentlichen Fortschritt. 
GUGGISBERG hebt hervor, daB der in Tierexperimenten sehr wirksame 
Planzentarextrakt an KreiBenden oft versage. Eine groBe Literatur 
besteht iiber das von TEMESVARY in die Praxis eingefiihrte Thymo
physin, ein Kombinationsmittel, bestehend aus Hypophysin und Thymus
extrakt, dem namentlich nachgeriihmt wird, daB es nicht, wie Hypo
physin allein, tetanisierend wirken konne und daher als physiologischer 
aufzufassen sei. Die mit diesem Praparat gemachten Erfahrungen lauten 
im allgemeinen giinstig, doch gibt es auch gegenteilige Angaben (s. u. a. 
JARCRO, BARDUA, GUGGISBERG, WALLIS, HOFBAUER). Vielfach, aber 
ohne wesentlichen Erfolg wurde auch Gravitol mit H ypophysin und anderen 
Wehenmitteln vereinigt (SCHUBEL und GEHLEN, SCHUBEL u. a.). GUGGIS
BERG findet in seiner zusammenfassenden Darstellung die Kombination 
von Chinin und Hypophysin vorziiglich und empfiehlt fill die Nach
geburtsperiode Secale + Hypophysin, gegen Gebarmutterblutungen Se
cale + Hydrastinin, bei psychisch bedingten Hemmungen die gleich
zeitige Einfuhr von Morphin oder den Atherrausch mit Hypophysin. -
In der Eroffnungsperiode wird auch Ricinusol mit Chinin zusammen 
gegeben. 

HaIDopoetische Snbstanzen. 
Wenn wir von einzelnen Vitaminen absehen, deren blutbildende 

Eigenschaften noch zu wenig gesichert scheinen und die in Kombination 
mit anderen hamopoetischen Stoffen nicht oder nur ungeniigend unter
sucht worden sind, kennen wir an erythrocyten- und hamoglobinbilden
den Stoffen vor allem das Eisen, das Arsen, das Chlorophyll und die 
Leberpraparate. Von Kombinationen dieser Medikamente sind meines 
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Wissens nur die von Eisen und Arsen und die von Eisen und Chloro
phyll genauer gepriift worden; Eisen und Arsen ausschlieBlich klinisch. 
Hervorzuheben ist hier aber noch, daB das Eisen nach sehr ausgedehnten 
Untersuchungen etwas Kupfer enthalten muB, um stark wirksam zu 
werden. Die Beobachtung wurde zuerst von amerikanischen Autoren 
gemacht. HART, STEENBOCK, WADDELL und ELVEHGD{ konnten zeigen, 
daB reine Eisensalze in Dosen von 0,5 mg taglich fUr die Behandlung 
von Ratten, die durch ausschlieBliche Kuhmilchnahrung anamisch ge
macht worden waren, unwirksam blieben. Ein Zusatz von 0,25 mg Kupfer 
als CuS04 zu 0,5 mg Eisen als FeCl3 wirkte hamopoiitisch. Die Ver
suche wurden weiter ausgedehnt. Auch Zusatze von 0,1, ja von 0,01 mg Cu 
machten das Eisen aktiver. Eisen allein hatte nur eine geringe hamo
poetische Kraft, die durch Kupfer, nicht aber durch Mangan, Kobalt, 
Nickel und Zink gesteigert wurde .. Kupfer allein war wirkungslos. Die 
Autoren brachten diese Aktivierung der hamopoetischen Eisenwirkung 
in einen Zusammenhang mit dem Gehalt des Serums und der Gewebe, 
namentlich der Leber an Kupfer. Bei Neugeborenen sei Kupfer wie 
Eisen in relativ groBen Mengen gespeichert; man wisse aber nicht, 
in welcher Form (Porphyrine?). Auch auf das Vorkommen dieses 
Metalles im Hamoglobin verschiedener Weichti~re, wo es im Porphyrin
ring dieselbe Rolle spielt wie das Eisen bei hoheren Organismen, wurde 
hingewiesen. Uber die therapeutische Bedeutung eines Kupferzusatze3 
zu der Eisenmedikation bei Anamien gibt es eine sehr reiche und sehr 
widerspruchsvolle Literatur. Behauptet wird, daB der Zusatz nur des
halb nicht notwendig sei, weil das Eisen unserer Arzneien regelmaBig 
Kupferspuren enthalte. Reines Eisen sei auch beim Menschen nahezu 
ohne Wirkung auf die Hamopoese. So wie die Dinge vorlaufig liegen, 
kann man hier nur von einer Aktivation bzw. Sensibilisierung eines an 
sich schwach wirksamen Stoffes durch einen anderen an sich unwirksamen 
reden. Das ist nun ein besonderer Fall, fUr den man das Wort Potenzierung 
auch verwenden darf, der aber jedenfalls nicht in den Bereich meiner 
Kombinationsregel fallt und vorderhand ohne Erklarung bleiben muB. 

Eine richtige Wirkungspotenzierung tritt dagegen auf, wenn Arsen 
und Eisen zusammen verabreicht werden. Den Arzten ist das lange 
bekannt lmd zudem von ZWETKOFF auf der internen Poliklinik von 
Bern (Prof. SEILER) an Chlorosen und sekundaren Anamien bewiesen 
worden. Ohne auf die Einzelheiten eintreten zu wollen darf man sagen, 
daB das Arsen mehr auf die Neubildung der Erthrocyten, Eisen mehr 
auf die Hamoglobinproduktion einwirkt, ganz abgesehen davon, daB das 
letztere sicher auch zur Substitution verwendet wird. Hier sind also 
die pharmakologischen Angriffspunkte deutlich verschieden und der 
Gesamteffekt potenziert. 

In einer groBen Zahl von Arbeiten habe ich zunachst die blutbildende 
Eigenschaft des Chlorophylls nachgewiesen und hierauf den potenzierten 
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Gesamteffekt von Blattgriin + Eisen. Da die Hamoglobin- und Ery
throcyten-bildende Eigenschaft des Chlorophylls von LOFFLER zwar nicht 
ganz bestritten, aber doch stark in Zweifel gezogen worden ist, muB 
ich hier in erster Linie hervorheben, daB sie inzwischen nicht nur durch 
meine vielen Mitarbeiter (v. TRACZEWSKI, FRIEDKISS und GRIGORIEW, 
die teils an dem durch Blutentzug, teils durch Phenylhydrazin an
amisch gemachten Kaninchen untersuchten), sondern auch durch VERZAR 
und seine SchUler bewiesen wurde, namentlich durch Zrn. Neuerdings 
wurde sie dann auch durch MINOT und PATEK sowie durch HOWELL, 
HUGHES und A. L. LATNER bestatigt. 

Der letztere schreibt unter anderem: Chlorophyll hat, in groBen 
Dosen gegeben, keine Wirkung auf das Hamoglobin. Sehr kleine Dosen 
steigern den Hamoglobingehalt erheblich. Rohchlorophyll (welches?) 
wirkt auch in groBen Dosen, magnesiumfreies Chorophyll (Phaophytin) 
hilft, wenn in groBen Dosen gegeben. PATEK, der das Chlorophyll in 
sinnlos hohen Mengen gab, fand es nur in Verbindung mit Eisen wirksam. 

Meine urspriingliche Auffassung, daB das Chlorophyll als Substitutions
mittel verwendet, d. h. also im menschlichen Korper direkt in Hamo- . 
globin (bzw. Ham) transformiert werde, habe ich allerdings von mir 
aus fallen lassen, weil die wirksamen Mengen hierfiir viel zu geringfiigig 
sind. Sowohl Zrn wie H1l'GHES wie ich fanden zu alledem die ganz kleinen 
Mengen - ich lasse taglich etwa 6-9 mg reines Blattgriin geben -
wirksamer als die groBen. Es muB sich also urn eine Erregung der 
hamopoetischen Organe handeln; und ich habe, um sie zu erklaren, 
die Theorie des Substitutionsreizes aufgestellt, d. h. angenommen, daB 
eine Substanz, die zur Transformierung in einen korpereigenen Stoff 
geeignet ist, gleichzeitig einen Reiz auf die diese Umwandlung besor
genden Organe ausiibe. Vielleicht steht die hamopoetische Kraft des 
Chlorophylls auch in einem direkten Zusammenhang mit seinen durch 
mich sichergestellten, aIle Organe belebenden Eigenschaften, die ich in 
den letzten zwei Jahren durch den Nachweis seiner auBerordentlichen 
wundheilenden Wirkung zum sichtbaren Ausdruck gebracht habe. Es 
ist wohl anzunehmen, daB Chlorophyll und Eisen die hamopoetischen 
Organe nicht in gleicher Weise anregen, und es ware daher nach meiner 
Regel eine verstarkte, iiberadditive Gesamtwirkung bei gleichzeitiger 
Einfuhr beider Substanzen zu erwarten. 

In einer spateren Arbeit meines Institutes untersuchte A. RODEL 
den EinfluB des Chlorophylls auf die Sauerstoffkapazitat der Erythro
cyten. Die Versuche wurden in Anlehnung an die Arbeiten von MORA
WITZ und von BARCROFT mit dem von dem letzteren angegebenen, 
birnenformigen Differentialapparate fiir 0,1 cern Blut ausgefiihrt. Die 
Bestimmung der Sauerstoffkapazitat der roten Blutkorperchen mit dieser 
Methode gibt die sichersten Hamoglobinwerte an. Die Versuche wurden 
am Kaninchen vorgenommen und fiihrten zu dem Hauptergebnis, daB 
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das Blut unter dem EinfluB von Chlorophyllininjektionen nach Sattigung 
mit O2 durchweg einen hoheren SauerstoffgehaIt aufwies als vorher. 
Nach PrNcuSSOHN kann man auf Grund der Sauerstoffaufnahme den 
Hamoglobingehalt berechnen. RODEL hatte nur ein einziges Mal ein 
negatives Resultat, und es ist moglich, daB die hierbei verwendete Chloro
phyllinmenge (0,001 pro Kilogramm) schon etwas zu groB war (s. VER
ZAR und Zm). Klinische Untersuchungen der Clinical Research Asso
ciation, London, von ZICKGRAF, GUILLERMIN und FRIOLET, FRIEDRICH, 
GSELL und in ausgedehntem MaBe von mir seIber haben die hamopoeti
schen Eigenschaften des Chlorophylls durchweg bestatigt und selbst 
LOFFLER gibt sie hinsichtlich sekundarer Anamien zu. 

Ein bei mir gemachter Versuch, die hamopoetische Wirkung des 
Chlorophylls durch Kupferzugaben zu steigern, miBlang (LOOSLI). 
Kombinationen von Leberpraparaten mit anderen blutbildenden Sub
stanzen, namentlich mit Arsen, sind viel verwendet, aber nie genau 
untersucht worden. 

Hohenklima llnd Eisen. 
Eine Kombinationsarbeit besonderer Art, die gleichzeitig fUr die 

Balneologie und fiir die Pharmakologie Interesse hat, lieB ich in den 
Jahren 1933-1935 durch meinen damaligenAssistenten in St. Moritz-Bad, 
Herrn Dr. WALTER MULLER, ausfiihren. AIle die bis dahin besprochenen 
Arbeiten beschaftigten sich mit Kombinationen von Arzneien unter sich, 
diese Untersuchungen dagegen, die W. MULLER nachtraglich noch er
ganzt und iiber die er am Internationalen therapeutischen KongreB 
1937 in Bern ein letztes Referat gegeben hat, mit der gleichzeitigen 
Wirkung einer Eisenquelle und des Hohenklimas auf die Blutbildung. 
Die natiirlichen Eisenquellen enthalten allgernein so wenig von dern die 
Harnopoese fordernden Metall, daB ihre therapeutische Wirksamkeit 
von der wissenschaftlichen Medizin gering eingeschatzt zu werden pflegt. 
Der Ausdruck "Stahlbad" kann sie zudern nur diskreditieren; denn 
wenn es auch, gerade nach rneinen eigenen neuen Untersuchungen, nun 
feststeht, daB CO2 und H 2S und noch viele andere Stoffe die Haut zu 
durchdringen vermogen, so diirfte das doch fiir die Eisenverbindungen 
kaum gelten, und der Gehalt einer Quelle an Eisen ware sogar, wenn eine 
percutane Penetration desselben moglich ware, zu geringfiigig, urn nach 
unseren Anschauungen eine Wirkung entfalten zu konnen. Wenn man 
sich z. B. vergegenwartigt, daB die drei St. Moritzer Mineralquellen, die 
aIle aus einer gemeinsamen Ader stammen, 2,975-3,678 g Ferrobicarbonat 
pro 100 kg Wasser, also 0,03 g pro Liter enthalten, ein Mensch, der 200 
bis 400 ccrn dieses Wassers pro Tag zu trinken pflegt, mithin nur 0,006 
bis 0,012 g zu sich nimrnt, wahrend eine BLAuDsche Pille 0,02 g reines 
Eisen enthalt, so sieht man, wie geringgradig die Eisenwirkung einer 
solchen Trinkkur an sich sein muB. Ich will hier die Frage unerortert 
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lassen, ob etwa in gewissen Fallen eine solche auBerst schwache Behand
lung Vorteile haben konnte. Jedenfalls wissen wir, daB del' Effekt des 
Eisens parallel del' eingenommenen Menge zu steigen pflegt. Fiir mich 
stellte sich nun abel' die Frage, ob die an sich geringfiigige Eisenmenge 
einer solchen Quelle nicht durch die Mitwirkung des Hohenklimas eine 
machtige Steigerung ihrer blutbildenden Kraft erlangen konne. Das 
Hohenklima (in dies em Fane betrug die Hohe 1800 m ii. M.) bewirkt 
bekanntlich an sich eine starke Vermehrung del' Blutregeneration, die 
an morphologischen, qualitativen und quantitativen Veranderungen 
feststellbar ist und allgemein als Anpassungserscheinung des Organis
mus an die Sauerstoffarmut del' Luft bewertet wird. Wenn also in 
einer Hohe von 1800 m ein eisenhaltiges Wasser getrunken wird, so 
sind gleichzeitig zwei blutbildende Faktoren tatig, die auf jedenfalls 
verschiedenen Wegen (das Eisen erregt nach den gegenwartigen An
schauungen die hamopoetischen Organe direkt) das gleiche Endresultat 
zeitigen. 

W. MULLER verwendete fUr seine Versuche Kaninchen, die er abel' 
nicht etwa pach einer del' iiblichen Methoden anamisch gemacht hatte. 
Nach meinen in diesel' Hinsicht recht zahlreichen Feststellungen kann 
man das zahme Kaninchen als ein normalerweise anamisches Tier be
trachten, odeI' wenigstens als ein Tier, dessen Blutbefund sich durch die 
iiblichen MaBnahmen leicht erhohen laBt. Anamisierungsmethoden sind 
ja fiir viele Versuche iiber Blutbildung notwendig, abel' ausnahmslos mit 
schweren Fehlern behaftet. W. MULLER bestimmte bei seinen Tieren 
sowohl im Tiefland (Ziirich und Bern) als in St. Moritz Hamoglobin, 
Erythrocyten und Leukocyten, und lieB del' einen Kaninchenserie das 
eisenhaltige Quellwasser, del' anderen gewohnliches, eisenfreies Trinkwasser 
verabreichen. Del' Kundige wird aus seiner Originalarbeit leicht ersehen, 
daB er die Methoden del' Blutbestimmung vollkommen beherrschte und 
des Genauesten verwendete. Die Tiere, auf die sowohl die Eisenquelle 
wie das Hohenklima eingewirkt hatten, die also del' kombinierten Be
handlung unterworfen worden waren, zeigten eine so intensive Steigerung 
del' Erythrocytenzahl und des Hamoglobins, daB schon ohne genauere 
Berechnung das Gesamtergebnis klar schien. Eine Zusammenstellung 
del' Resultate ergab das folgende Bild: 

In 4 Wochen nahmen durchschnittlich zu: 

1. Bei Eisenquellengebrauch allcin Hamoglobin um 7 %, Erythrocyten um 41/ 2 % 
2. Bei Hiihenklima allein. . . . " 15 %, " 25,5 % 
3. Bei Eisenquelle + Hiihenklima " 38 %, " 53 % 

Die Wirkung del' Kombination ging also deutlich iiber das Additions
ergebnis hinaus. 

MULLER achtete abel' auch auf die Vitalgranulation, die ein sehr 
wichtiges Symptom del' Blutregeneration darstellt. Aus seinen Resul
taten ergab sich, daB del' Reiz del' Eisenmedikation gealterter Quellen 
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im Tiefland die Quantitat vitalgranulierter Erythrocyten lange nicht 
so erheblich beeinfluBt wie Hohenklima und frische Eisenquelle zu
sammen. Die Verhaltnisse lagen aber hier etwas anders als bei der 
Zunahme von Erythrocyten und Hamoglobin. Die Vitalgranulation 
nahm bei allen Tieren - auch bei den der Kontrolle dienenden - in 
den ersten 4 Wochen gleichmaBig zu, um dann in der 5. Woche abzufallen; 
und nur bei den mit Hohenklima und Eisen gleichzeitig behandelten 
ging sie von da an wiederum stark in die Hohe. AuBerdem achtete 
MULLER auf andere Merkmale der Jugendlichkeit der roten Zellen: Ver
mehrung von Anisocytose und Mikrocytose, ferner Polychromasie und 
geringe Vermehrung der Normoblasten. 1m Hohenklima traten -
namentlich bei gleichzeitig mit der Eisenquelle behandelten Tieren -
aIle diese Erscheinungen rascher und erheblicher auf. Die intensive 
Vermehrung der Normoblasten war das auffalligste Symptom. MULLER 
zieht aus seinen Versuchen den folgenden SchluB: 

"Alle diese hamatologischen Feststellungen - Hamoglobin, Erythrocyten, 
rotes Blutbild, Vitalgranulation - am erythropoetischen System zeigen, daB die 
Verminderung des 02·Partialdruckes im Hohenklima einen starkeren Anreiz zu 
Blutregeneration darstellt als die Zufuhr von gealterter Eisenquelle im Tiefland; 
noch viel und wesentlich starker kommt dieser Unterschied jedoch zum Ausdruck 
beim Vergleich der kombinierten Wirkung von frischer Eisenquelle zusammen mit 
der Hohenklimawirkung." 

Interessanterweise zeigte das weiBe Blutbild im Gegensatze zum 
roten keine nennenswerten Veranderungen. 

Das eindeutige Hauptergebnis dieser Untersuchungen war also die 
Feststellung einer stark iiberadditiven Gesamtwirkung von Hohenklima 
und Eisenquelle mit Bezug auf die Neuschaffung von Hamoglobin und 
Erythrocyten. Dieser Befund ist zunachst von wissenschaftlichem 
Interesse. DaB er nicht nur fiir die Paracelsusquelle von St. Moritz, 
sondern fiir aIle Eisenquellen im Hohenklima Geltung hat, braucht 
nicht erst noch bewiesen zu werden. Er ist beinahe ein Schulbeispiel 
fiir den potenzierten Effekt zweier Faktoren mit verschiedener Wirkungs
art und gleichem Endresultat. Er zeigt ferner - vielleicht zum ersten 
Male - an Hand eines einfachen Versuches mit leicht zu beherrschender 
Technik und klaren experimentellen Voraussetzungen die Zusammen
wirkung von Quelle und zu ihr gehorendem Klima. Er hat auch insofern 
praktische Bedeutung, als er die Moglichkeit begriindet, mit schwachen 
und daher fiir Magen und Darm unschadlichen Eisendosen das gleiche 
zu erreichen wie mit einer kraftigen Eisentherapie, die bekanntlich nicht 
immer leicht ertragen wird. Ich habe am gleichen Orte bei sekundaren 
Anamien am Menschen haufig ein merkwiirdig rasches Emporsteigen 
der Hamoglobin- und Erythrocytenwerte festgestellt und bin gerade 
durch solche spater noch vermehrte Beobachtungen zu dem Entschlusse 
gekommen, die Wirkung der Kombination Hohenklima plus Eisen 
experimentell untersuchen zu lassen. 
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Desinfektionsmittel. 
Uber diese Gruppe von Arzneien ist von meinem Standpunkte aus her

vorzuheben, daB ihre Angriffspunkte durchweg unbekannt sind. Der End
effekt ist allerdings immer die AbtOtung des Parasiten, es ist aber durchaus 
nicht gesagt, daB die Lokalisation der Giftwirkung in allen Fallen die 
gleiche ist, sie kann wohl im Gegenteil als recht verschieden angenommen 
werden. Aber wir tappen nach dieser Hinsicht fast ganzlich im Dunkeln. 
Man konnte hochstens einen bestimmten Unterschied zwischen lipoid
IOslichen und wasserlOslichen, zwischen eiweiBfallenden und nichtfallen
den, zwischen physikalisch und chemisch wirkenden Stoffen erwarten. 
Zudem haben gemischte Substanzen bei dem iiblichen Desinfektions
versuch die Moglichkeit, sich umzusetzen oder Loslichkeits- und Pene
trationsverhiiJtnisse langsam oder rasch zu beeinflussen. AuBerdem 
kann das Nacheinander der Einzelwirkungen auch hier, wie das RAPP 
nachgewiesen hat, potenzierend wirken, wenn die eine Substanz rasch 
die andere langsam von den Mikroorganismen aufgenommen wird. Eine 
GesetzmaBigkeit der Kombinationswirkung, die meiner Regel ent
spricht, ist daher a priori nicht zu erwarten und ware auch nicht zu 
beweisen. Seit langem ist die Steigerung der Sublimatdesinfektion 
durch Alkoholzusiitze bekannt (KRONIG und PAUL). Alkohol ist lipoid
IOslich, Sublimat eiweiBfallend, aber es gibt Autoren, die auch die 
Sublimatwirkung auf LipoidlOslichkeit zuriickfiihren 1. 

Die Phenolwirkung wird haufig durch Alkohol vermindert (R. KOCH, 
Spmo und BRUNS, BERTARELLI), wahrscheinlich weil er das Phenol an 
sich reiBt. Unter Umstanden kann er aber auch den Desinfektionswert 
des Phenols steigern, ebenso wie den tier Seiten (EpSTEIN). Viel be
sprochen und benutzt ist ferner die Effektvermehrung der Phenole und 
auch des Sublimates durch organische Siiuren (siehe u. a. HAILER). Die 
Seifen seIber sind ein Kombinationsprodukt mit potenziertem Effekt 
(fettsaure Salze, iiberschiissiges Alkali und Zusatze von aromatischen 
Olen usw.; s. REICHENBACH). Dber Seiten und Siiuren, mit Phenolen 
kombiniert, berichtet SCHNEIDER Ahnliches. RASP konnte die poten
zierende Kraft des Phenols fiir Seiten iiberzeugend nachweisen. Zu 
erwahnen waren hier ferner die Kombinationen von Sublimat mit Salzen, 
Siiuren und Phenol (POPOFF), die von Phenol mit Naphthol, Ather und 
Terpentin (GRIBINOUK), bei denen die zwei Autoren fast nur potenzierte 
Gesamteffekte vorfanden. Zahlreiche andere Autoren wie CHRISTMAS, 
LAPLACE, LEPINE u. a. konstatierten Ahnliches (s. a. BLESSING). Da
gegen konnte ZEHL, der die Wirkungen von Giftgemischen auf Schimmel
pilze untersuchte, durchaus keine GesetzmaBigkeit konstatieren. FREI 
und KRUPSKI betrachteten den Gegenstand mehr von der physikalisch
chemischen Seite. Sie stellten die folgenden Moglichkeiten auf: 1. Gift A 

1 Siehe u. a. BURGI u. LAUBENHEIMER: Desinfektions- und Sterilisationslehre. 
Handbuch der pathogenenMikroorganismen. Fischer & Urban & Schwarzenbcrg 1929. 
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drangt die Dissoziation von Gift B zuruck. 2. A fallt das kolloidale B. 
3. A erhoht die Loslichkeit von B, oder 4. es vermindert sie. 5. A ver
mindert die Diffusion durch Erhohung der Viscositat des Mediums. 
6. A sensibilisiert die Bakterien fur B. 7. ein Ion verfestigt die Membran. 
8. Alle diese Momente vereinigen sich. Alles das sind naturlich rein 
theoretische Annahmen. Uber den Unterschied, den FREI, der ubrigens 
meinen Auffassungen nicht ablehnend gegenubersteht, zwischen Iso
und Heteroaddition macht, wurde schon gesprochen. 

Die Resultate FREIs lauten zusa=engefaBt folgendermaBen: 
1. Chemische Umsetzungen wie z. B. die von Kalilauge mit Salzsaure 
lmd Phenol schwachen die Desinfektionskraft abo 2. Auf physikalisch
chemischen Veranderungen beruht die Verstarkung der Phenolwirkung 
durch Kochsalzzusatz. 3. Bei einem Zusammenwirken von unverandert 
gebliebenen Substanzen trat in 2 Fallen bei nahe verwandten Substanzen 
(Phenol und Kresol, Athyl- und Methylalkohol) Isoaddition auf. Ein 
Beispiel von Heteroaddition wurde nicht gefunden; dagegen eine Poten
zierung bei Kombination verschiedenartiger Stoffe (Phenol und Salz
saure, Alkohol und Kalilauge). 4. Die Verstarkungswirkung der Seifen, 
die an sich nicht desinfizieren, solI darauf beruhen, daB sie auf die 
Bakterien einen sensibilisierenden EinfluB ausuben. Die Ergebnisse 
entsprechen, abgesehen von dem Jetzteren, das vielleicht (?) einen 
besonderen Fall darstellt, meiner Regel. Andere Autoren haben ja die 
Seife auch desinfizierend gefunden. 

BECHHOLD sowie BECHHOLD und REINER stellten durch Uberziehen 
von Kohle mit Metallen sogenannte M etallkohle her. Bei Mischungen 
von Unedel- mit Edelmetallen entstanden disperse, galvanische Ketten, 
die oft starker deainfizierten und zugleich toxischer waren. Das gleiche 
sah BECHHOLD bei Mischung von kolloiden Metallen. Er und REINER 
wiesen zudem nach, daB Zusatze von fein verteilten, indifferenten Sub
stanzen abschwachend wirken kOlmen, daB uberhaupt aIle Beeinflus
sungen von Oberflachenaktivitat und Adsorption durch andere Korper 
EinfluB auf den DesinfektionsprozeB ausuben. LANGER, der die Des
infektionskraft von Farbstoffmetallkombinationen untersuchte, kon
statierte meist Potenzierungen, nur bei Verwendung von Hg-Salzen, die 
sich mit dem Farbstoff im Gegensatz zu den anderen Schwermetallsalzen 
umsetzen, nicht. An der Uberaddition solI eine Dispersionsverminderung 
schuld sein. Das Metall wird durch den Farbstoff an die Bakterien 
geheftet. Auch EISENBERG und OKOLSKA fiihren die Eigentumlichkeiten 
der Kombinationswirkungen auf einfache, chemische oder physikalische 
Verhaltnisse zuruck. Abschwachung erklaren sie aus chemischen Um
setzungen, aus Komplexbildung, oder aus Erhohung der Loslichkeit in dem 
verwendeten Losungsmittel gegenuber der Lipoidphase, aus Quellung 
und Entquellung usf., Potenzierung aus dem Gegensatzlichen. Aus ihren 
umfangreichen Ergebnissen sei nur hervorgehoben: Die desinfizierenden 
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Eigenschaften verschiedener lipoidloslicher Stoffe, wie Alkohol, Chloro· 
form, Aceton, Ather, Chloralhydrat, Phenol, Orthokresol, Natrium· 
salicylat, Anilin, Pyridin, Ameisensiiure, Natriumoleat und Natrium
glykocholat werden durch Zusatz konzentrierter NeutralsalzlOsungen 
gesteigert. Diese Verstiirkung beruht zum Teil auf Beeinflussung des 
Teilungskoeffizienten, zum Teil auf Addition der Eigenwirkung, viel. 
leicht auch auf Permeabilitiitsvermehrung. Gehemmt werden durch 
denselben EinfluB Sublimat (?), Kaliumpermanganat und Harnstoff (!). 
Die meisten lipoidlOslichen Desinfektionsmittel, wie Sublimat (?), 
Alkalien und alkalische Salze zeigen bei Kombination additive Effekte. 
Lipoidlasliche Stoffe werden mit Bezug auf ihre Laslichkeit in Wasser 
sowohl durch Zugabe von Wasser wie auch von anderen Stoffen beein
fluBt. Ather- und Chloroformzusiitze steigern daher die Wirkung von 
Metakresol; Alkohol und Glycerin, in kleinen Mengen zugegeben, setzen 
sie herab (s. a. FREI und KRUPSKI sowie ZEHL). 

Viele neuere Autoren haben die frliheren Angaben liber die verstiirkte 
Wirkung von Kombinationen der Seifen mit verschiedenen Desinfizienzien 
bestiitigt, so RENAUD fiir Farbstoffe (Akridine), KAMPELL BETTYLIE flir 
Sublimat, WESTERMANN fUr Isopropyl. und Lfthylalkohol (s. auch die 
frlihere Arbeit von UHLENHUTH und REMY liber die Kombination Ortho
kresol + Seife). SCHREUBELT und NIEGRATSCHKA fanden, daB auBer der 
Seife auch Saponine, Galle und Rhodankali durch Oberfliichenwirkung 
den Effekt von Phenol, Formol und Chlorkalk steigern. 

Nach SATTA solI Glycerin die Desinfektionskraft einer F/2 % igen 
Phenollosung herabsetzen, Alkohol und Aceton sie dagegen potenzieren. 

BAUER gibt an, daB der Alkohol die Wirkung von HgN03 erhaht, 
die von HgCl2 herabsetzt. Nach LEITNER ist die Hemmung der Metall
wirkungen auf Bakterien durch Elekrolyte aus einer Hinderung der 
Adsorption des Metallions an die Mikroorganismen zu erkliiren. 

RICHET und DUBLINEAU fanden eine kombinierte antipyretische und 
Arsentherapie bei den Trypanosomen der Maus sehr wirksam; GUNDEL 
und SEITZ die Cardiazol-Chininkombination gegen Pneumokokken. 

Viele Autoren beschiiftigten sich zudem mit den Kombinationen von 
Immunstoffen oder auch der Strahlentherapie mit Desinfektionsmitteln, 
doch soIl an dieser Stelle nicht darauf eingetreten werden. 

Man kann sich trotz der Vielgestaltigkeit des Gebietes doch unmaglich 
des Eindrucks erwehren, daB brauchbare Mischungen auch bei den 
Desinfektionsmitteln im allgemeinen nur erreicht worden sind, wenn 
heterogene Karper kombiniert wurden. 

Uber die vielen Erkliirungsversuche (FREI, EISENBERG und OKOLSKA 
u. a.), die meist nur rein theoretisch und experiment ell unbegriindbar 
sind, teilweise aber richtig sein magen, ist von meinem Standpunkte aus 
zu sagen, daB gegenseitige physikalisch-chemische Beeinflussungen und 
entsprechend veriinderte Einfllisse auf Zellmembranpermeabilitiit usw. 



108 Chemothera peutica. 

naturgemiW auch bei Vereinigung heterogener Substanzen eher zu 
finden sind als bei vollig gleichartigen. 

Chemotherapeutica. 
Auf die Bedeutung der Kombinationen auf dem Gebiete der Chemo

therapie haben zuerst EHRLICH, KOLLE sowie UHLENHUTH hingewiesen. 
EHRLICH dachte dabei namentlich an die Therapia magna sterilisans 
bei besonders resistenten oder evtl. auch schon ZUlli Teil arzneifesten 
Stammen von Mikroorganismen, und vermutete, daB bei gleichzeitiger 
Einfuhr von Medikamenten aus verschiedenen Gruppen die ungleichen 
Toxizitaten der einzelnen Glieder aneinander vorbeigingen, wahrend 
sich die chemotherapeutischen summierten. Eine Abnahme der Gesamt
giftigkeit diirfte in solchen Kombinationen oft eintreten, doch braucht 
sich das nicht unbedingt so zu verhalten. 1m ersteren Falle ware eine 
fur den Menschen ertragliche Abtotung auf einen Schlag (Therapia magna 
sterilisans) leichter zu erreichen. Die von den Syphilitologen kombi
nierte Behandlung genannte, alternierende Einfuhr von Quecksilber bzw. 
Bismut und Salvarsan usw., bei der meist zuerst eine Salvarsan-, dann 
eine Quecksilbertherapie ganz durchgefUhrt wird, ist keine eigentliche 
Kombinationstherapie, man muBte sonst fast jeder arzneilichen Behand
lung diesen Namen zuerkennen. Wir werden auch nicht auf sie eintreten. 
Durch EHRLICH, KOLLE und UHLENHUTH ist jedenfalls zuerst gezeigt 
worden, daB die spezifische Wirkung von Arsen-, Antimon- und Farb
stoffpraparaten durch Kombination unter sich stark gesteigert erscheint. 

SCHLOSSBERGER schreibt denn auch, daB die Kombinationstherapie 
in der gleichzeitigen (oder alternierenden) Einfuhr von Arzneimitteln 
mit verschiedenem Angriffspunkt bestehe, z. B. Quecksilber und Salvar
san bei Syphilis, Chinin und Salvarsan bei Malaria; und er nimmt 
an, daB die verschiedenen Mittel von verschiedenen Chemoreceptoren 
in der Parasitenzelle verankert wurden. TSUSURI hat bei KOLLE eine 
ganze Reihe von Substanzen (Beispiel aus der sehr groBen Reihe: 
Arsenophenylglycin-Tartarus stibiatus-Trypanblau) in ihrer Wirkung auf 
Trypanosomen untersucht und nur bei den ungleichartigen durch Kom
bination Potenzierungen des Gesamteffektes erhalten. 1m einzelnen sei 
erwahnt: 

Als Test dienten die NAGAMA-Trypanosomeninfektionen. Mit kleineren 
Mengen bekam TSUSUKI in Kombinationen bessere Wirkung und sicherere 
Heilung als mit groBeren der einzelnen Komponenten. Die Kombi
nationen von Mitteln aus ein und derselben chemischen Gruppe gaben 
ungtinstigere Resultate als die von Substanzen aus verschiedenen, che
misch weniger verwandten Reihen. Wenn er so mehrere Substanzen mit 
verschiedenen Angriffspunkten vereinigte, konnte er im Sinne EHRLICHS 
sterilisierende Arzneigemische herstellen, die fUr den Organismus relativ 
ungiftiger waren als ihre Einzelglieder und dabei wirksamer. Die besten 
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Resultate erbielt er bei gleichzeitiger Einfuhr von mindestens drei 
chemotherapeutischen Arzneimitteln. Die Arbeit nimmt oft Bezug 
auf meine Anschauungen, fiir die sie einen wertvollen Beleg darstellt. 

NACHT und WERNER, sowie BILFINGER zeigten, daB sich die Chinin
resistenz mancher Malariafalle mit Salvarsan durchbrechen laBt und 
MORGENROTH und ROSENTHAL konnten durch Brechweinstein chininfeste 
Trypanosomenstamme wieder Chinin-empfindlich machen. Zu erwahnen 
sind bier auch die zum Teil recht gliicklich aufgebauten Metall-Salvarsan
und Metall-Atoxylverbindungen (UHLENHUTH u. a.). 

Da die Antimonverbindungen an sich haufig nicht die ausreichende 
Wirksamkeit entfalten, sind gleichzeitige Behandlungen mit Antimon
und Arsenverbindungen von zahlreichen Forschern mit groBem Erfolg 
durchgefiihrt worden. Auch hier spreche ich nur von der gleichzeitigen, 
nicht von der alternierenden Therapie. So haben UJU,ENHUTH und 
HUGEL ein aus Antimontrioxyd und Arsensaure kombiniertes Praparat 
(Antimonium arsenicosum genannt) und LAVERAN ein Anilinantimonyl
al·sentartrat verwendet (u. s. f.). Antimon wurde ferner mit Silber, 
Kupfer sowie mit Arsen und Silber kombiniert. Teils handelt es sich urn 
Mischungen, teils um chemische Verbindungen. Auch mit Quecksilber 
wurde Antimon kombiniert (UHLENHUTH und HUGEL sowie andere). 
Die Wirkungen wurden im allgemeinen geriihmt. W ismut wurde mit 
arsenhaltigen Substanzen kombiniert (atoxylsaures Wismut, Wismut
Salvarsan usw.) mit Kupfer und Saliyclsaure und mit Quecksilber; 
Quecksilber mit Arsen (atoxylsaures Quecksilber). Die von vielen 
Klinikern mit Erfolg verwendete Mischspritze von LINSER besteht 
im wesentlichen aus einer Quecksilberverbindung und Neosalvarsan. 
Auf die kombinierte Verwendung von Chinin mit Salvarsan oder mit 
Brechweinstein ist schon hingewiesen worden. Auch die Farbstoffe, 
namentlich die der Akridinreihe, wurden haufig mit anderen chemo
therapeutischen Korpern verbunden. (Trypaflavin z. B. mit Cadmium, 
Kupfer, Silber und Gold; die Silberverbindung solI besonders wirksam 
sein.) Beliebt geworden sind die Verbindungen der neuerdings viel
gebrauchten Sulfamide mit Farbstoffen. Da die meisten chemothera
peutischen Kombinationen aus neuen, durch die Vereinigung zweier 
Prinzipien entstandenen chemischen Individuen bestehen, die auch wieder 
etwas Besonderes darstellen konnen, die Zahl solcher Verbindungen 
endIos und die Resultate nicht leicht zu beurteilen sind, trete ich bier 
auf diesen Gegenstand nicht naher ein. 1m allgemeinen handelt es 
sich um die gleichzeitige Einfuhr von an sich sehr wirksamen Korpern, 
die meist allein schon den gewftnschten Erfolg garantieren. Mit Erfolg 
kombiniert wurden aber immer nur Stoffe aus verschiedenen Gruppen. 
Die Wirkungen scheinen oft potenziert, doch ist ein allgemeingiiltiges 
Urteil unmoglich. Das EHRLICHSche Postulat, durch Kombination stark 
differierender Stoffe mit verscbiedener Toxizitat die sterilisierende Dosis 
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unschadlicher zu gestalten, scheint noch zu wenig systematisch ver
folgt, geschweige denn erfiillt zu sein. 

Homoopathische lUedikamellte. 
Fiir die Mischungen von homoopathischen Medikamenten habe ich 

mich eine kurze Zeit lang interessiert, weil die Lehre IiAHNEMANNS, 
namentlich seit der bekannten Publikation BIERs, wieder mehr in Dis
kussion stand, an der ich mich auch rege mitbeteiligt habe, dann aber 
auch, weil es mir moglich schien, die an sich experimentell nicht faB
baren, vielleicht aber doch vorhandenen Wirkungen solcher Arzneien 
durch Kombination nachweisbar zu gestalten. Die Homoopathen sind 
ja ihrer Schule gemaB gegen die Arzneikombination und nur die von der 
Richtung MADAUS' handeln hierin anders. Ich habe im Laufe dieser 
Darlegungen ab und zu auf die Tatsache hingewiesen, daB die mit Kombi
nationen gemachten Erfahrungen uns eigentlich z\vingen, die unter
schwelligen Dosen tiefer herabzusetzen als wir das, wenn wir uns nur 
auf die mit einzelnen Arzneien ausgefuhrten Experimente stutzen, tun 
mussen; denn unterschwellige Dosen machen sich in Kombinations
arbeiten haufig recht erheblich geltend. Unsere Methoden sind ja nicht 
fein genug, um die allerkleinsten Einflusse auch noch zu erfassen. Irgend
wo aber muB eine Dose den Kleinheitsgrad erreicht haben, in dem sie 
ihre Wirksamkeit eingebuBt hat. Es war daher nicht a priori wahr
scheinlich, daB sich selbst durch das Kombinieren etwas Bestimmtes 
fur die Wirksamkeit homoopathischer Arzneien nachweisen lasse. 

Ich habe nur drei solcher Kombinationen, aIle aus der MADAusschen 
Fabrik, untersuchen lassen. HAZAMO untersuchte die in dem Antineural
gicum Oligoplex vorhandenen Substanzen Chinin-Aconitin-Antipyrin und 
erhielt am Nervmuskelpraparat eine starke Potenzierung. Oligoplex A 
enthalt Chinin. hydrochlor. D z, Aconitin D4, Antipyrin Dl> O. forte Ch. 
D1, Ac. D3, Ant. O. Mit diesen Mengen lieB sich im Experiment wenig 
erzielen. HAYASHI priifte das Sedativum 0., bestehend aus Chinin. 
hydrochl. Dz, Acid. acetylsal. D1, Gelseminin nitro D4 (forte Ch. D1, G. 
D3, Acid. acetyls. 0.) in der gleichen Weise. Chinin wirkte an sich schwacher 
als Gelseminin und Acid. acetylsal., die Mischung hatte uberadditive 
Kraft. Man erhielt auch noch mit sehr kleinen Dosen Wirkungen, ob 
auch mit denen des Oligoplex war fraglich. In einer dritten Arbeit von 
V OGT wurde der Hypnotica-Oligoplex untersucht, bestehend aus Lupulin, 
Veronal, Extract. Lactucae virosae, A vena sativa und Scopolam. hydrobrom. 
Eine Wirkungspotenzierung trat nur bei Ve:r:onal-Scopolamin ein. Wir
kungen von Avena sativa und Lupulin waren nicht nachzuweisen. Lac
tuca virosa wirkte etwas antagonistisch auf die Veronal-Scopolamin
narkose. Mit dieser dritten homoopathischen Kombination lieB sich also 
experimentell nichts anfangen. Interessant war bei diesen drei Arbeiten 
die starke, leitungsunterbrechende Wirkung von Aconitin und Gelseminin 
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und ihr potenzierender EinfluB auf die mit ihnen verwendeten Sub
stanzen. Schliisse auf die Wirkung der genannten Arzneien in homoo
pathischen Dosen scheinen mir nicht gestattet, und zwar weder im 
positiven noch im negativen Sinne. 

Varia. 
Eine ganze groBe Reihe von Arzneimittel- oder Giftkombinationen 

haben sich in keine der besprochenen Gruppen eingliedern lassen. lch 
mache daher die mir zweckmaBig erscheinenden Angaben tiber sie an 
dieser Stelle. 

OLGA STENDER verband erregende Morphindosen mit Strychnin und 
erhielt potenzierte Werte. 

MUNCH erhielt eine Potenzierung bei der Strychnin-Chininkombination. 
MOOG gibt an, daB sich Serum und Adrenalin gegenseitig sensibili

sieren. Das Serum hat vasokonstriktorische Eigenschaften. 
MACHT fand, daB Losungen von Milch viel weniger toxisch fUr Pflanzen 

wie fUr Tiere sind als solche von Fleisch, daB sie aber zusammengegeben 
auf Pflanzen potenzierte Giftigkeit ausiiben. 

MASCHERPA konstatierte einen synergistischen EinfluB von Radium
emanationen auf die Chloroformnarkose und nahm an, daB sie die Re
sorption des Chloroforms begiinstigen. Auch andere Stoffe sollen in 
ihren Wirkungen durch Radiumemahationen ahnlich beeinfluBt werden. 

EpSTEIN gibt an, daB der Paraldehyd-, der Sandoptal- und der tiefe 
Chloretonschlaf die Thyroxindiurese steigern und daB Luminal und 
kleine Chloretondosen sie hemmen (s. dariiber die grundlegenden Arbeiten 
iiber Diuresebeeinflussung von MOLITOR und PICK). HALL und CHAMBER
LIN konstatierten, daB bei anasthesierten Katzen die Zunahme des 
Sauerstoffverbrauches durch Dinitrophenol bedeutend vergroBert wird, 
und zwar im Sinne einer Potenzierung, wenn gleichzeitig Epinephrin 
intravenos gegeben wird, und ALWALL bekam dasselbe Resultat mit 
Thyroxin. 

FURNER hat den EinfluB der Calcium - Barium- und Strontium
ionen auf die Guanidinerregung des Muskels untersucht, die in Kon
traktionssteigerung. und fibrillaren Zuckungen besteht. Calcium wirkt 
gegen beides antagonistisch, Barium synergistisch, Strontium, das im 
periodischen System zwischen den beiden anderen Elementen liegt, anta
gonistisch gegen die raschen, kraftigen Zuckungen, synergistisch auf den 
Tonus. Man denke hier unter anderem an die Eigenwirkung der Barium
saIze. 

Die Giftigkeit von Gasgemischen wurde namentlich von FLURY und 
seinen Mitarbeitern untersucht. HOFER priifte die Mischungen von 
Kohlenoxyd mit Schwefelwasserstott und Blausiiure an weiBen Mausen 
und Katzen. Er konstatierte, daB die innerhalb 10 Minuten nicht todlich 
wirkenden Konzentrationen von 0,04 Vol.-% H 2S und 0,5 Vol.-% CO 
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bei Kombination innerhalb 10 Minuten toten konnen. Bei langeren 
Versuchszeiten gentigte etwa die Halite der fiir die einzelnen Gase tod
lichen Konzentrationen (Addition). Bei der Kombination CO + HCN 
fiihrten 0,1 Vol.-% CO und 0,0018 Vol.-% HCN zu schwerer Lahmung, 
wahrend dieser Wirkungsgrad sonst erst bei 0,25-0,3 Vol.-% CO bzw. 
0,0045 Vol.-% HCN erreicht wurde (Potenzierung). WmTH untersuchte 
die Kombinationen von nitrosen Gasen mit Kohlenoxyd an Katzen. 
Die nitrosen Gase oxydierten das CO bei den innegehaltenen Versuchs
bedingungen nicht nachweisbar. Die Versuche ergaben, daB nach Ein
atmung dieser Gemische in bestimmter Zusammensetzung der Tod 
eintritt, wahrend gleiche Konzentrationen der einzelnen Bestandteile 
hochstens leichte Erkrankungen hervorrufen. Wenn die tOdliche Grenz
konzentration der einzelnen Gase bei einer Durchstromungsdauer von 
90 Minuten 740 mg/cbm N02 und 0,4 Vol. -% CO betrug, so war sie 
dagegen fiir das Gemisch 410--425 mg/cbm NO + 0,16-0,17 Vol.- % CO. 
Der Tod trat zudem bei der Kombination rascher ein. WmTH schreibt: 
"Auch wenn man die Unsicherheiten in der Beurteilung von Grenz
konzentrationen bei Gasvergiftungen berticksichtigt, zeigt sich bei den 
Versuchen wohl unzweifelhaft eine Wirkungsst9igerung" (Potenzierung). 
R. FISCHER hatte in frtiheren Versuchen die Mischung von Schwefel
kohlendampf und Schwefelwasserstoff in ihren Wirkungen additiv ge
funden, LEHMANN dagegen potenziert. Eine Sensibilisierung fUr Kohlen
oxyd durch nit rose Gase hat auch RUHIN festgestellt. FLURY und FORSTER 
konstatierten ferner, daB H 2S in einer Mischung mit geringen Mengen 
von Reizgasen Krampfe und Atemnot viel frtiher und starker auftreten 
laBt, als wenn es fiir sich allein eingeatmet wird. In seinen vielen, zum 
groBen Teil noch nicht veroffentlichten Versuchen tiber Giftgasgemische 
fand J1LURY im allgemeinen, wenn auch nicht immer, meinen Kombi
nationssatz bestatigt. Ich verweise ferner auf ZECHUISEN, der mit Chlor 
oder Nitrosylchlorid bzw. Chlor und Stickdioxyd arbeitete und die Ge
mische viel giftiger fand. Auf die besondere Bedeutung von Giftgas
gemischen hat namentlich auch ZANGGER aufmerksam gemacht. 

BACKMANN und LINDBERG erhielten eine Inversion der Adrenalin
wirkung am Kaninchenuterus durch Atropin und AMSLER am isolierten, 
mit Nicotin und Ergotamin vorbehandelten Froschherzen fiir Adrenalin, 
das dann diastolisch statt systolisch wirkte. SchlieBlich mochte ich 
doch nicht unerwahnt lassen, daB meine Kombinationsregel auch auf 
anderen Gebieten Eingang gefunden hat. Ich verweise hier namentlich 
auf die sehr sinnreichen Ergebnisse und Ausfiihrungen von J. BOAS 
tiber rationelle Nahrungsmittelkombination in der Diiittherapie. 

Antagonismen. 
Die antagonistischen Wirkungen zweier Medikamente eingehend 

zu besprechen wiirde weit tiber den Rahmen eines Buches hinausgehen, 
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das die Arzneikombinationen zum Gegenstand hat. Richtige Ant
agonisten gleichzeitig zu verabreichen stellt einen therapeutischen Wider
sinn dar, und eine Besprechung der eventuellen Behandlung von Ver
giftungen durch Gegenmittel hat mit Arzneikombinationen nichts zu 
tun. Ich werde also auf die gegensatzliche Wirkung parasympathisch 
erregender und lahmender Arzneien, auf den Antagonismus Adrenalin
Ergotamin, Adrenalin-Acetylcholin oder Adrenalin-Insulin u. a. nicht 
eintreten. Viele teils synergistisch, teils antagonistisch wirkende Gifte 
sind auch nur untersucht worden, urn Angriffspunkte mehr oder weniger 
sicher herauszufinden. Solche Arbeiten waren hier nur zu erwahnen, 
wenn sie fUr das gegebene Thema einige Bedeutung hatten. Dagegen 
war es notig, auf antagonistische Nebenwirkungen in im ganzen 
positiv synergistisch wirkenden Kombinationen einzutreten, da sie sich 
in der Therapie mit sol chen Gemischen geltend machen und zudem 
theoretisches Interesse haben konnen. In dem Kapitel fiber die Kombi
nationen von antipyretischen mit narkotischen Arzneien haben wir 
solche therapeutisch wichtigen, antagonistischen Begleiterscheinungen des 
analgetischen Effektes kennengelernt, und auch in anderen Abschnitten 
habe ich das mir notig Scheinende erwahnt. Ich mochte daher an dieser 
Stelle nur noch sagen, daB antagonist is chen Nebenwirkungen oder 
aber dem Umschlag eines positiven Synergismus der Hauptwirkungen 
in einen negativen, wie er bei bestimmten Dosen auftreten kann, fUr 
Kombinationen so gut Aufmerksamkeit zu schenken ist wie schlieBlich 
fUr jede einzelne Arznei. Nicht zu vergessen ist auch, daB der kranke, 
nach dieser Richtung wenig untersuchte Organismus auf viele Arzneien 
gegensatzlich reagiert wie der gesunde, oft fibrigens erst, nachdem er 
eine lange Zeit hindurch mit einem bestimmten Medikamente behandelt 
worden war. Alle erfahrenen Arzte - und ich gehorte frfiher auch zu 
ihnen - werden mir z. B. zugeben, daB Patienten, die lange Zeit hin
durch unter dem EinfluB der Digitalis standen, schlieBlich nicht nur 
nicht, sondern sogar schlecht auf Fingerhutpraparate reagieren. Aus den 
sehr wichtigen Arbeiten von HEUBNER fiber die Allobiose haben wir 
gelernt, daB Medikamente die Erfolgsorgane in einen dauernd ver
anderten Zustand versetzen konnen, und auch LENDLE erklart die Er
scheinungen der Digitaliskumulierung aus einer Schiidigung des Herzens 
durch das Mittel. Nicht nur der in den Arzneien selbst vorhandene, 
sondern auch der von dem krankhaften Organismus ausgelOste Ant
agonismus ist daher in der Therapie jeweilen zu beachten, doch scheint 
mir die Einsicht in diese eigenartigen Verhaltnisse noch nicht groB genug, 
urn hier mehr als Andeutungen geben zu konnen. Auf die Literatur fiber 
antagonistische Wirkungen von Arzneien und Hormonen, an der nament
lich die englischen und amerikanischen Zeitschriften sehr reich sind, 
die aber auBerhalb der Interessensphare dieses Buches liegt, trete ich 
nicht ein. 

BiiIgi, Arzncikombinationen. 8 



114 Teildosenpotenzierung. 

Teildosenpotenzierung. 
Nieht lange naeh meinen ersten Kombinationsarbeiten geriet ieh 

auf den Gedanken, naehzusehen, wie stark ein und dieselbe Dosis ein 
und desselben Stoffes wirke, wenn man sie nieht auf einmal, sondern 
in zwei Teildosen kurz naeheinander verabreieht. Es lieB sich leieht 
feststellen - und ieh habe, wie man sehen wird, eine ganz betraeht
liehe Zahl soleher Untersuehungsreihen ausfuhren lassen -, daB man 
dureh Spaltung der Dosis bei vielen - nieht bei allen - Arzneien zu 
einer Wirkungssteigerung gelangt, die ieh Potenzierung dureh das Naeh
einander von Teildosen oder kurz Teildosenpotenzierung genannt habe. 
GORDONOFF, der die ersten Resultate meines Institutes uber diese Er
seheinung zusammengefaBt veroffentliehte, nannte sie "Zeitpotenzie
rung" . leh seIber habe diesen Ausdruek nie gebraueht und halte ihn 
aueh nieht fur zutreffend. Zudem wurde er von KOCHMANN friiher und 
fur etwas ganz anderes verwendet (s. S. 70) und ist daher fur das, was 
ieh Teildosenpotenzierung genannt habe, fallen zu lassen. Die ersten 
Untersuchungen uber die Wirkungsvermehrung dureh Teilung der Dosis 
maehte auf meinem Laboratorium BEINASCHEWITSCH. Wenn ieh zunaehst 
einmal das Wesentliehe aus ihren und den vie len anderen Arbeiten meines 
Institutes uber den gleiehen Gegenstand herausgreife und an einem 
realen Beispiele bespreehe, so bedeutet die Teildosenpotenzierung, daB 
0,01 Morphin. hydroehl. in zwei Dosen von 0,005 in einem lntervall 
von 5-10 Minuten naeheinander verabreieht, ungefahr doppelt so stark 
wirkt, als wenn man die ganze Dosis auf einmal gibt. Die lntervalle 
durfen fur diese Substanz nieht groBer sein, sonst tritt eine mit dem 
lntervall zunehmende Absehwaehung des Effektes ein, die unter den 
mit der ganzen Dosis erzielten heruntergeht. Nun gibt allerdings gerade 
das Morphin fur den Experimentator kein gutes Beispiel fur die Teil
dosenpotenzierung abo leh habe schon fruher hervorgehoben, wie groB 
die Differenzen in der Empfindliehkeit der versehiedenen Tiere, die wir 
zu Versuehszweeken gebrauehen, dem Morphium gegenuber sind, und 
wie schwer es ist, von mit ihnen erhaltenen Ergebnissen auf die Ver
haltnisse bei dem besonders morphiumempfindliehen Mensehen zu sehlie
Ben. leh moehte daher an dieser Stelle, bevor ieh auf die grundlegenden 
Experimente eintrete, bemerken, daB versehiedene beriihmte Kliniker, 
so TH. KOCHER und W ALTHARD, auf mein Anraten hin aueh das Morphin 
am Mensehen in Teildosen gegeben und ausgezeiehnete Resultate damit 
erzielt haben. leh gebe zur Illustration auBerdem einen Fall wieder, 
den ieh seIber eingehend beobaehtet habe. 

Es handelte sich urn einen 30jahrigen, an generalisierter Arthritis gonorrhoiea 
leidenden Mann, der unsagliche Schmerzen hatte und jeden Abend seine Dosis 
Morphium haben mufite. Als infolge der eingetretenen Gewiihnung 0,02 Morph. 
hydrochl. subcutan gegeben keine Wirkung mehr ausiibte, frug mich der behandelnde 
Arzt, der, wie so viele Arzte, Bedenken hatte, mit der Dosis noch hiiher zu steigen, 
um Rat. Ich empfahl statt der Dosis 0,02, die keinen Schlaf mehr brachte, zwei 
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Teildosen von je 0,01 in einem Intervall von 5 Minuten zu injizieren. Die MaB
nahme hatte restlosen Erfolg. Der Patient schlief von da an in den zehn nach
folgenden Nachten mit 2mal 0,01 Morphium ausgezeichnet, ohne durch Schmerzen 
gestort zu werden. Nachher trat dann freilich wieder Gewohnung ein und die 
Gesamtdosis muBte erhoht werden. Es gelang aber immerhin durch bestandige 
Verwendung von Teildosen die notwendige Steigerung der Morphinmenge bedeutend 
langsamer eintreten zu lassen, als das bei Einspritzung der Gesamtdosis auf einmal 
notwendig gewesen ware. 

Ich kenne noch eine Reihe ahnlicher FaIle, die ausreichend beweisen, 
daB die Teildosenpotenzierung fur das Morphin ebensosehr gilt wie fur 
die anderen gebrauchlichen Narkotica, und daB sie nicht nur theoretische, 
sondern eminent praktische Bedeutung hat. Diese Applikationsart am 
Menschen war aber erst moglich, nachdem sie ausreichend durch Tier
experimente begrundet war. Die Versuche von BEINASCHEWITSCH wurden 
an Kaninchen mit Urethan und mit Morphium vorgenommen. Bei Ver
wendung von Urethan waren die Resultate sowohl ausgepragter als 
aucb einheitlicher wie bei den Morphinversuchen. 1m allgemeinen be
trug bei den ersteren die Verstarkung, wenn zwischen den zwei Injek
tionen IntervaIle von 5-10 Minuten lagen, ungefahr das Doppelte der 
Gesamtdosis. Auch bei Verwendung von Morphin ergab sich fur die 
Teildosen eine Zunahme und Vertiefung der Narkosedauer, aber sie war 
nicht so betrachtlich und trat nicht immer, nur in der Mehrzahl der 
FaIle auf. 

Es ist uberhaupt, wie fruher schon betont wurde, nicht leicht, mit 
Morphium beim Kaninchen, ja uberhaupt bei irgendeinem Tiere, quan
titativ klar abschatzbare Resultate zu erhalten. 

Die IntervaIle zwischen den zwei Injektionen durften 10 Minuten bis 
zu einer Viertelstunde nicht iiberschreiten, sonst trat deutliche Ab
schwachung der Wirkung ein. Das letztere versteht sich leicht, da das 
Erfolgsorgan bei einer Wahl von langeren IntervaIlen Zeit findet, sich 
der vergiftenden Substanz zu entledigen. BEINASCHEWITSCH gab die 
Gesamtdosis auch in 3 oder gar 4 Teildosen, fand aber die Wirkung 
dadurch gegeniiber der Zweiteilung nicht weiter verstarkt. 

Uber die ersten Serien der weiteren Arbeiten meines Institutes auf 
diesem Gebiete hat dann GORDONOFF berichtet. Man findet in diescr 
Publikation zunachst eine Angabe uber Versuche, die SCHREINER in 
Stuttgart an Runden ausgefuhrt hat, und in denen meine Resultate 
bestatigt worden sind. STORM VAN LEEUWEN hat, ohne eigene Experi
mente angestellt zu haben, BEINASCHEWITSCH den Vorwurf gemacht, 
daB in ihren Arbeiten die individueIle Empfindlichkeitsverschiedenheit 
der Tiere keine Berucksichtigung gefunden habe. Sie wurde aber tat
sachlich nicht nur beriicksichtigt, sondern auch durch die verschieden 
starke Reaktion der einzelnen, mit gleichen Dosen behandelten Kanin
chen bestatigt. Nur war sie nie so groB, daB der Rauptbefund dadurch 
modifiziert worden ware. Ich habe dann die Experimente, urn dies em 

8* 
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Einwand dennoch zu begegnen, zunachst so variiert, daB sowohl die 
Gesamtdosis wie auch die Teildosen an ein und demselben Tiere unter 
Einschaltung von Pausen, die zur Vermeidung von Gewohnungserschei
nungen notig waren, ausgefiihrt wurden. So hat KOJOK Versuche mit 
Medinal an Kaninchen ausgefiihrt, einem Barbitursaurederivat (los
liches Veronal-Na), das iibrigens nach seinen Feststellungen bei langerer 
Verwendung nicht zu Gewohnung fiihrte. Mit diesem Praparate erhielt 
er Resultate, die mit den von BEINASCHEWITSCH angegebenen iiber
einstimmten. Unwirksame Dosen wurden durch Verzettelung wirksam, 
wirksame erzeugten durch Dosenverteilung tiefere und langer anhal
tende Narkosen. Die Potenzierung betrug das 1,5--4,7faehe des Einzel
doseneffektes. Bei intravenoser Applikation waren die Unterschiede 
prinzipiell die gleichen, nur erschienen sie nicht so groB, offen bar wegen 
des schnelleren Eintretens und dementspreehend rascheren Abklingens 
der Wirkung. 

Dber Zahl der Teildosen und GroBe der Intervalle hat KONO 
unter Verwendung von Urethan gearbeitet. Seine Resultate ergaben, 
daB durch die Verteilung nicht nur die Dauer der Narkose verlangert, 
sondern auch ihr Eintritt beschleunigt werde, daB ferner der narkotische 
Effekt um so starker sei, je mehr Teildosen gegeben werden, allerdings 
sei der Unterschied zwischen 10 und 20 Teildosen nicht mehr deutlich. 
Bei groBen Mengen sind fiir die Verteilung groBere, bei kleinen kleinerE' 
Intervalle vorteilhafter. Die besten Resultate wurden bei subcutaner 
Injektion erzielt, wenn ein Intervall von nur 3 Minuten gewahlt wurde. 
1m Gegensatze zu BEINASCHEWITSCH erhielt KOJO eine weitere Wirkungs
verstarkung, wenn er statt zweier drei und noeh mehr Teildosen ver
wendete. Da LENDLE inzwischen zu etwas abweichenden Resultaten ge
langt war, habe ieh die Versuehe iiber die Verstarkung narkotischer 
Medikamente noch weiter fortset.zen lassen. LENDLE konnte meine Ergeb
nisse nur in geringem MaBe bestatigen. Bei intravenosen und intra
peritonealen Injektionen erhielt er durch Verwendung von Teildosen 
keine Wirkungssteigerung. Kurze Intervalle hatten bei subcutaner Ein
verleibung groBere Effekte als langere. Die maximale Wirkung trat 
bei Dosenverteilung rascher ein als bei einmaliger Applikation. LENDLE 
fiihrt daher die bei Verteilung einer Giftdosis auch von ihm teilweise 
konstatierte Wirkungssteigerung auf die lokale Verteilung und die da
durch bedingte Resorptionsbeschleunigung zuriick. 

Aus den weiteren Untersuchungen meines Institutes ergab sich 
zunachst das gleiche, von BEINASCHEWITSCH und KOJO gefundene 
Hauptresultat, gleichzeitig zeigten sich aber auch quantitativ erhebliche 
Unterschiede je nach der Wahl des Schlafmittels. So fanden sowohl 
PrSMENAJA wie JASHUNSKAJA das Chloralhydrat bedeutend weniger ge
eignet fiir die Teildosenpotenzierung als das mit ihm auch von ihnen 
verglichene Urethan (dessen gleichmaBig narkotische Wirkung allerdings 
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ohnehin jedem erfahrenen Experimentator aufgefaJlen sein muB). Zu 
iihnlichen Resultaten kam K. TANAKA, der die narkotische Wirkung des 
Urethans durch Verzettelung der Dosis allerdings verstarkt sah, nicht 
aber die auf Herz und GefiiBe. 

KAWAKARA untersuchte die bei Chloralhydrat vorliegenden Verhiilt
nisse etwas eingehender. Auch er konstatierte eine Steigerung der nar
kotischen Wirkung durch Verteilung der Dosis und zeigte unter anderem, 
daB eine an sich unwirksame Menge durch diese MaBnahme einen starken 
narkotischen Effekt hervorrufen konne, ferner daB bei diesem Medi
kament Intervalle von I Minute die sichersten Resultate ergeben und 
daB die Narkose bei Verzettelung der Dosis rascher eintritt als bei 
Verwendung der Gesamtdosis. Andererseits war aber der Unterschied 
zwischen Gesamtdosis und Teildosen bei Verwendung groBerer Mengen 
weniger ausgepragt als bei kleineren. 

Eine Anzahl anderer Laboranten beschiiftigten sich mit der gleichen 
Frage bei subcutaner Verabreichung von Barbitursaurederivaten. 

So verglich MARKS HIRSCH die Verhiiltnisse bei Injektionen von 
Urethan und von Medinal (wie friiher KOJo) an Froschen. Er erhielt 
ganz erhebliche Teildosenpotenzierungen bis zum 4fachen der Gesamt
dosis, wenn er 10 Teildosen mit je I Minute Intervall injizierte, und 
zwar bei beiden Praparaten. Auch er konstatierte, daB unwirksame 
Gesamtdosen durch Verteilung oft wirksam werden und daB durch Ver
zettelung die Wirkung rascher erfolgt. Hingegen fand er groBe Mengen 
fUr die Teildosenpotenzierung wirksamer als kleine. Die geringfiigig er
scheinenden Intervalle hatte er mit Riicksicht auf die Kleinheit der 
Tiere mit Recht gewahlt. 

R. GASSER gab Somni/en, Veronal-Natrium sowie - zum Vergleich
Urethan intravenos. Die Frage war namlich berechtigt, ob die geringere 
Teildosenpotenzierung bei intravenoser Applikation nicht vielleicht auf 
eine unrichtige Wahl des Intervalles zuriickzufiihren sei. Aus seinen 
Untersuchungen ging hervor, daB dem Urethan von den drei gewahlten 
Substanzen die starkste Teildosenpotenzierung zukommt, daB bei Ein
spritzen in die Venen das Intervall von 1/2 Minute fUr Urethan den 
groBten Effekt gibt und daB die Intervalle nicht mehr als 2 Minuten 
betragen diirfen, daB aber fiir Veronal-N atrium ein Intervall von 2 Minuten 
die besten Resultate gibt. Somnifen eignete sich fiir diese Priifungen 
weniger gut, vielleicht weil es durch Verdiinnung mit Wasser oder phy
siologischer Losung an Wirksamkeit verliert. Doch waren die Ergebnisse 
bei diesem Mittel bei Verwendung von konzentrierten Losungen prin
zipiell dieselben. Auch bei diesen Versuchen wurde der Eintritt der 
Narkose durch :posenverteilung beschleunigt. Ahnliche Ergebnisse er
hielt JNO SmGERO mit Somni/en und Luminal. Die Teildosenverstar
kung betrug bei seinen Versuchen 25-50%. Die Arbeit von T. KUROSE 
bedeutete eine Nachkontrollierung der Mitteilungen LENDLES. Er wiihlte 
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als Versuchstiere Frosche und Ratten, daneben allerdings auch Kaninchen, 
indem er die GASsERschen Untersuchungen teilweise wiederholte, und 
als Medikamente Amylenhydrat und Isoamylenhydrat. Die von LENDLE 
verwendeten Dosen fand er im allgemeinen ganzlich unwirksam. Bei 
Froschen zeigten sich Teildosenverstarkungen von 90% (gegen 20% 
nach LENDLEB Angaben). Dagegen erhieIt er bei intraperitonealer In
jektion an Ratten etwas widersprechende, im ganzen schwach positive 
Resultate, und bei Kaninchen die gleichen Ergebnisse wie GASSER. Er 
glaubt, daB sich die intraperitoneale lnjektion fiir die Teildosenpoten
zierung nicht eigne, weil die Resorption der Substanzen dabei so rasch 
erfolge, daB die lntervalle nicht klein genug gewahlt werden konnen. 
Die Verschiedenheit der Ergebnisse LENDLES schien damit einigermaBen 
aufgeklart. lch habe mit Bezug auf die Narkotica dann noch einige 
Versuchsreihen mit Morphium ausfiihren lassen, mit dem sich in den 
Arbeiten von BEINASCHEWITSCH und KOJO nur geringere und stark 
wechselnde Teildosenverstarkungen hatten erzielen lassen. Auch JA
SHUNSKAJA hatte mit diesem Alkaloid nur geringe Potenzierungen er
halten. Meine anderen Mitarbeiter beobachteten gleichzeitig die Wir
kung des Morphins auf das GroBhirn und auf das Atemzentrum; und 
UCHIDA sowie JAICHERA erhielten dabei deutliche Teildosenpotenzierungen 
der narkotischen, aber nicht der atemlahmenden Wirkung. Dieser Befund 
scheint fiir die Richtigkeit der Ansicht H. H. MEYERS iiber die Teil
dosenpotenzierung zu sprechen. MEYER nimmt an, daB bei ZeIIen, die 
das Gift mit groBer Aviditat an sich reiBen, die Gesamtdosis auf ein
mal gegeben am starksten wirke, bei weniger aviden die Teildosen. 
Diese Hypothese ware jedenfalls geeignet, die Unterschiedlichkeit der 
Gifte in dieser Hinsicht, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, 
einigermaBen zu erklaren. 

Wenn die Teildosenpotenzierung aber auch fiir alle von mir und meinen 
Mitarbeitern untersuchten Narkotica Giiltigkeit hat, was ich mit Riick
sicht auf die GroBzahl der Untersuchungen mit Bestimmtheit sagen 
darf, so war damit die Frage, ob sie auch fiir andere und fiir welche andere 
Medikamente sie Giiltigkeit habe, noch nicht entschieden. Nicht nur die 
vorsichtigen, theoretischen Erwagungen H. H. MEYERs, sondern auch 
einige friihere Arbeiten iiber das Atropin, die mit Bezug auf seine Toxi
zitat zu abweichenden Resultaten gekommen waren, aber nie abge
schlossen wurden, veranlaBten mich, von Anfang an zu betonen, daB die 
Teildosenpotenzierung nicht fiir aBe Arzneien zu gelten habe. Schon aus 
den letztgenannten Arbeiten (UCHIDA, JAICHIRA) hat man entnehmen 
konnen, daB auch ein und dasselbe Medikament (Morphin) nicht in 
all seinen Wirkungen Teildosenpotenzierung zu zeigen. braucht. Es ist 
iibrigens therapeutisch nur von Vorteil, wenn Morphin verzettelt 
gegeben eine starkere schlafmachende, aber keine groBere atmungs
hemmende Wirkung aufweist. lch IieB zunachst das liJbelin in seiner 
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antagonistischen Wirkung zu dem die Atmung lahmenden EinfluB des 
Morphins untersuchen (TAGACHI). Wir kamen aber zu keinem sicheren 
Resultat, da wir das Lobelin entgegen den Angaben WIELANDS iiber
haupt sehr wenig wirksam, hie und da sogar die Atemlahmung des 
Morphins verstarkend fanden. Dagegen erhielt MURAMATZU mit Gollein 
sowie mit Strychnin eine deutliche Verbesserung der Frequenz sowie 
auch des Volumens bei der durch Morphin beeintrachtigten Atmung, 
und die Verteilung der Dosen erhtihte den Effekt um 40-50%. Nicotin 
und Scopolamin erregen dagegen an sich nur schwach, und die Verzettc
lung der Gesamtdosis blieb ohne sichtbaren Erfolg. 

AnlaBlich der friiher erwahnten, nicht abgeschlossenen Versuchen 
GA WRILOFs u. a. iiber das Atropin waren die Allgemeintoxizitaten 
von Strychnin und Gocain mituntersucht worden und auch hier 
war eine Teildosenpotenzierung nicht zu erfassen gewesen. In den 
Versuchen war aber auch zu wenig auf die Einzelwirkungen geachtet 
worden. NAKAMURA konnte dann zeigen, daB das Atropin, in TeiIdosen 
in den Bindehautsack eingetraufelt, eine starkere Mydriase erzeugt als 
wenn man die Gesamtdose auf einmal verwendet, und INOUYE hat diesen 
Befund auf der ophthalmologischen Klinik von Prof. A. SIEGRIST am 
Menschen nachgepriift und vollauf bestiitigt. Ein ana loges Resultat 
erhielt OKAMOTO mit Bezug auf die miotische Wirkung von Pilocarpin. 
Er hatte iibrigens, wie NAKAMURA, um individuelle Schwankungen zu 
vermeiden, immer das gleiche Tier bei den beiden Applikationsarten ver
wendet und zwischen die Vergleichsversuche jeweilen eine Ruhepause von 
8-10 Tagen eingeschaltet. Die PupiIle wurde nicht nur starker, sondern 
auch anhaltender verengt. AMAKURA fand die Teildosenpotenzierung 
bei der durch Physostigmin erhtihten Speichelsekretion ebenfalls. 

TAKAHASHI untersuchte die gleiche Frage bei der Diuresewirkung 
der Methylxanthine. Zur Verwendung kamen Gollein, Theobromin und 
Theocin. Die Substanzen wurden teils bei subcutaner, teils bei intra
ventiser Applikation untersucht. In nahezu allen Fallen konnte er eine 
Steigerung der Wirkung durch Dosenverteilung feststellen, aber nur 
wenn er relativ kleine Intervalle (2-10 Minuten) wiihlte. Die Zunahme 
des Effektes war selten eine sehr betrachtliche, da die Diurese, die von 
der im Ktirper vorhandenen Fltissigkeitsmenge abhangig ist, nicht tiber 
ein gewisses MaB steigen kann, aber sie war geniigend groB, um Schltisse 
ziehen zu dtirfen. Wie in der Arbeit von SCHLOSSER (s. S. 84£.), wurden 
die Versuche an Kaninchen ausgeftihrt, die 24 Stunden vor dem Versuch 
ohne Wasser und Nahrung gelassen waren, und denen der Drin stiind
lich durch Katheterisieren entnommen wurde. Die Vergleiche wurden 
immer am gleichen Tier ausgeftihrt. Die Zahl der Experimente mu/3te, 
da auch Dispositionsmomente sttirend eingreifen konnten, eine betracht
liche sein. Oft wurde die Gesamtdosis zuerst und nach einigen Tagen 
wurden die Teildosen verabreicht, oft ging man umgekehrt vor. 
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Ieh habe ferner die Wirkung versehiedener Arzneien auf isolierte 
Organe naeh der gleiehen Riehtung hin untersuehen lassen. K. SAKAI 
hat in Verfolgung desselben Zieles Physostigmin und Pilocarpin auf den 
isolierten Darm einwirken lassen, und dabei den Effekt von Dosen und 
kurz naeheinander folgenden Halbdosen gepriift. Aueh er beobaehtete 
regelmaBige Teildosenwirkungssteigerung. Aus seinen vielen, sehr sehonen 
und iiberzeugenden Kurven gebe ieh hier zwei Beispiele (Abb. 24 u. 25). 

Abb.24. 

Zu weiteren Versuehen in der gleiehen Riehtung diente das STRAUB
sehe Frosehherz, auf das wir versehiedene Herz- und Herznervenmittel 
einwirken lie13en. KATO gab Chloralhydrat, Nicotin, Physostigmin, 
Pilocarpin, Acetylcholin, Adrenalin, Spirit. camphoratus und Digalen, 

Abb. 25. Pilocarpin in Ganz- und in Teildosen. 

OKAMOTO In/us. digitalis, Tinctura digitalis, Digalen, Digitolin, Digitalisat 
Golaz, Digipurat, Tinct. strophanthi und Digitaline Nativelle. In der 
gegenwartigen Zeit, in der uns viele reine Glykoside der Digitalisgruppe 
zur Verfiigung stehen, wiirden wir die Auswahl selbstverstandlieh anders 
treffen. Fiir die vorliegende Frage hat das aber sehr wenig zu bedeuten. 
KATO, der z. B. der Nahrfliissigkeit des STRAuBschen Frosehherzens das 
eine Mal 0,01, das zweite Mal 2mal 0,005 Digalen zusetzte, konstatierte 
bei diesen und ahnliehen Versuehen regelma13ig, daB die bekannte Ver
kiirzung des Kardiogrammes dureh Heraufriicken der Fu13punkte immer 
viel deutlieher ausgepragt war, wenn Teildosen (Halbdosen) gegeben 
wurden (Abb. 27). Noeh deutlieher war diese Wirkung bei Verwendung 
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von 0,02 Digalen bzw. 2mal 0,01. Chloralhydrat verursachte in einer 
Konzentration von 1: 1000 ein erhebliches Sinken der Kurve, als aber 
zweimal nacheinander 1: 2000 zugesetzt wurde, stand das Herz still. Die 
zahlreich wiederholten Versuche ergaben immer dasselbe Resultat, und 
es machte keinen Unterschied, ob man die Gesamtdosis vor oder nach 

a 

b 

Abb. 26 a nnd b Coffein. a: TeiIdosen; b: Gesamtdosis. 

den Teildosen gegeben hatte. Zwischen den zu vergleichenden Versuchen 
wurde das Organ jeweilen ausgewaschen. Mit Acetylcholin, Nicotin, 
Physostigmin, Pilocarpin, Atropin, Coffein und Adrenalin wurdendie 
prinzipiell gleichen Ergebnisse in verschieden ausgepriigtem MaBe erzielt. 

Abb.27. 

Wir geben hier ell1lge Kurven KATOs und OKAMOTOS wieder, die 
das Gesagte illustrieren mogen. 

Die Resultate von OKAMOTO reihen sich den von KATO erhaltenen 
an. Er erzielte mit den angegebenen Digitalispriiparaten regelmiiBig 
Teildosenpotenzierungen. Die Teildosenwirkung war am stiirksten, wenn 
die Intervalle so gewiihlt wurden, daB die zweite Menge wirkte, wenn 
der Effekt der ersten noch nicht ganz verklungen war. 

SchlieBlich mochte ich noch kurz die Versuche von TANAKA er· 
wahnen, der prtifte, ob Chloralhydrat in verzettelten Dosen gegeben 
nicht nur eine Narkosesteigerung, sondern auch eine stiirkere Herz
schiidigung hervorrufe. Er narkotisierte Frosche, die er in der Hohe 
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der Narkose fensterte, um die Herzwirkung zu beobachten. Die geteilten 
Dosen hatten aber nur fiir die Narkose, nicht aber mit Bezug auf die 
Herzschadigung potenzierte Wirkung, wenigstens lieB sich das letztere mit 
dieser etwas einfachen Versuchsanordnung nicht nachweisen. Ich mochte 
nicht versaumen, hier noch zu erwahnen, daB die Teildosenpotenzierung 
von anderer Seite auch fiir Desinfektionsprozesse nachgewiesen worden 
ist. So von RAPP, der durch Verzettelung der Zusatze von Desinfektions
mitteln zu Bakterienkulturen starkere Wirkungen erhielt. 

a 

Einmalige Wirkung von 1: 1 Mill. 

b 

Zwci TPildosclI VOII 1: 2 Mill. (Hcrzstillstallu). 

Erstmals 2 mall: 2 Mill. (Her"tillstanrt) d,wn 1: 1 Mill. 

A!>!>. 28a-c. Azctylcholillwirkung auf das isoli('rt(" Froschhcrz. 

Ich zitiere auBerdem noch die Arbeit von RICHET, der feststeIlte, 
daB der tierische Organismus durch den EinfluB einer Cocaingabe fiir 
die nachfolgende Zufuhr der gleichen Substanz empfindlicher wird. 

Die Teildosenpotenzierung braucht aber, wie ich schon hervorgehoben 
habe, nicht fiir aIle Arzneien Giiltigkeit zu haben. Wir seIber haben 
auBerdem festgestellt, daB sie sich offenbar auch nicht bei Verwendung 
ein und desselben Agens an allen Erfolgsorganen kundgibt . 

Ich habe nun fiir diese Erscheinung auch eine Erklarung zu geben 
versucht, die selbstverstandlich eine Hypothese darstellt und daher das 
Schick sal aller solcher Theorien teilt, nicht bewiesen werden zu kOllllen. 
Diese Hypothese hat zudem fiir mich den Ausgangspunkt fiir meine 
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Erkliirung der potenzierten Eigenschaft einer Klasse von Kombinationen 
dargesteIlt, und sie muB hier auch deshalb besprochen werden. Bevor 
ich jedoch auf sie eintrete, mochte ich doch noch erwiihnen, daB iihn
liche Wirkungen wie die Teildosenpotenzierung auch bei Nervmuskel
reizungen mit dem faradischen Strom zu beobachten sind. Das Nach
einander von kleinen Einzelwirkungen scheint also nicht nur fiir die 
Pharmaca oft mit einem gesteigerten Effekt verbunden zu sein. Meine 
Annahme war und ist nun diese, daB ein Erfolgsorgan aus einer be
stimmten Menge Arznei mehr an wirksamer Substanz aufnehmen kann, 
wenn diese Menge in zwei (oder mehreren) Teildosen an dasselbe heran
gelangt, als wenn sie mit der ganzen Menge auf einmal in Berlihrung 
kommt. lch nahm an, daB sie dabei mehr Zeit hat, sich mit der Arznei 
physikalisch oder chemisch zu beladen und verglich das mit chemischen 
Reaktionen, deren Ablauf auch je nach der verfiigbaren Zeit ausgiebiger 
oder weniger ausgiebig vor sich geht. Hier muB ich nun zuniichst einem 
Einwand von LENDLE begegnen. Wir haben die Teildosen niemals auf 
die Gesamtdosis berechnet mit mehr Fliissigkeit injiziert als die Ge
samtdosis seIber. War z. B. die Gesamtdosis in einem Kubikzentimeter 
H 20 gelOst, so gaben wir die zwei Teildosen in je einem halben Kubik
zentimeter, d. h. wir verabreichten im ersten FaIle die ganze, im zweiten 
die halbe Spritze. Nun wird natiirlich jedes gegebene Quantum sogleich 
im Elute verdiinnt, und diese Verdiinnung diirfte so groB sein, daB der 
Lasungsgehalt der Spritze daneben kaum in Frage kommt. Sicherlich 
kommen daher die kleineren Mengen verdiinnter an das Erfolgsorgan 
heran als die graBeren. Die Gesamtquantitat des Mittels aber ist in beiden 
Fallen diesel be. Von ihm kann das Erfolgsorgan nur einen kleineren 
Teil aufnehmen, da mit der Fortbewegung der Substanz durch die 
Zirkulation gerechnet werden muB. Es ist dementsprechend durchaus 
berechtigt, zu sagen, das Erfolgsorgan hat bei Verwendung von Teil
dosen mehr Zeit die Arznei physikalisch oder chemisch aufzunehmen. 
lch sage nicht, es sei so, ich sage nur, es sei gerechtfertigt, diese Auf
fassung zu haben und mit ihr die Teildosenpotenzierung auch zu er
klaren. LENDLE betont allerdings, daB das Plus an Zeit nur durch daR 
Intervall bedingt und daB dieses zu kurz Rei, um meine Hypothese 
moglich erscheinen zu lassen. Aber auch eine Minute ist fiir die Auf
nahme einer Arznei keine kleine Zeit. Nach meiner Hypothese handelt 
es sich auch gar nicht urn eine Sensibilisierung des Erfolgsorganes, wie 
sie von LENDLE diskutiert wird, sondern um eine Mehraufnahme an 
wirksamer Substanz. 1m iibrigen machte ich doch noch beifiigen, daB 
sich iiber Hypothesen, die zur Erklarung eines pharmakologischen bzw. 
biologischen V organges aufgestellt worden sind, endlos diskutieren lieBe; 
denn die im Organismus vorhandenen Verhiiltnisse sind so kompliziert, 
daB jeder aus dem Komplex das herausnehmen kann, was seiner An
sicht dient. Die Frage, ob bei Teildosenverwendung im Elute eine hahere 
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Konzentration der wirksamen Substanz auf tritt, wurde von LENDLE 
zwar nicht aufgeworfen, aber doch besprochen. lch verstehe nicht, was 
sie mit meiner Hypothese eigentlich zu t:Ull haben soIl. GORDONOFF hat 
sie aber von sich aus aufgegriffen und mit Bezug auf den Alkohol unter
sucht. Durch ibn veranlaBt, hat CHRISTEN die Bedeutung der Teildosen 
an Alkoholgaben in besonderer Weise zu bestimmen gesucht. Da die 
Wirkungsstarke des Athylalkohols in direkter Proportion zu seiner 
im Blute vorhandenen Menge steht, bestimmte er nach EiIifuhr von 
Alkohol in Ganz- und in zwei Halbdosen den Alkoholblutspiegel. Die 
vergleichenden Versuche wurden immer am gleichen Tiere ausgefiihrt., 
das das eine Mal die ganze, das andere Mal die zwei Halbdosen zuerst 
bekam. Bei Anwendung kleiner Mengen waren keine wesentlichen 
Unterschiede festzustellen. Bei Einfuhr von 3-5 ccm pro Kilogramm, 
subcutan oder peroral, wurde der Gipfel des Alkoholgehaltes im Blute 
bei Verwendung von Halbdosen rascher erreicht und der Alkoholspiegel 
blieb langer hoch. Die besten Werte erzieIt.e CHRISTEN bei einem lnter
vall von I Minute. Betrug das lntervall mehr als 5 Minuten, dann war 
die Teildosenwirkung geringer als die der Gesamtmenge. Das Resultat 
ist an sich ganz interessant, hat aber keinerlei Beziehung zu meiner Hypo
t.hese. Dagegen konnte man es mit einiger Miihe zugunsten der Ansicht 
LENDLEB verwenden, daB die Ursache der Teildosenpotenzierung in einer 
Verbesserung der Resorptionsverhaltnisse zu suchen ist. Die von meinen 
Mitarbeitern gefundene Tatsache, daB die Wirkung der Teildosen nicht 
nur starker ist, sondern auch rascher eintritt, konnte man ahnlich deuten; 
aber eine Mehraufnahme von Gift fiihrt auch zu einer rascheren Wirkung. 
Die letztere tritt ja nicht mit den lnjektionen, sondern et.was spater 
auf. Hier waren auch noch die Versuche von AXMACHER zu beachten, 
der nachgewiesen hat, daB mit steigender Giftzufuhr bei subcutaner 
Verabreichung (in aquimolarer Losung) eine Verzogerung des zeit.lichen 
Eintrittes des Wirkungsmaximums einhergeht, und dieses Verhalten auf 
die durch Gabensteigerung verbundene relative Oberflachenverkleinerung 
(der injizierten Fliissigkeit) zuriickfiihrt, die dann eine Resorptionsbeein
trachtigung bedingt. AXMACHER seIber bringt diese Beobachtung in einen 
Zusammenhang mit der von mir festgestellten Teildosenpotenzierung, die 
er also auch aus Resorptionsverbesserung, wenn auch in einem anderen 
Sinn als LENDLE erklart. SchlieBlich mochte ich noch einmal auf die 
Ansicht H. H. MEYERs hinweisen, welche die besprochenen Erschei
nungen - freilich ohne weitere experimentelle Grundlagen - nur fiir 
die weniger giftaviden Zellen gelten laBt, eine Anschauung, die jedenfalls 
den Wert hat, zu weiteren Untersuchungen auf diesem Gebiete anzuregen. 

Wenn wir nun zu dem Tatsachlichen zuriickkehren diirfen, so ware 
noch eine Erscheinung der Teildosenpotenzierung kurz zu besprechen. 
Die zweite Teildose wirkt nur, wenn der Effekt der ersten noch nicht 
voriiber ist. Das ist bis zu einem gewissen Grade selbstverstandlich; 
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denn niemand wird annehmen, daB bei Intervallen von mehreren Stunden 
noch eine solche Potenzierung eintreten konne. Man wird im Gegenteil 
erwarten, daB man in diesem FaIle einfach zwei halben Wirkungen be
gegnen werde. Das diirfte auch im allgemeinen richtig sein. Ich habe 
aber dennoch auch die von JANUSCHKE beobachtete Verstarkung der 
Bromwirkung durch Verzettelung der Dosen immer mit meiner Teildosen
potenzierung in Zusammenhang gebracht. Das Brom bleibt bekanntlich 
lange im Blute, da die Nieren es nicht rasch auszuscheiden vermogen, 
und man kann in diesem FaIle schon annehmen, daB die Intervalle der 
Teildosengaben, die mehrere Stunden betragen, bedeutend langer sein 
diirfen als bei anderen Arzneien. - Bei intravenosen Injektionen, denen 
die Wirkung auf dem FuBe folgt, haben meine Mitarbeiter iibrigens oft 
beobachtet, daB die Wirkung der ersten Substanz noch da sein muBte, 
wenn die zweite eine Potenzierung des Effektes zustande bringen sollte. 
Das ist nun das Gegenstiick zu der Brombehandlung mit verzettelten 
Dosen und im Prinzip vielleicht doch dasselbe. 

Die Teildosenpotenzierung hat nicht nur an sich Bedeutung fiir die 
humane Therapie. Sie muB bei experimentellen Arbeiten iiber Arznei
kombinationen beachtet werden, wenn man krasse Fehler in der Begut
achtung der erhaltenen Resultate vermeiden will. Ich habe im allge
meinen bei meinen diesbeziiglichen Versuchen immer darauf geachtet, 
daB die Wirkungen zweier Medikamente, deren Kombinationseffekt ich 
feststellen wollte, zusammenfallen. Das Nacheinander von Einzelwir
kungen spielt namlich auch bei der Verwendung von zwei verschiedenen 
Substanzen eine groBe Rolle. Aus dem gleichen Grunde sagen mir Ver
suche iiber Steigerungen des Gesamteffektes, wenn man die eine Arznei 
vor der anderen gibt, nicht viel, obwohl sie theoretisch wortreich be
handelt werden. - Wiederholt habe ich auch auf die Moglichkeit hin
gewiesen, daB gewisse Drogen einen besonders starken Effekt haben, 
weil die ihnen innewohnenden aktiven Korper, z. B. Glykoside oder 
Alkaloide, verschieden rasch resorbiert werden und dadurch ein wirkungs
potenzierendes Nacheinander von Einzeleffekten entsteht. Es ist hier 
freilich auch moglich - und ich denke vor allem an das Digitoxin -, 
daB die eine Substanz das Erfolgsorgan allobiotisch verandert und da
durch fiir die nachfolgenden anderen Stoffe sensibilisiert. Doch stellt 
das einen eventuellen Sonderfall dar, der jedenfalls bei der gewohn
lichen Teildosenpotenzierung nicht vorliegt; denn hier handelt es sich ja 
um ein und dasselbe Agens und nicht um zwei verschiedene aktive 
Korper. 

N omenklaturen. 
Das Wort Synergismus hat einen groBen Vorteil vor vielen, aber 

nicht vor allen anderen Bezeichnungen, z. B. nicht vor dem Ausdruck 
Potenzierung. Es stellt keinen mathematischen Begriff dar; und die 
durch Arzneikombination entstehenden Wirkungssteigerungen bzw. 
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-verminderungen lassen sich ja, gerade wenn man genau bzw. wahr sein 
will, nur selten mathematisch exakt wiedergeben. Man mtige mich wohl 
verstehen, im einzelnen FaIle schon, aber nicht bei Beriicksichtigung 
der Streuung. Aber Synergismus heiBt nun einmal nichts anderes als 
Mitwirkung und kann seiner wtirtlichen Bedeutung nach ebensogut 
eine Vermehrung wie eine Verminderung des Gesamteffektes und bei 
Vermehrung ebensogut eine Addition wie einen htiheren Wert bedeuten. 
lch wiirde eigentlich nicht verstehen, warum seit LOEWES Nomenklatur 
so viele Autoren gerade das Wort synergistisch fUr das unmiBverstandliche 
iiberadditiv setzen und gegen die Bezeichnung "Potenzierung" Sturm 
laufen, wenn ich die Vorliebe des Mediziners fUr falsche Ausdriicke nicht 
kennen wiirde. Man denke an das Wort "Hormon", das eigentlich 
Erreger heiBt und nun auch fUr die hemmenden physiologischen Funktions
mittel, wie ich die Hormone zu nennen pflege, ganz allgemein verwendet 
wird, oder an das Wort Vitamin fUr Stoffe, die grtiBtenteils eben nicht 
Amine sind. Der Begriff Potenzierung braucht nicht unbedingt mathema
tisch verstanden zu werden. Potenz heiBt innewohnende Kraft, und das 
Wort wird bekanntlich haufig durchaus unmathematisch verstanden. 
Potenzierung braucht dann nichts als Steigerung der Wirkung zu be
deuten. Nun kann man allerdings auch eine Addition eine Vermehrung 
der Leistung nennen; im FaIle einer Arzneikombination ist aber diese 
Wirkungssteigerung eigentlich das zu Erwartende, das zunachst Selbst
verstandliche; und unter Potenzierung wird jeder unbefangen urteilende 
Mensch mit Sprachsinn eine ungewtihnliche Leistungssteigerung verstehen. 
lch sehe daher auch nicht ein, warum man das Wort Potenzierung fiir 
den Fall, daB an sich unwirksame bzw. nach einer anderen Richtung 
wirksame Substanzen (sie werden von RENTZ ganz unrichtig "heterogene" 
genannt) einen anderen Stoff in seiner Wirkung verstarken, nicht von 
Potenzierung reden sollte, wie das RENTZ meint, oder das Wort nur fUr 
den sog. absoluten Antagonismus gebrauchen sollte, wie LOEWE dartut. 
Das letztere scheint mir durchaus widersinnig, mag es mit noch so kluger 
Dialektik vorgebracht werden. RENTZ hat iiber die Nomenklatur auf 
dem Gebiete der Arzneikombinationen eine interessante Abhandlung 
geschrieben, auf die ich hier etwas genauer eintreten mtichte. Er geht 
von den JUNKMANNschen Darlegungen aus, in denen zunachst die Worte 
Synergismus und Antagonismus in den iiblichen (falschen!) Gegensatz 
gestellt werden; Synergismus als Ftirderung und Antagonismus als 
Hemmung. JUNKMANN hat mit Recht von dem FaIle, daB zwei Sub
stanzen mit gleicher oder entgegengesetzter Wirkung sich im synergi
stischen oder antagonistischen Sinne beeinflussen, wobei er die Worte 
Addition und Potenzierung fUr die verschi€den hohen "synergistischen 
Effekte" gelten laBt, den Fall abgetrennt, bei dem der eine Kombinations
partner ohne selbst eine Wirkung zu haben, den Effekt des anderen 
verstarkt oder hemmt. Er spricht in diesem FaIle von Sensibilisierung 
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und Desensibilisierung, was man gelten lassen kann. Fiir den Fall eines 
Antagonismus, der tiber die einfache Subtraktion hinausgeht, fehlt meines 
Erachtens ein passender Ausdruck. Ich wtirde sie "negative Potenzierung" 
oder "potenzierten Antagonismus" nennen. SchlieBlich erwahnt er noch 
den (seltenen) Fall, daB trotz hemmender Eigenwirkung des einen Paar
lings die fordernde Wirkung des zweiten gesteigert wird oder umgekehrt, 
wodurch schlieBlich eine Inversion zustande kommen konne. 

Daraus konstruiert RENTZ das folgende Schema: 

/ Sensibilisierung 

/ 
Synergismus ~ Addition 

K b· . Potenzierung 
om matIOns-
'wirkungen ~ Desensibilisierung 

Antagonismus ( additiver bzw. subtraktiver Antagonismus 
Gegenteil der Potenzierung 

Aus diesem und dem LOEwEschen Schema konstruiert RENTZ alsdann 
das folgende: 

. / synergistisch variierte nichtgemeinsame} Teil-

/ 
Synerglsmus " . k 

"synergistisch variierte gemeinsame Wlr ung 

KO~binationS-\Addition bzw. nicht variierre Wirkung 
wrrkungen antagonistisch variierte nicht· 

. / gemeinsame Teilwirkung 
Antagomsmus' .. 

\ antagonistisch variierte /relatlver Antagomsmus 
gemeinsame Teilwirkung "-absoluter Antagonismus 

(Potenzierung) 

In diesem nach LOEWE modifizierten Schema bildet die Addition 
eine besondere Gruppe von Wirkungen und die Begriffe absoluter 
Antagonismus und Potenzierung fallen zusammen. 

Mit Recht betont RENTZ, daB die LOEwEschen Bezeichnungen fiir 
den Nichtfachmann etwas Verwirrliches darstellen. Ich finde aber auch 
als Fachmann die JUNKMANNsche Einteilung klarer. Der Gebrauch 
des Wortes Potenzierung ftir den sog. absoluten Antagonismus bedeutet 
doch nur eine literarische Spielerei. RENTZ will ferner - und auch 
das scheint mir durchaus richtig - die verschiedenen angegebenen 
Bezeichnungen nur fUr die tatsachlich eingetretenen Wirkungen und 
nicht fiir die theoretisch angenommenen cellular-dynamischen gelten 
lassen. Sie sollen also nichts erklaren, sondern nur Bezeichnungen fiir 
erkennbare Wirkungen darstellen. 

Ich tibergehe die langeren Betrachtungen von RENTZ tiber die ver
schiedenen Moglichkeiten, die bei gemeinsamer Wirkung zweier "syn
ergistisch" oder antagonistisch wirkender Stoffe A und B eventuell 
auftreten und das Endresultat in verschiedenem Sinne beeinflussen 
konnen. Sie sind praktisch sozusagen ohne Belang, und fUhren auch 
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in der Theorie viel zu weit, da sie den gefundenen Tatsachen teils vor
auseilen, teils aber auch einzelne Beobachtungen, die man vorlaufig 
nur als solche registrieren kann, generalisieren und schematisieren. 
Immerhin stellt RENTZ ein viertes Schema auf, das wieder einige Vorteile 
hat. LOEWE hat den besonderen Fall von Mis chwirkungen , bei dem 
je nach dem Anteil der Paarlinge die Wirkungen sich bald synergistisch, 
bald antagonistisch auswirken, als Synergo-Antagonismus bezeichnet. 

RENTZ stellt nun das folgende Schema auf: 

positiver 
,Synergismus( negat~ver 

Kombinationswirkungen/ 'undulierender 
"'-Addition bzw. additiver Antagonismus 

In diesem Zusammenhange werden die Worte "Coagitation" von 
KRAUSS und "Partnerschaft" von SIHLE erwahnt, die sich mit "Syn
ergismus" decken. 

Das Schema ist unglucklich, da es wieder das falsche Wort Syn. 
ergismus fiir Potenzierung verwendet. Auch der Ausdruck "Sensibili
sierung" wird eingehend diskutiert und dabei auf meine Ablehnung 
dieser Bezeichnung hingewiesen. Ieh habe allerdings verschiedene 
Male betont, daB die gewohnlich zu beobaehtenden Verstarkungen bei 
Verwendung von Kombinationen, nicht Sensibilisierungen genannt werden 
soUten, da man ebensogut sagen konnte, der Stoff A sensibilisiere den 
Stoff B wie umgekehrt, und da wir unter Sensibilisieren die Vorbe
reitung einer Wirkung von B durch einen an sich unwirksamen Stoff A 
zu verstehen pflegen. Ais daher BRESLAUER und WOKER anlaBlieh 
ihrer von A bis Z mit unriehtigen Resultaten gespickten Arbeit fur 
gegenseitige Beeinflussungen, die ieh additiv oder uberadditiv (potenziert) 
nannte, den Ausdruek Sensibilisation als den einzig richtigen bezeichneten, 
wandte ieh mich dagegen, und sagte unter anderem (was RENTZ zitiert), 
daB dieses Wort niehts erklare. Selbstverstandlich erklart auch das 
Wort "Potenzierung" nichts, da man aber z. B. im FarbeprozeB von 
Sensibilisation spricht, wenn der eine nichtfarbende Stoff die Faser 
fiir die Farbe sensibilisiert, ist der Ausdruek, wie ich schon fruher 
auseinandersetzte, fur die gegenseitige Verstarkung zweier gleiehmaBig 
wirkender Substanzen direkt falsch. Dagegen konnte man ihn, wie es 
auch in der Chemie ublich ist, fur den Fall gelten lassen, den JUNKMANN 
hervorhebt, fiir den Fall namlieh, daB eine an sieh unwirksame Substanz 
eine wirksame positiv oder negativ beeinfluBt. Man konnte dann auch 
von Aktivierung reden. 

Wie sehr man sich bei theoretischen Erwagungen in irreale Gebiete 
verlieren kann, geht unter anderem aueh aus der von verschiedenen 
Autoren immer wieder betonten Umkehr der Wirkung ein und derselben 
Arznei und ihrem EinfluB bei Kombination mit anderen Medikamenten 
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hervor. In Versuchen, die das praktische Ziel aller exakten Pharmako
logie, die Therapie am Menschen, verfolgen, spielt dieser Faktor nahezu 
keine Relle. Ich habe mich hieriiber schon an anderer Stelle des Naheren 
ausgelassen. Wenn man nun aber - etwa von der STRAuBschen Be
obachtung ausgehend, daB eine an sich erregende Atherkonzentration 
die Morphinlahmung auf das Atemzentrum steigert - von einer Umkehr 
der Wirkung spricht, so begeht man eigentlich, wie ich ebenfalls an 
anderer Stelle ausgefiihrt habe, einen FehlschluB. Die Athererregung 
bildet hier den Anfang einer Schadigung, die bei weiterer Steigerung 
eben selbstverstandlich in eine Lahmung iibergeht; und wenn ich an
nehme, daB das Scopolamin auch bei dem scheinbar unempfindlichen 
Kaninchen "latent" narkotisiert, so tue ich das nur, weil ich mir durch 
diese von seiner Wirkung an anderen Tieren abgeleitete Supposition 
die verstarkende Wirkung des Alkaloides auf die iibrigen Narkotica 
besser erklaren kann und die Moglichkeiten, den Anfang einer Narkose 
experimentell zu erfassen, nicht eben hoch veranschlage. 

Erwahnt werden von RENTZ auch die qualitativen Wirkungsver
anderungen, von denen man spricht, wenn bei Kombination anders
artige Effekte beobachtet werden, die keinem der gewahlten Paarlinge 
zukommen. LOEWE nannte sie koalitiv. Ais Beispiele fiir diese seltene 
Erscheinung werden angefiihrt erstens der Schreikrampf bei Verwendung 
von Veronal + Aspirin, sowie die schlaffe Lahmung bei der Kombination 
Veronal und Aspirin in den Meerschweinchenversuchen von KAER und 
LOEWE. AuBerdem werden die sog. Inversionen besprochen, bei denen 
die dem erwarteten Resultate entgegengesetzte Wirkung auf tritt, auch 
wieder eine Seltenheit von geringer praktischer Bedeutung. Nach 
Besprechung weiterer Fragen, die uns an anderer Stelle beschaftigt 
haben, stellt RENTZ das folgende, endgiiltige Schema auf: 

/Sensibilisierung 
positiver ,\:Potenzierung 

Teildosen
potenzierung 

negativer<Desensib~sation 
.. Synergismus/ Depotenz1erung 

Quant1tat1ve / ~ "undulierender 

/
Wirkungsanderungen \ ~ 11 b· t· h a 0 10 lSC er 

KO~binations-\ Addition und subtraktiver Antagonismus 
wrrkungen k I·· 

\ . Qual~tative < oa 1t1ve 
W1rkungsanderungen invertierte 

Dber die in diesem Schema erwahnte Teildosenpotenzierung haben 
wir schon das Notige gesagt. Unter allobiotischem Synergismus versteht 
RENTZ die Wirkung eines Stoffes, der durch die Nachwirkung eines 
zweiten beeinfluBt wird. HEUBNER hat bekanntlich die Tatsache, daB 

Biirgi, Arzneikombinationen. 9 
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ein Gift nach seiner Wirkung und Ausscheidung das Erfolgsorgan in 
einen dauernd veranderten Zustand versetzt hat, als Allobiose bezeichnet. 

Die RENTzschen Ausfiihrungen bedeuten jedenfails einen interessanten 
und nach mancher Richtung lehrreichen und wertvoilen Versuch, in 
die Terminologie, damit aber auch in die wesentlichen Unterschiede 
der Kombinationswirkungen Klarheit hineinzutragen. Abgesehen von 
dem meiner Ansicht nach unrichtigen, auch von ihm verwendeten Aus
druck Synergismus fur Potenzierung oder Uberaddition, konnte ich 
seiner Einteilung im allgemeinen nur beipflichten. Wenn er bemerkt, 
daB das Wort Potenzierung namentlich den Arzneimittelfirmen zur 
Orientierung von Arzten und Laien diene, so mochte ich nur beifiigen, 
daB leichtverstandliche W orte auch fiir Pharmakologen von Vorteil 
sein konnten. AuBerdem diinkt mich der betrachtliche W ortaufwand 
fiir das bis dahin tatsachlich Erreichte beinahe eine zu kostoare Draperie. 
Wir wollen indessen weder den Wert einer klaren Terminologie noch 
den eingehender Untersuchungen verkennen, wohl aber beifiigen, daB 
uns fur das vorliegende gesicherte Material die folgenden Bezeichnungen 
zu geniigen scheinen. 

Addition 
/, a) infolge verschiedener Angriffspunkte 

Kombinationswirkungen _ Uberaddition/b) durch Aktivierung 
(Synergismen) '" (Potenzierung) \ 

Abschwachung c) durch das Nacheinander 
der Einzelwirkungen 

Koalitive und invertierte Effekte sind zu selten, um in einem 
Schema erwahnt werden zu mussen. Haupt- und Nebenwirkungen 
miissen ohnehin gesondert dargestellt werden. 

Drogen. 
Unter Drogen sind alle Arzneimittel zu verstehen, die uns von der 

Natur direkt geliefert werden. Es gibt pflanzliche, tierische und mine
ralische Drogen, und fUr sie aile ist mit ganz wenig Ausnahmen charak
teristisch, daB sie keine chemischen Individuen, sondern Gemische von 
vielen bekannten und einigen unbekannten Stoffen darsteilen. Sie sind 
unsere altesten Arzneien, und erst die Chemie unserer Kulturepoche 
hat ihre Zusammensetzung teilweise aufgeklart und vielfach reine Sub
stanzen an ihre Stelle gesetzt. Da sie fast ausnahmslos eine Vielheit 
von wirksamen Stoffen in sich schlieBen, habe ich sie "natiirliche Kom
binationsmittel" genannt. Die chemische Wissenschaft hat in engster 
Verbindung mit der Pharmakologie zur Ergrundung ihrer Eigenschaften 
zunachst den analytischen Weg eingeschlagen, ihre Stoffgemenge zer
gliedert und nach dem in ihnen enthaltenen wirksamen Prinzip geforscht. 
Dabei steilte sich heraus, daB die pflanzlichen Drogen immer eine Mehrheit 
von aktiven Substanzen, Alkaloiden oder Glykosiden, enthalten, die 
tierischen Drogen, d. h. die Drusen mit innerer Sekretion und sonstige 
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zu Arzneizwecken verwendete Organe, ein oder mehrere Hormone usf., 
und daB diese wirksamen Prinzipien bei all den Drogen in sog. indifferente 
oder Ballaststoffe eingebettet sind. Auch die in den Pflanzen vorhandenen 
Vitamine, auf die erst weiter unten eingegangen werden solI, sind von 
solchen Verunreinigungen begleitet. Ahnliches liWt sich schlieBlich selbst 
von den mineralischen Drogen, den Heilquellen sagen; zum mindesten 
enthalten sie nach den modernen Auffassungen auBer dem Losungsmittel, 
dem Wasser, und ihren Salzen viele Verunreinigungen, denen keine thera
peutische Kraft beigemessen wird. Die aus pflanzlichen und tierischen 
Drogen hergestellten, galenischen Praparate, d. h. mit einfachen Mitteln 
gewOlUlene Extraktionen, schlieBen gewohnlich auch noch einen Teil 
dieser indifferenten Bestandteile bzw. Verunreinigungen ein. 

Eigentiimlich ist nun schon die Tatsache, daB ein und dieselbe 
Arzneipflanze nicht nur eine Mehrheit von Alkaloiden bzw. Glykosiden, 
sondern eine Mehrheit von gleichsinnig wirkenden Alkaloiden bzw. 
Glykosiden zu enthalten pflegt. Ich erinnere hier nur an das Opium, 
die Belladonna und die anderen Nachtschattengewachse, an Kaffee, Tee 
und Schokolade, an die Digitalis purpurea und die ganze Digitalisgruppe, 
an Aspidium Filicis, bei der es sich allerdings nicht um Alkaloide oder 
Glykoside, sondern um Phloroglucinderivate handelt, und an anderes 
mehr. Ich habe schon verschiedene Male auf diese eigenartige Tatsache 
aufmerksam gemacht. Es ware schlieBlich doch denkbar, daB in ein 
und derselben Pflanze gegensatzlich wirkende Stoffe vorhanden waren, 
und die Wirkung der aus ihr gewonnenen Droge nur auf das Uberwiegen 
des einen Hauptstoffes zuriickgefiihrt werden konnte. Das ist aber nicht 
der Fall, wenigstens in den uns naher bekannten Arzneipflanzen nieht!. 
Die Individualitat einer jeden Pflanze auBert sieh offen bar eben aueh 
in der relativen Gleiehartigkeit der wirksamen Stoffe, die sie produziert; 
denn auch die in ihr gelegentlieh enthaltenen, unwirksamen Alkaloide 
bzw. Glykoside stehen im allgemeinen den wirksamen ehemiseh nahe. 
Eine lange Zeit hindureh sehien es, als ob die Drusen mit innerer Sekretion 
in dieser Hinsieht prinzipiell von den pflanzliehen Drogen versehieden 
waren, und daB sie es teilweise aueh tatsaehlieh sind, diirfte als gesiehert 
gelten. Man kannte friiher nur immer ein Hormon fiir eine solehe Driise, 
fiir die Nebenniere das Adrenalin, fiir die Sehilddriise das Thyroxin, 
fiir das Pankreas das Insulin usw. Die neueren Forsehungen haben uns 
nun freilieh erkennen lassen, daB die Nebenniere noeh ein Rindenhormon 
besitzt, daB in der Sehilddriise auBer dem Thyroxin noeh das Dijod
tyrosin und anderes eine Rolle spielen, daB die Keimdriisen mehrere und 
zum Teil gleiehsinnig wirkende Stoffe und die Hypophyse eine groBe 
Zahl von Hormonen mit weitgehend getrennten Eigensehaften beherbergt. 
Wenn wir nun aber aueh wissen, daB selbst die inkretorisehen Organe 

1 Es gibt freilich auch hier einige, wenn auch unwesentliche Ausnahmen. So 
enthii,lt der Rhabarber neben abfiihrenden auch stopfende Tanninglykoside. 

9* 
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zum graBen Teil eine Vielheit von wirksamen Prinzipien enthalten und 
wahrscheinIich eine noch weit groBere, als wir gegenwartig wissen, so ist 
diese Mehrheit doch von der in den Arzneipflanzen befindlichen grund
satzlich verschieden. 

Es handelt sich bei einer jeden innersekretorischen Driise fast immer 
um eine Anzahl von Hormonen, die durchaus nicht gleichartig wirken, 
sondern von denen ein jedes seine besondere Aufgabe hat (Beispiel die 
Hypophyse) oder aber um Hormone, die verschiedene, unter sich funk
tionell verbundene Abschnitte eines biologischen Vorganges zu erfUllen 
haben (Sexualhormone). Dieser grundsatzliche Unterschied gegenuber den 
pflanzlichen Drogen hat seine naturgemaBe Begrundung. Die Hormone 
dienen den Funktionen des Korpers, in dem sie gebildet werden, die 
Alkaloid- oder Glykosidwirkungen aber beobachten wir am Tier oder 
Menschenleib und nicht an der Pflanze; und was diese Stoffe fur 
die Pflanze selbst bedeuten, ist vorlaufig unbekannt, trotzdem es an 
Vermutungen nicht fehlt. Die Vielheit von Hormonen in einem in
kretorischen Organ bedeutet daher etwas ganz anderes als die von Alka
loiden, Glykosiden usw. in den Pflanzen. Da zudem ein jedes Harmon 
als ein im Grunde physiologisches Funktionsmittel anzusehen ist, die 
wirksamen Stoffe der pflanzlichen Drogen dagegen - wenn wir von den 
Vitaminen absehen - korperfremde Substanzen mit besonderen pharma
kologischen und toxischen Eigenschaften sind, konnen die beiden Gruppen 
auch in der Wirkungsweise ihrer einzelnen Glieder nicht direkt miteinander 
verglichen werden. 

Anders liegen die Verhaltnisse allerdings mit Bezug auf die in den 
Pflanzen enthaltenen Vitamine und Provitamine. Ins Innere des tierischen 
oder menschlichen Organismus gelangt, werden sie zu lebenswichtigen 
Stoffen, die physiologische Funktionen zu unterhalten haben, und bei 
deren Fehlen Mangelkrankheiten entstehen, die sich mit den Ausfalls
erscheinungen bei zu geringer oder gar nicht vorhandener Tiitigkeit der 
innersekretorischen Apparate in Parallele setzen lassen. Auch die 
Vitamine sind haufig in ein und derselben Pflanze in Mehrzahl vorhanden, 
aber auch von ihnen laBt sich sagen, daB einem jeden eine ganz be
stimmte Aufgabe zugewiesen ist. Sie ergiinzen sich zwar wie die Hor
mone, sind aber in ihren Eigenschaften nicht wie die Alkaloide und 
Glykoside einer einzelnen Pflanze usw. zur Deckung zu bringen. 

Eine besondere Stellung nehmen schlieBlich die mineralischen Drogen, 
die HeilqueUen ein. Auch sie sind von komplizierter Zusammensetzung, 
und das gilt sogar von den sog. Wildwassern und Akrothermen, die sehr 
wenig feste Substanz enthalten. Es ist oft leicht, noch ofter schwer zu 
sagen, welchem Stoff in den Mineralquellen die Hauptwirkuug zuzu
schreiben ist, ja ob es uberhaupt einen solchen Hauptstoff gibt. Ihre 
Wirkungen sind im allgemeinen so schwach, daB sie sich erst nach 
wochenlanger Kur geltend zu mach en beginnen und daher mehr einer 
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klinischen Beobachtung als einer experimentellen Untersuchung zu
ganglich sind. Da diese Quellen erst durch AuflOsung verschiedener 
Salze, denen sie im Erdinnern begegnen, zu Heilmitteln werden, sind 
sie in ihrer Zusammensetzung wenig einheitlich. Sie enthalten freilich 
haufig Salze, die sich chemisch und pharmakologisch nahestehen; das 
mag aber auf der Auswahl durch die Menschen beruhen, die ja nicht 
einer jeden Quelle Heilkraft zuerkennen. 

Wenn wir die pflanzlichen, tierischen und mineralischen Drogen 
zunachst von diesem Gesichtspunkte aus betrachten, so scheint es klar, 
daB sowohl die Hormone wie auch die Vitamine im allgemeinen nicht in 
den Bereich meines Kombinationssatzes fallen konnen. Hormone sowohl 
wie Vitamine zeigen nur ausnahmsweise zusammenfallende Endeffekte, 
und die Frage, ob sie sich in ihren Wirkungen addieren, potenzieren oder 
abschwachen, ist daher meist miiBig. W ohl aber beeinflussen sie sich gegen
seitig sehr stark, wie ich spater noch genauer ausfiihren werde, und zeigen 
daher nach meiner Ausdrucksweise einen Synergismus hoherer Ordnung. 

Alkaloide oder Glykoside einer Pflanze dagegen haben, wie ich oben 
ausfiihrte, immer eine mehr oder weniger gleichsinnige Wirkung, ihre 
Endeffekte fallen mithin zusammen, und die Frage, ob sie sich addieren 
oder potenzieren, sollte daher beantwortet werden konnen. Nun haben 
wir aber schon friiher ausgefiihrt, daB bei gleichzeitiger vVirkung ver
schiedener Opiumalkaloide bzw. Digitalisglykoside keine Effekte auf
zutreten pflegen, die stark iiberadditiv sind. Eine geringe Verstarkung 
der Wirkung von Phenanthrenen durch Isochinoline wurde allerdings 
hervorgehoben. 1m groBen und ganzen scheint sie aber doch bei der 
Kombination aller gleichsinnig ·wirkenden Alkaloide und Glykoside 
geringfiigig zu sein. Ich erinnere hier unter anderem an das Verhalten 
der Methylxanthine. Dem steht nun die Wertschatzung der Drogen 
und ihrer galenischen Extrakte durch die erfahrenen A.rzte entgegen, 
die z. B. ein Digitalisinfus fur bedeutend wirksamer halten als aIle aus 
dem Fingerhut gewonnenen reinen Glykoside. Urn das zu erklaren, 
habe ich in erster Lillie auf die Tatsache hingewiesen, daB die Digitalis
glykcside (von Genen brauchen wir hier nicht zu sprechen) verschiedene 
Loslichkeit haben, sehr verschiedene sogar, und daher auch verschieden 
rasch resorbiert werden und in das Erfolgsorgan gelangen. Dadurch 
entsteht nun ein Nacheinander von Einzelwirkungen, das zu einer 
Uberaddition der Einzeleffekte fiihrt, mag man sie nun erklaren wie 
man will. Man vergesse auch nicht, daB die Digitalisglykoside ver
schieden lang im Herzmuskel haft en und daB die starkeren, vor allem 
das Digitoxin, Nachwirkungen im Sinne HEUBNERS haben konnen. 
Hier konnte man schon von einer Art Sensibilisierung des Herzens gegen
iiber dem nachstfolgenden Glykoside reden. Ob nun diese Erklarungen 
geniigen konnen, urn die Ansicht der Arzte von der Uberlegenheit dieser 
Droge zu begrunden, bleibe dahingestellt. Jedenfalls haben wir aber 
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unser Augenmerk auch noch auf die an sich nicht wirksamen Begleitstotte 
zu richten, und ich sehe mich genotigt, hier noch etwas weiter auszuholen 
und auch die anderen natiirlichen Kombinationsmittel (vitaminhaltige, 
tierische und mineralische Drogen) sowie die Fermente mit in den 
Bereich dieser Betrachtungen zu ziehen. 

Fermente betrachtet man heute als chemische Vereinigung eines 
EiweiBkorpers mit einer nichteiweiBartigen Komponente, die, beide an 
sich unwirksam, erst durch ihre Verbindung zu einem aktiven Stoff 
(Holoferment) werden. Durch verschiedene Substanzen werden sie 
aktiviert, sind aber nur innerhalb eines gewissen PH-Berpiches wirksam. 
Man weiB aber auBerdem, daB sie ihre volle Kraft niemals in vitro, 
sondern nur in dem jeweils fiir sie passenden Milieu, am Orte ihrer 
physiologischen Tatigkeit, entfalten. Hier befinden sie sich umgeben 
von Verunreinigungen verschiedenster Art, und es ist vorlaufig nicht 
gelungen, einen sicheren chemischen oder physikalischen Ausdruck fUr 
die Tatsache zu finden, daB sie in diesem Durcheinander von scheinbar 
gleichgiiltigen Stoffen die starkste Wirksamkeit besitzen. Mit Bezug 
auf die Hormone und ihre Wirksamkeit laBt sich Ahnliches sagen. 

Thyroxin ist ein reiner Korper, der aIle Eigenschaften der Schilddruse 
zu haben scheint, und doch nicht so wirksam ist wie diese, vielleicht, 
weil er in der Druse an andere Stoffe gebunden ist, nach HARRINGTON 
in Form eines Peptides, vielleicht wei I noch andere jodhaltige Substanzen 
mitwirken (hier ware auf die Bedeutung, die das Dijodtyrosin je nach 
der verwendeten Dose hat [ABELIN], hinzuweisen), vielleicht aber auch, 
weil seine Wirksamkeit durch an sich inaktive Begleitstoffe verstarkt 
wird, wie das beim Testosteron nach LAQUEURS Untersuchungen tat
sachlich der Fall ist. Fur die anderen Sexual hormone liegen die Ver
haltnisse noch nicht klar genug; Adrenalin scheint dem den Sympathicus 
erregenden Sympathin nicht ganz zu entsprechen, die anderen Hormone 
aber sind groBenteils noch nicht rein dargestellt. 

Was die Vitamine betrifft, muB jedenfalls auffallen, daB sie, in Form 
naturlicher Nahrungsmittel verabreicht, niemals zu Hypervitaminosen 
Veranlassung geben, teilweise freilich, weil die Nahrstoffe meist keine 
gar so groBen Quantitaten dieser aktiven Substanzen enthalten, teils 
aber auch aus anderen, vorlaufig unbekannten Grunden. 

Die Bedeutung der Ballaststoffe in den Alkaloide oder Glykoside 
(oder andere nicht vitaminahnliche, aber wirksame Korper) enthaltenden 
Pflanzen ist noch nicht ausreichend aufgeklart. Bevor ich aber auf sie 
zu sprechen komme, mochte ich doch hervorheben, daB sich die Alkaloide 
in der Pflanze gewohnlich in unbekannten, komplexen Verbindungen 
befinden, aus denen sie erst durch ihre Reindarstellung gelOst werden. 
Damit stellt sich schon das gleiche Problem, dem wir auch bei den Hor
monen begegnet sind. Es ware denkbar, daB die Alkaloide, in ihrer 
naturlichen Verbindung gelassen, wirksamer sind als ihre reinen Salze. 
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Die Glykosidbindung der Digitaliskorper steht hier eigentlich nicht in 
Frage, trotzdem CLOETTA und seine Schiiler die unterschiedliche Wirkung 
von Aglykonen (Geninen) und Glykosiden iiberzeugend dargetan haben;. 
denn in ihrer glykosidischen Bindung werden die aktiven Stoffe des Finger
hutes sowohl in galenischen Praparaten als auch in Form von mehr 
oder weniger reinen Spezialitaten und von chemischen Individuen ver
wendet. Uber allfallige weitere chemische Bindungen sind wir nicht 
orientiert, sie lassen sich hochstens vermuten. 

Wohl aber haben FISCHER und FRoMMEL den Nachweis geleistet, 
daB die in der Digitalisdroge enthaltenen Saponine das Eindringen der 
aktiven Substanzen in den Herzmuskel fordern und daB auch die an
organischen Salze an der Gesamtwirkung teilnehmen (s. a. DREYFUS). 

Die Tatsache, daB das Opium starker stopfend wirkt, als seinem 
Morphingehalt entspricht, wurde friiher auf den EinfluB seiner indif
ferenten Bestandteile, die zum Teil nicht oder nur kolloidallOslich sind und 
daher grobe und feinste Suspensionen bilden, zuriickgefiihrt. Man 
wiirde heute wohl an Adsorptionsvorgange denken, welche die aktiven 
Substanzen lange im Darm zuriickhalten, so daB sie auch noch in die 
tieferen Darmabschnitte gelangen und iiberhaupt mehr Zeit zu lokalen 
Wirkungen haben. Diese Ansicht ist nicht zu verwerfen, auch dann 
nicht, wenn man die starkere Wirkung des ungereinigten Opiums zum 
groBten Teil auf die Mithilfe, die dem Morphium durch die Neben
alkaloide geschaffen wird, zuriickfiihrt. 

UMANSKY hat auf meinem Institute nachgewiesen, daB die Ballast
stoffe des Opiums seine narkotische Kraft betrachtlich verstarken und 
seine Toxizitat herabsetzen. Gestiitzt auf seine Untersuchungen wurden 
dann mehrere Opiate herausgegeben, die neben der Gesamtheit der 
Alkaloide auch Meconsaure und ein unbekanntes Etwas an Ballast
stoffen enthielten. Es handelt sich jedoch bei den Untersuchungen 
UMANSKYS nur um einen Beginn der FragelOsung . .Ahnliche Versuche, 
die ich mit der Digitalis vornahm (DREYFUS), fiihrten vorlaufig zu keinen 
greifbaren Resultaten, hauptsachlich, wei I sich mit schlecht gereinigten 
Digitalispraparaten kaum exakt genug arbeiten laBt. Der gleiche Grund 
tragt wohl die Schuld, daB die Frage einer Mitwirkung von Ballast
stoffen vorlaufig noch keine ausreichende Losung gefunden hat. Will 
man sich in Ermangelung weiterer maBgebender Tatsachen rein denkerisch 
ein Bild von der mutmaf31ichen Bedeutung der sogenannten indifferenten 
Stoffe machen, so ist wohl in erster Linie darauf hinzuweisen, daB wir 
iiber ihre chemische Zusammensetzung wenig orientiert sind. Neben 
all den Substanzen, die den Pflanzenleib zusammensetzen (EiweiBstoffe, 
Pektine, Kohlehydrate, Harze, Salze usw.), bestehen sie sicherlich zum Teil 
aus Abbauprodukten der sogenannten wirksamen Stoffe, denen vielleicht 
doch noch eine gewisse pharmakologische Kraft innewohnt. Das diirfte 
aber kaum eine ausreichende Aufklarung darstellen. Hervorzuheben 
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ware fernerhin, daB die indifferenten Bestandteile einer Droge oft die 
Eigenschaft besitzen, an sich fast un16sliche, wirksame Stofie, wie z. B. 
das Digitoxin, in wasseriger Losung zu halten. Andererseits bleibt die 
kaum zu bestreitende Ansicht der erfahrenen A.rzte, die den Drogen 
eine groBere therapeutische Wirksamkeit zuschreiben als den aus ihnen 
gewonnenen reinen Substanzen, bestehen, und die Arbeiten von UMANSKY 
und DREYFUS einerseits , von FISCHER und FROMMEL andererseits 
geben hiefUr wenigstens einige experimentelle Belege. Fraglich bleibt 
aber unter allen Umstanden, wie groB der behauptete Unterschied, bzw. 
ob ihm eine wesentliche Bedeutung fUr die Therapie zuzuschreiben sei; 
ferner, wie weit man ohne Schaden in der Reinigung gehen durfe. Die 
sehr lesenswerte Abhandlung TSCHIRCHS "Return to drogs" kann uns 
uber die hier vorhandenen enormen Schwierigkeiten belehren. Schon 
das bloBeTrocknen, wir wollen richtiger sagen Konservieren der Pflanzen, 
iindert einiges an ihrer Wirksamkeit. So hat frisch gesammelte Radix 
filicis mehr therapeutischen Wert als aufbewahrte, und es ist nicht nur 
verstandlich, sondern wohl auch gerechtfertigt, daB viele Arzneimittel
firmen ihre Spezialitaten grundsatzlich aus ganz frischem Material 
herstellen. Wenn man aber von der Schadlichkeit der Reinigung spricht, 
muBte man eigentlich schon bei den galenischen Praparaten mit den 
Bedenken beginnen. Sie stellen doch eine primitive Art der Reinigung 
dar. Aul3erdem haben die reinen Stoffe unzweifelhaft groBe Vorzuge. 
Sie sine! im Gegensatz zu den Drogen von konstanter Zusammensetzung, 
sie sind meist loslich, also gut dosier- und injizierbar, lauter Vorteile, 
die gerade dem modernen Arzte wesentlich sind - von dem Experimen
tator ganz zu schweigen. Man muBte hier noch vieles besprechen, was 
zu weit fuhren wurde, so unter anderem die Frage der Zutraglichkeit 
stomachaler Applikation der parenteralen gegenuber, eine Frage, die 
aber wie die meisten anderen, hier aufgeworfenen wohl auch nicht 
generell beantwortet werden kann. Schon die Behauptung, daB die 
Drogen den aus ihnen hergestellten reinen Substanzen uberlegen seien, 
hat nur eine relative Berechtigung, und zwar nicht nur deshalb, weil 
die letzteren auch greifbare Vorzuge aufweisen, sondern auch, weil sie 
zwar im allgemeinen richtig sein durfte, es aber doch nicht in allen Fallen 
zu sein braucht. Wenn man also fUr die Mehrzahl der Drogen eine 
therapeutische UberJegenheit festgesteUt hat, soUte das meines Erachtens 
nicht einfach zu dem Schlusse fiihren, daB ihnen vor den chemisch 
reinen Individuen, die sie enthalten und die doch auch Vorteile be
sitzen, unbedingt der Vorzug zu geben sei, es sollte eher anregen, 
den Grunden dieser Uberlegenheit nachzugehen und die reinen Stoffe 
den gewonnenen Resultaten gemal3 zu vervollkommnen. 

Ein besonderes Gebiet stellen in der Drogentherapie die Heilquellen 
dar, ein besonderes und ein besonders schwieriges. Auf die Frage, ob die 
in ihnen vorhandenen Stoffe (Eisenverbindungen z. B.) in auBergewohnlich 
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aktiver Form vorhanden seien, braucht hier nicht eingetreten zu werden, 
ebenso ist das eventuelle Vorkommen von unbekannten Substanzen 
oder von bekannten Korpern mit unbeachteter Wirkung (Borsiiure z. B.) 
nicht zu diskutieren. Wohl aber darf auf ihre iiuBerst komplexeZusammen
setzung aufmerksam gemacht werden, die von ihren lmitationen niemals 
erreicht werden kann. lch verstehe darunter nicht nur die vielen in ihnen 
leicht nachweisbaren Salze, sondern auch die zahlreichen Stoffe, die mikro
chemisch in ihnen gefunden worden und nur in kleinsten Mengen 
in ihnen enthalten sind (Spuren gewohnlicher Salze, seltene Erden, 
Edelmetalle usw.). Ihre Wirkungen experimentell priifen zu wollen, ist 
aussichtslos, werden doch auch die in den Heilquellen vorhandenen 
Hauptbestandteile meist in Dosen verabreicht, die erst nach Wochen 
ein therapeutisches Resultat zeitigen. Wahl aber muB man sagen, daB 
die Beurteilung einer Quelle lediglich nach ihrem Gehalt an nachweisbar 
wirksamen Salzen wissenschaftlich nicht gerechtfertigt erscheint. Man 
kann die Auffassung, daB auch die kleinsten Mengen anderer Stoffe 
an dem Gesamteffekt des Wassers mitbeteiligt sind, nicht einfach von 
der Hand weisen. Da nun dem gewohnlich eingeschlagenen, analytischen, 
ein systematisch veranlagter, synthetischer Weg wegen der Unmoglich
keit, mit so kleinen Mengen befriedigende, experimentelle Resultate zu 
erhalten, varliiufig wenigstens nicht folgen kalll, ist die Forderung auf
zusteIlen, daB die Heilquelle als Ganzes zu untersuchen sei. lch habe 
das schon oft hervorgehoben und weise u. a. auch auf iihnliche Auf
fassungen von J. MARKWALDER hin. Was aIle die kleinen Beimengungen 
zu bedeuten haben, wissen wir freilich nicht. Um aber ein klares Beispiel 
zu geben, was eine an sich nicht wirksame, d. h. in diesem FaIle nicht 
wirksame Substanz als Zusatz eventueIl ausmachen kann, brauche ich 
nur auf den CO2-Gehalt vieler EisenqueIlen hinzuweisen, der jedenfaIls 
der Resorption des aktiven Prinzipes fOrderlich ist. DaB auch die klimati
schen Verhiiltnisse, unter deren Wirkung eine HeilqueIle verwendet wird, 
an dem Erfolg mitbeteiligt sein konnen, habe ich an Hand der Arbeit 
meines friiheren Assistenten, Dr. MULLER, schon dargetan, die bewiesen 
hat, wie sehr die blutbildende Eigenschaft des Eisens durch den in der 
gleichen Richtung tiitigen EinfluB des Hohenklimas "potenziert" wird. 

Hormone und Vitamine. 
Auf die Kombinationen von Hormonen und Vitaminen soll hier nur 

in groBen Ziigen eingegangen werden. 1m allgemeinen hat, wie ich schon 
ausgefiihrt habe, jedes Hormon und jedes Vitamin seine besondere, nur 
ihm zugeteilte Wirkung, so daB sich die Effekte mehrerer Stoffe dieser 
Art nur ausnahmsweise zur Deckung bringen lassen. Es gibt hier freilich 
einige Ausnahmen, auf die ich noch zuriickkommen werde. Dennoch 
beeinflussen sich die Hormone sowie die Vitamine gegenseitig und sogar 
betriichtlich; zuniichst einmal, weil jede notwendige Funktion eines 
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Organs die der andern in Mitleidenschaft ziehen muB und ebenso auch 
der Verlust einer solchen, dann aber auch - und vornehmlich - weil 
die durch Hormone und Vitamine ausgelOsten Tatigkeiten aneinander
gekettet sind. Das klarste Beispiel hiefur ist auf dem Gebiete der Sexual
hormone die Reihe Prolan-Folliculin-Lutein, bei der jedes Glied seine 
eigene Aufgabe hat, die immer an das nachstfolgende weitergegeben 
wird. Ahnlich mag ein jedes Wachstumsvitamin (A und Gruppe B) das 
gemeinsame Endziel auf besondere Weise verfolgen; denn Wachstum 
ist ein sehr weiter Begriff und durch Messen von Lange und Gewicht 
nur in seinen groBen Zugen zu erkennen. Es ware kaum moglich, die 
gegenseitigen Beeinflussungen der Hormone sowie der Vitamine ein
gehend zu erortern, ohne dabei auf die Wirkung der einzelnen Korper 
so genau einzutreten, daB eine ganze Hormon- und Vitaminlehre ge
schrieben werden muBte, und das wurde dem Zweck dieses Buches nicht 
entsprechen. 

Auf dem Gebiete der Hormone haben EpPINGER, RUDINGER und 
FALTA einen ersten, damals bedeutsam erscheinenden AnstoB zum 
Studium der gegenseitigen Beeinflussung der innersekretorischen Drusen 
gegeben. Sie stellten dabei auf Stoffwechselwirkungen ab, und ihre Unter
suchungen uber Nebenniere, Pankreas und Schilddruse, zu denen dann 
bald noch die Epithelkorper und die H ypophyse hinzukamen, ftihrten zu 
einer eine langere Zeit giiltigen Einteilung der Inkrete in assimilatorische 
und dissimilatorische, also den Grundumsatz- und eventuell auch den 
EiweiBverbrauch hemmende oder erregende Stoffe. Diese Klassifikation 
erscheint uns heute nicht mehr so wesentlich wie fruher, da wir wissen, 
wie mannigfaltig ein jedes Hormon wirkt und wie wenig eigentlich von 
ihm gesagt ist, wenn man es assimilatorisch oder dissimilatorisch nennt. 
Immerhin hatten genaue Bestimmungen des Stoffwechsels bei Kom
binationen von grundumsatzsteigernden Hormonen nicht nur theoreti
sches, sondern eminent praktisches Interesse. Man konnte hier von 
einem gleichen Endeffekt bei (vielleicht!) verschiedener Wirkungsart 
reden und eventuell wert volle Potenzierungen erwarten. Aber gerade 
diese Frage ist wenig bearbeitet und nicht gelOst worden. 

J. DA CUNHA, der in seiner arztlichen Praxis mit Kombinationen von 
Schilddrusen-, Hypophysen- und Sexualhormonen bei der Behandlung 
von Fettleibigen ungewohnliche Erfolge erzielte, beschaftigt sich auf 
meinem Institut mit diesem Problem und hat uber seine Resultate vor
laufig berichtet. Die Arbeit liegt aber noch in ihren Anfangen. Mit 
einiger Sicherheit laBt sich aus frtiheren Arbeiten entnehmen, daB 
Thyroxin und Adrenalin mit Bezug auf den Stoffwechsel, gemeinsam 
gegeben, synergistische (potenzierte) Wirkung haben. Jedes fUr sich 
verabreicht hebt - auch bei ~'ehlen des andern - den Grundumsatz, 
aber weniger. Uber die Kombination Schilddruse-Ovarien oder Schild
driise-Hoden lauten die Angaben mit Bezug auf den Stoffwechsel zu 
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verschieden, und sie sind zu unklar, um besprochen werden zu mussen. 
Dagegen wirkt das Cortin hemmend auf die Stoffwechselwirkung des 
Thyroxins. 

Einen deutlichen Fall von Potenzierung fand KEPINOW bei der 
gleichzeitigen Wirkung von Adrenalin und Pituitrin (Vasopressin) auf 
die Erhohung des Blutdrucks durch Kontraktion der GefaBe. Die 
Angriffspunkte der beiden Hormone durften nach den fruher gegebenen 
Ausfuhrungen verschieden sein. Relativ einfache FaIle stellen auBerdem 
die antagonistische Wirkung des Thyroxins auf das die Diurese hemmende 
H ypophysenhinterlappenhormon, sein verstarkender Effekt auf das 
Wachstumshormon des H ypophysenvorderlappens und die Antagonismen 
Adrenalin-Insulin, Thyroxin-Insulin, diabetogenes Hormon des Hypo
physenvorderlappens - Insulin dar. 

Auch ware noch zu erwahnen, daB Insulin-Parathyreoidea in fordern
den und Oestron-Parathyreoidea in hemmenden Beziehungen zueinander 
stehen. Die Vielseitigkeit der Wirkungen von Inkreten bringt es mit 
sich, daB in einer Druse ja ein und dasselbe Hormon zu einem andern 
teils in synergistischer, teils in antagonistischer Beziehung stehen kann. 

Beeinflussungen besonderer Art bestehen namentlich zwischen der 
H ypophyse und einer ganzen Reihe endokriner Drusen; sie enthalt ein 
thyreotropes, parathyreotropes, adrenalotropes, cortieotropes, pankreatropes 
und gonadotropes Hormon, lauter Stoffe, die andere innersekretorische 
Organe zu vermehrter Produktion ihrer eigenen Inkrete anregen. Ex
stirpationen von innersekretorischen Drusen fuhren zudem haufig zu 
vermehrtem Wachstum, zu vermehrter Sekretion, aber auch zu De
generation anderer inkretorischer Organe. Die Literatur ist hier an 
Beispielen, aber auch an Widerspruchen uberreich. Es ist kaum moglich, 
hier noch von fordernden oder hemmenden Kombinationswirkungen zu 
sprechen. Wir sehen aus diesen Angaben nur, wie die verschiedenen 
Organe und ihre Funktionen in dem ebenso komplizierten als wundersam 
abgestimmten Getriebe des tierischen und mensch lichen Korpers in
einandergreifen, wie jede zu starke oder zu schwache Tatigkeit des 
einen Teiles, jede Hypertrophie und jeder Mangel, die andern lebendigen 
Gewebe in Mitleidenschaft zieht und damit einen Synergismus vor 
unsere Augen fiihrt, der mit Recht "von hoherer Art" genannt werden 
kann, der sich vorlaufig aber weder uberschauen noch gar erfassen laBt. 

Etwas einfacher liegen - vorlaufig wenigstens - die Verhaltnisse 
bei den Vitaminen. 

Wenn wir von B1, dem Aneurin, absehen, so darf man mit Bezug 
auf die andern Vitamine der B-Gruppe (B2-B6 nebst anderen Faktoren) 
sagen, daB sie nach GYORGY einen eigentlichen Komplex darstellen, 
der als Gesamtheit gewurdigt werden fiuB. Das bezieht sich vor aHem 
auf Wachstums-, Haut- und Blutwirkungen. Der Pellagraschutzstoff 
wirkt nur bei gleichzeitiger Anwesenheit von B2 (Lactoflavin) und von 
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vollwertigen EiweiBkorpern. Noch interessanter und vorderhand wich
tiger erscheinen uns gewisse antagonistische Wirkungen. 1m Lebertran 
befinden sich gleichzeitig Vitamin A (Wachstumsstoff, auch Epithel
schutzvitamin oder richtiger Antixerophthalmol genannt) und Vitamin D 
(Antirhachitin). Zunachst zusammengeworfen gelang zuerst MELLANBY 

ihre Trennung und v. EULER und KARRER sowie WINDAUS die restlose 
Aufklarung ihrer chemischen Konstitution. Der ursprungliche Gedanke 
einer synergistischen Wirkung dieser beiden Vitamine muBte aufgegeben 
werden. Sie wirken im Gegenteil deutlich antagonistisch. 

A kann eine D und D eine A-Hypervitaminose verhindern. Zu viel 
D wirkt wie Mangel an A, und A-Zufuhr verschlimmert die Erschei
nungen der Rhachitis. Viele dieser Angaben sind noch etwas umstritten, 
durften aber doch im wesentlichen richtig sein. Andererseits nimmt 
man aber an, daB dieser Antagonismus nur bei Verwendung groBer 
Dosen besteht, und daB kleine Mengen von Vitamin A und D, wie sie 
z. B. im Lebertran vorhanden sind, doch synergistisch wirken, also z. B. 
die Rhachitis besonders gunstig beeinflussen. lch mochte an dieser 
Stelle darauf hinweisen, daB sowohl bei Vitamin- wie bei Hormon
versuchen meist Dosen verwendet werden, die uber die von der Natur 
zu physiologischen Zwecken vorgesehenen weit hinausgehen. Die hervor
ragenden Arbeiten REINS uber das Adrenalin haben hier viel Aufklarung 
gebracht. Recht haufig, vielleicht sogar gewohnlich, benutzen wir, 
falls wir nicht bei diatetischen Vorschriften bleiben, die Vitamine mehr 
als Pharmaca denn als akzessorische Nahrstoffe. Fur die Hormon
therapie ist das geradezu die Regel, und viele widerstreitende Angaben 
sind unzweifelhaft auf den Gebrauch verschieden hoher Dosen zuruck
zufiihren; denn auch bei diesen Substanzen kann die Wirkung mit der 
Hohe der Dosen umschlagen. Die besonders gunstige, im Lebertran 
vorhandene Kombination bildet jedenfalls einen neuen Beitrag fUr die 
Wertschatzung von Drogen. Dber das Wesen des Kombinationseffektes 
sind wir aber durchaus im Unklaren, sowohl uber den fur die Rhachitis
behandlung zweckmaBigen, synergistischen bei kleinen Dosen wie uber 
den fUr die Behandlung von Hypervitaminosen geeigneten bei groBen 
Dosen. Die grundlegenden Vorgange sind zu dunkel, um schon diskutiert 
werden zu konnen. Einen gewissen Antagonismus hat man auch fur 
die Wirkungen von A und Bv von A und dem B-Komplex, von A und C 
(Ascorbinsaure), von D und dem B-Komplex festgestellt, doch erscheinen 
diese Gegensatzlichkeiten vorderhand nicht von wesentlicher Bedeutung. 

Jedenfalls ist auch fur die Wirkung der Vitamine im Physiologischen 
ein wohlgeordnetes Zusammenspiel anzunehmen, das keine Storungen 
duldet, ohne weitergreifende Schadigungen zur Folge zu haben, und es 
darf angenommen werden, daB bei einer normalen Diat eventuelle 
Dberwirkungen einzelner Vitamine, die vielleicht in zu groBer Menge 
genommen wurden, durch den EinfluB der andern paralysiert und Unter-
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wirkungen eventuell ausgeglichen werden. Die bisherigen Erfahrungen 
sprechen jedenfalls eher fiir einen diatetischen als fiir einen pharo 
makologischen Gebrauch von Vitaminen, weitere Schliisse fiir die prak
tische Verwendbarkeit von Vitaminkombinationen scheinen mir noch 
nicht gestattet. SchlieBlich waren hier auch noch die Wechselwirkungen 
zwischen Hormonen und Vitaminen zu erwahnen, aber auch fiir sie 
liegen die Verhaltnisse nicht nur sehr kompliziert, sondern vielfach 
unaufgeklart vor uns, und die Literatur ist an krassen Widerspriichen 
reich. DaB bei zwei einander in der Wirkungsweise nahestehenden, das 
gesamte Getriebe des Organismus leitenden Stoffgruppen enge Be
ziehungen vorliegen miissen, ist allerdings beinahe selbstverstandlich 
und auch erwiesen. Man nimmt allgemein an, daB die Anhaufung der 
Ascorbinsaure in der Nebennierenrinde die Aufgabe habe, die Oxydation 
des Adrenalins, durch die es unwirksam wird, aufzuheben. Andererseits 
ist aber die Ascorbinsaure im ganzen Organismus reichlich vertreten 
und iiberall als Vermittler von Oxydoreduktionen tatig. Nicht nur 
Rindenhormon, sondern auch Ascorbinsaure kann die Adrenalinwirkung 
verstarken (s. u. a. ASHER). Bekannt ist ferner ein teilweiser Antagonis
mus von Vitamin C zu Thyroxin, eventuell durch Hemmung des thyreo
tropen Hormons der Hypophyse (V. L.) hervorgerufen. Auch A-Vitamin 
hat einen hemmenden EinfluB auf das Thyroxin (v. EULER, ABELIN). 
Zwischen Bl und Thyroxin besteht dagegen ein Synergism us , der freilich 
bei bestimmten Mengenproportionen in sein Gegenteil umschlagt. Wenn 
man aber andererseits bedenkt, wie sehr gerade Bl die Sekretionen aller 
inkretorischen Organe beeinflufit, so erkennt man, wie schwer deutbar 
solche Synergismen, die eventuell auch Antagonismen werden konnen, 
sind, und wie unfruchtbar es ist, sie als einfache Kombinationswirkungen 
auffassen .zu wollen. Das geht u. a. auch aus den Widerspriichen hervor, 
die in den Angaben iiber die gleichzeitige Wirkung von Vitamin D und 
Thyroxin bestehen. Man findet hier Arbeiten, in denen ein gleichsinniges, 
und Arbeiten, in denen ein ungleichsinniges Verhalten des Vitamins 
und des Hormons festgestellt worden ist. Das Zusammenwirken von 
Vitamin E mit den Sexualhormonen, das wohl a priori anzunehmen ist, 
kann im einzelnen als unaufgeklart gelten. Wahrscheinlich wirkt es 
durch Vermittlung der Hypophyse (s. VERZAR, SARKA, GUGGISBERG 
s. u. a. auch die eingehende Zusammenstellung in AMMON und DIRSCHERLl). 
Auch auf dem Gebiete der gegenseitigen Beeinflussung von Hormonen 
und Vitaminen sind daher zwar viele Einzeltatsachen bekannt, sie 
widersprechen sich aber teilweise direkt, ergeben kein klares Bild und 
gestatten daher auch fiir therapeutische MaBnahmen keine bestimmten 
Indikationen, und auch hier scheint das biologisch bedingte Ineinander
greifen zu allgemein, zu variabel und zu sehr von den gewahlten 

1 AMMON U. DIRSCHERL: Fermente, Hormone und Vitamine. Leipzig: Georg 
Thieme 1938. 
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Versuchsbedingungen abhangig, um maBgebende Schlusse zu erlauben. 
Da zu alledem Beeinflussungen von Sekretionen, Hervorrufen von 
Hyperplasien und Atrophien zwar als wesentliche Wirkungen, aber 
doch nicht als eigentliche Synergismen und Antagonismen bezeichnet 
werden konnen, trotzdem sie zu solchen fiihren mussen, habe ich bewuBt 
auf eine eingehendere Schilderung der Einzeltatsachen auf dem Gebiete 
von Hormon-, Vitamin- und Hormon-Vitaminkombinationen verzichtet 
und mich auf eine kurze Ubersicht und Betrachtungen allgemeinerer 
Natur beschrankt. 

Theoretisches. 
Zur Erklarung der von mir auf dem Gebiete der Arzneikombinationen 

gefundenen GesetzmaBigkeit und der Wirkungspotenzierung durch Ver
teilung der Gesamtdosis habe ich eine Hypothese aufgestellt, die mehr 
als die nun fast allgemein anerkannten Tatsachen selbst Gegenstand 
vieler Angriffe geworden ist. Da gerade die Gegner meiner Hypothese 
diese haufig genug mit der von mir gegebenen Kombinationsregel ver
wechselt haben, muB ich hier nochmals ausdrucklich betonen, daB die 
Regel nichts anderes als eine Zusammenfassung gleichartiger Ergebnisse 
darstellt, also durchaus im Tatsachlichen bleibt, die Erklarung dagegen 
notwendigerweise hypothetischer Natur ist. Da wir nun in die letzten 
Ursachen der pharmakologischen Wirkungen keine ausreichende Ein
sicht haben konnen, schon deshalb nicht, weil wir auch die fur das physio
logische Geschehen maBgebenden nicht kennen, bleibt eine jede Hypo
these, die man uber Kombinationseffekte aufstellen mag, anfechtbar. 
Sie hat zunachst auch nicht die Aufgabe, uns eine Grundwahrheit zu 
vermitteln, sondern beobachtete Tatsachen unserem Verstandnis naher 
zu bringen. Dabei aber soll sie immerhin die Moglichkeit, nicht nur klar, 
sondern auch wahr zu sein, in sich schlieBen. 

Ausgehend von den Tatsachen der Verstarkung einer Wirkung durch 
Verteilung der Dosis habe ich, wie das schon fruher dargestellt worden ist, 
zunachst angenommen, daB eine Dosis a in zwei Dosen zu 1/2 a und mit 
einem passenden lntervall der Applikation verabreicht starker wirkt als 
die auf einmal gegebene Gsamtmenge, weil das Erfolgsorgan bei dieser 
Art der Applikation mehr Zeit hat, sich mit dem pharmakologischen 
Agens zu beladen. lch ging dabei von der EHRLICHSchen Receptoren
lehre aus, die ich aber moglichst weit faBte, so daB sie auch fiir physi
kalische Erklarungen des pharmakologischen Geschehens Geltung ge
wann. Der "Receptor" braucht also meiner Auffassung nach nicht 
etwa nur eine Substanz in der Zelle zu sein, mit der sich die Arznei 
chemisch verbindet, er kann auch den Stoff bedeuten, der die physi
kalische Losung oder die Adsorption usw. des Pharmakons bedingt. 
DaB das zeitliche Moment bei allen physikalischen und chemischen V or
gangen Bedeutung hat, ist geniigend festgestelit, es muB also auch fiir 
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das pharmakologische Geschehen, das man doch physikalisch oder 
chemisch zu deuten sucht, von EinfluB sein. Wenn man nun diese 
Hypothese auf die Arzneikombinationswirkungen iibertragt, so wiirde 
aus ihr hervorgehen, daB bei Verschiedenheit zweier pharmakologischer 
Angriffspunkte zwei Receptoren gleichzeitig in Funktion treten, bei 
Gleichheit nur einer, und im erstgenannten Faile daher wiederum groBere 
wirksame Mengen aufgenommen oder gelost oder angelagert werden 
als im zweiten. Die Hypothese ist so klar und einfach als nur moglich, 
und jedenfalls war man bis dahin nicht in der Lage, sie durch eine bessere 
zu ersetzen. Sie stellt auf das Quantitative ab, sie verzichtet auf jede 
geschraubte Spekulation; aber sie ist freilich weder zu beweisen noch zu 
widerlegen wie eine jede anstandige Hypothese, sonst ware sie ja gar 
keine Hypothese mehr, sondern eine Tatsache. Es fragt sich eigentlich 
nur, ob an ihrer Stelle eine brauchbarere gewahlt werden konnte. Wenn 
das der Fall ware, wiirde ich sie sogleich fallen lassen. 

Wenn man allerdings, was die Wirkungen von Arzneikombina.tionen 
betrifft, an eine tot ale Regellosigkeit glaubt, kann man eine allgemein 
giiltige oder, besser gesagt, fiir die meisten Gemische maBgebendeTheorie 
iiberhaupt nicht aufstellen. Aber die ausfiihrlichen Darlegungen iiber 
die bei den verschiedenen Arzneigruppen und ihren Kombinationen 
herrschenden Verhaltnisse haben zur Geniige dargetan, daB meine 
Regel sowohl hinsichtlich des additiven Verhaltens gleichartiger (und 
hier nahezu ausnahmslos) als auch hinsichtlich des potenzierten ungleich
artiger Arzneien eine weitverzweigte Giiltigkeit hat. Damit ist nun 
freilich nicht gesagt, daB auch meine iiber sie aufgestellte Hypothese 
richtig sein muB. Ich habe oft vernehmen miissen, daB ich die iiber
additive Steigerung als "Sensibilisierung" zu bezeichnen hatte. Auf 
die Verwendbarkeit dieses W ortes bin ich in einem anderen Zusammen
hang schon zu sprechen gekommen. Ich habe mich gegen diese Be
zeichnung, wenn sie einfach an Steile des Wortes "Potenzierung" gesetzt 
wird, nur gewendet, weil sie erstens nicht mehr sagt, und zweitens, was die 
Faile betrifft, die unter den Bereich meiner Regel fallen konnen, falsch 
ist; denn man hat es ja hier mit Substanzen zu tun, die sich gegen
seitig sensibilisieren. Scopolamin erzeugt Schlaf und Morphin auch. 
Wenn die Schlafwirkung der Scopolamin-Morphinkombination nun iiber
additiv ist, solI man dann das Scopolamin oder das Morphin als den 
Sensibilisator bezeichnen? Wenn freilich das eine Glied A des Gemisches 
unwirksam ist, den Effekt des anderen Baber vermehrt, so diirfte man 
von SensibiIisierung reden. Ich glaube aber, daB man sich auch in diesem 
FaIle noch fragen muB; denn es kommt sicher vor, daB A zwar wirksam 
ist, daB man aber diese Wirksamkeit mit unser en doch etwas groben 
Methoden nicht immer nachweisen kann. Man denke nur an die unter
schwelligen Dosen, die in Kombination p16tzlich iiberschwellig erscheinen. 
Dnd wenn gewisse Tiere auf ein Medikament, das aIle oder fast aile 
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anderen narkotisiert, nicht reagieren, wie das Kaninchen auf Scopolamin, 
oder aber kontrar antworten, wie die Katze auf Morphin, so schlieBe 
ich auf eine verdeckte oder auch nicht ganz ausgebildete Wirkung, und 
falls diese Substanzen bei diesen Tieren in Kombination mit anderen, 
Schlaf erzeugenden Stoffen den Effekt steigern, so tun sie das meiner 
Ansicht nach, weil sie auch Schlafmittel sind, wenn auch verkappte. 
Ich habe die Kombination - von diesem Gesichtspunkt aus - sogar 
beniitzt, um versteckte Wirkungen experiment ell erkenntlich zu 
machen, so fiir Solaneenalkaloide und -ballaststoffe wie auch fiir den 
Hop/en und den Baldrian, deren berurugende Eigenschaften die Medizin 
lange kannte, an denen sie aber gelegentlich immer wieder zweifelte, 
weil sie sich nicht nachweisen lieBen. Mag man aber diese Sonderfalle 
nun so oder anders beurteilen, meine Hypothese steht dennoch zur Dis
kussion. Da fragt es sich denn vor allem, ob sie widerlegbar sei und ob sie 
durch etwas anderes ersetzt werden konne. Suchen wir daher zunachst 
nach anderen Erklarungsmoglichkeiten! AIle Theorien der Arzneiwirkung 
konnen hier beigezogen werden. Die Lipoidloslichkeit oder die Wasser16s
lichkeit oder beide zusammen konnen durch eine zweite Substanz beein
fluBt werden, dasselbe gilt fUr die Adsorption an die Zellen, die bei vielen 
Giftwirkungen die entscheidende Rolle spielen kann. Die eine Substanz 
kann dasEindringen der anderen in dasErfolgsorgan auch durchMembran
veranderungen, nicht nur durch Verbesserung der Loslichkeit, erleichtern. 
Es konnen chernische Bindungen und Umsetzungen stattfinden. All 
das mag gelten, ohne daB dadurch die Giiltigkeit meiner Regel an sich 
aufgehoben wiirde. Andererseits ist natiirlich auch moglich, daB das 
eine oder das andere Moment umgekehrt - also hemmend - wirkt, 
oder daB es z. B. bei gleichartigen Substanzen in Aktion tritt und meine 
Regel oder Richtlinie durchbricht. Allgemeingiiltige Regeln,· d. h. 
Gesetze, gibt es, wie ich schon oft seIber betont habe, in der Biologie 
nicht. Regeln sind in Einzelfallen immer einmal anzufechten, daher 
sind sie eben Regeln und nicht Gesetze. DaB Loslichkeitsverhiiltnisse 
fiir Kombinationseffekte eine groBe Rolle spielen konnen, ist nicht 
zu bestreiten. Ein klassisches Beispiel hierfiir geben die Versuche KOCH
MANNs iiber die Erhohung der insensibilisierenden Eigenschaften ver
schiedener Lokalanasthetica durch Kalisalze. FURNER konstatierte 
eine Erhohung der Lipoidloslichkeit durch Mischen verschiedener Nar
kotica und suchte Wirkungspotenzierungen dieser Kombinationen aus 
ihr zu erklaren. Er fand dieses Verhalten erstens bei der Mischung 
zweier indifferenter Narkotica wie Ather und Chloroform, erzielte aber 
in einer an Meerfischen ausgefiihrten Versuchsreihe mit diesen Stoffen 
nur additive Wirkungen und stellte dann auch fest, daB die Verschie
bung des Teilungskoeffizienten in verdiinnten Losungen fiir die Ather
Chloroformkombination nur eine geringfiigige ist. Dagegen konnte er 
zeigen, "daB bei der Morphinbase schon durch relativ geringe Mengen 
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indifferenter Narkotica sehr bedeutende Verschiebungen der Loslichkeit 
zugunsten von Fliissigkeiten, welche wir als Analoga der Gehirnlipoide 
ansehen, eintreten konnen". 

Solche Gemische lieBen sich indessen an dem Meerfisch wegen seiner 
absoluten Unempfindlichkeit gegen die narkotischen Alkaloide nicht 
untersuchen. FURNER seIber macht darauf aufmerksam, daB "seine Beob
achtungen nicht ohne weiteres auf die Verhiiltnisse im Tierkorper iiber
tragen werden konnen". Er warf mir ferner vor, daB bei meiner Ver
suchsanordnung keine Aufschliisse iiber das quantitative Geschehen im 
Zentralnervensystem erhalten werden konnen. Man wisse nicht, welche 
Mengen der verwendeten Stoffe bei den zumeist subcutanen und sto
machalen Applikationen in der Zeiteinheit in die Blutbahn und von da 
ins Zentralnervensystem gelangen. Es moge hierzu nur bemerkt werden, 
daB ich, wie FURNER genau wuBte, bei intravenoser Applikation dieselben 
Resultate erhalten habe, ferner daB, wie er ebenfalls weiB, die wirklichen, 
zur Wirkung kommenden Arzneiquantitiiten in fast allen pharmakologi
schen E:xperimenten nicht gemessen worden sind - auch in den seinen 
nicht - und meist auch nicht gemessen werden konnen. 1ch will damit 
durchaus nichts gegen seine an sich sehr wertvollen Versuche aus
sagen, im iibrigen aber nochmals betonen, daB ich die Bedeutung von 
Loslichkeits- und Verdriingungseinfliissen durchaus nicht bestreite und 
andere Ansichten gelten lasse, wenn ich sie nicht logisch zu wider
legen imstande bin. 

FURNER will fast aIle Wirkungsiinderungen durch Kombination auf 
Forderung (evtl. Hemmung) der Resorptionsgeschwindigkeit entweder 
am Applikationsort oder am Erfolgsorgan zuriickfiihren. Dadurch 
konne aber nur ein Scheinsynergismus entstehen, ein echter lasse sich 
lediglich an isolierten Organen beobachten. Er verweist mit Bezug auf 
die vie len direkt beobachteten Aktivierungen auf iihnliche bekannte 
Erscheinungen in der 1ndustrie, so auf den EinfluB von Metallspuren 
auf die Verarbeitung und die Qualitiit anderer Metalle usw., hierin wohl 
etwas sehr weit ausholend, auf die gesteigerte SiiBigkeit von Sacharin 
und Zucker, auf Adrenalin-Cocain (typische Potenzierung nach meiner 
Regel), auf Acetylcholin-Physostigmin usw. Hierzu mochte ich nur 
sagen, daB aIle diese Ausfuhrungen nicht meine Regel, sondern nur meine 
Hypothese betreffen. 

Einen ungleich wichtigeren Einwand gegen meine Hypothese erhob 
KOCRl\IANN. 1ch hatte seIber angegeben, daB meine Regel streng ge
nommen nur fur den Fall gelte, bei dem man die Stoffe an Tieren und 
Menschen, die einen intakten Kreislauf haben, einfuhrt. Bei Versuchen 
an Lebewesen oder an Organen, die man in eine Giftlosung tauche, 
liigen ganz andere Bedingungen vor, da man dann nur mit einer Auf
nahme aber nicht mit einer Abgabe des Giftes rechnen diirfe. 1ch dachte 
dabei namentlich an die doch recht widersprechenden Angaben iiber die 

. Biirgi, Arzneikombinationen. 10 
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Wirkungen von Desinfektionsmittelkombinationen, an dieses zum groBen 
Teil geradezu sinnIose Durcheinander der Feststellungen, durch das 
sich vorlaufig kein sicherer Weg bahnen laBt. Ich habe davon in den 
Einzeldarstellungen schon gesprochen, und es ist wohl ganz kIar, daB 
bei einer solchen Versuchsanordnung' chemische Umsetzungen der 
kombinierten Substanzen, Loslichkeits- und Penetrationsbeeinflussungen 
ausreichend Zeit zur Ausbildung finden konnen, viel mehr jedenfalls 
als bei Experimenten mit denselben Stoffen am intakten Tier. Allerdings 
kann man auch fUr die Desinfektionsmittel sagen, daB wertvolle Kom
binationen fast nur durch Wahl heterogener Substanzen gefunden worden 
sind. Auf die ubrigen hier vorliegenden Verhaltnisse, die eine Anwendung 
meiner Regel kaum gestatten, will ich nicht noch einmal eintreten. Nun 
hatte aber KOCHMANN Fische eine lange Zeit von Narkoticagemischen um
spulen lassen und konstatiert, daB sich Morphium und Scopolamin auch 
bei dieser Versuchsanordnung in ihren Wirkungen potenzieren. Er 
meinte nun, daB, falls meine Hypothese (und nur um diese handelt es 
sich) richtig ware, im FaIle einer praktisch unbeschrankt langen Auf
nahmezeit fUr die Gifte unter allen Umstanden nur ein Additionseffekt 
zustande kommen konne, und er schloB daher aus seinen Resultaten, 
"daB die BURGISche Erklarungshypothese nicht zutreffe", denn unter 
den in seiner Versuchsanordnung gegebenen Umstanden sei auch bei 
einem Receptor fUr be ide Substanzen Zeit vorhanden, das mogliche 
Maximum aufzunehmen, das Gemisch musse daher gleich stark wirken, 
ob es von einem oder ob es von zwei Receptoren zugleich aufgenommen 
wiirde. Man kann die in der KOCHMANNschen Experimentanordnung 
beobachtete Potenzierung mit meiner Hypothese aber dennoch erklaren. 
Man braucht nur anzunehmen, daB das Erfolgsorgan, in diesem FaIle 
das Erfolgstier, fUr die wirksamen Stoffe kein unbegrenztes Losungs
bzw. Bindungsvermogen besitze, und daB sich zwischen dem Gehalt 
der Fische und dem der umspulenden Flussigkeit an wirksamer Substanz 
hernach ein Gleichgewichtszustand ausbilde. Wenn das der Fall ist, 
und das durfte wahrscheinlich so sein, dann konnen die Erfolgsorgane, 
die fur beide Glieder in der Umspiilungsflussigkeit enthaltenen Kombi
nationen besondere "Receptoren" besitzen, eine groBere Giftmenge in 
sich eintreten lassen, als wenn sie nur eine Aufnahmesubstanz besaBen. 
Hypothesen fuhren bei Vermehrung des Beobachtungsmaterials logischer
weise immer wieder zu weiteren Annahmen. Das ist ihr allgemeines 
Schicksal, lind ich mochte nicht verfehlen, hier nochmals ausdrucklich 
zu versichern, daB ich die von mir aufgestellte ErkIarung gern zugunsten 
einer anderen, besseren fallen lasse, ihr aber bis dahin noch nicht begegnet 
bin. Ich habe ferner in einer friiheren Entgegnung an KOCHMANN u. a. 
gesagt, daB man mit Bezug auf die Kombinationswirkungen auch an die 
Abwehrmittel der Zelle zu denken habe und daB es einleuchtend erscheine, 
wenn ihre Verteidigung bei einem Angriff von mehreren Seiten eher 
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versage. Das ware dann eine mehr biologische Erklarung, die auf physi
kalisch-chemische Betrachtungen von vorneherein verzichtet. FthINER 
hat in spateren Publikationen nochmals scharf gegen meine Regel Stel
lung genommen. Auf seine unrichtigen Bemerkungen mit Bezug auf das 
Veramon bin ich schon eingetreten. Die Eigenschaften dieses Kombi
nationsmittels sprechen durchaus nicht gegen meine Regel. Die Ver
suche FUHNERs aber iiber die ungleichartige Beeinflussung der mit Gua
nidin erzeugten Muskelkontraktionen durch verschiedene Salze, auf die 
ich an anderer Stelle schon eingetreten bin, haben mit meiner Regel 
nichts zu tun, sie stellen einen besonderen Fall dar, dem wir auch sonst 
schon begegnet sind, den Fall der Aktivierung von Arzneiwirkungen 
durch Stoffe, die auf Loslichkeitsvermehrung oder Permeabilitats
steigerung oder auf andere Momente zuriickzufiihren ist. Hier begegnen 
wir eben wie in vielen anderen Fallen Potenzierungen, die nicht durch 
die Annahme verschiedener Angriffspunkte in dem von mir aufgestellten, 
engeren Sinne erklart werden konnen. Wiirde man allerdings nicht von 
differierenden Angriffspunkten, sondern von heterogenen Wirkungen 
im allgemeinen reden, so waren auch solche Verhaltnisse auf eine gleiche 
Linie zu bringen, und das meinte wohl auch ein mir befreundeter Kollege, 
als er sagte, ich hatte meine Regel noch weiter fassen sollen. DaB ein 
Stoff sich mit einem anderen chemisch verbinden, daB er ihn ausfallen, 
daB er ihn adsorbieren kann, und zwar im positiven wie im negativen 
Sinne, daB er seine Loslichkeit vermehren oder vermindern, daB er ihn 
a~ einer wasserigen und salzhaltigen Phase in eine lipoide verdrangen, 
daB er die Durchlassigkeit von ZeIlmembranen erhohen oder vermindern 
kann, das alles ist ohne Zaudern zuzugeben. NamentJich in der Literatur 
iiber die Desinfektionsmittel finden sich einige tatsachliche Angaben 
iiber derartige Einfliisse, allerdings wenige, meist bleibt es bei der Theorie. 
Es ist mir fast etwas peinlich, hier nochmals betonen zu miissen, daB 
ich selbst und sehr oft betont habe, meine Regel konne unmoglich aIle 
bei Kombinationen auftretenden Wirkungsveranderungen einschlieBen. 
Vielen Autoren ist sie auch schon zu einfach, meinetwegen zu wenig 
tiefgriindig, da sie sich keine Miihe gibt, iiber das letzte Geschehen in 
der Zelle AufschluB zu geben. Man moge aber nun selbst urteilen, wie 
weit man mit anderen Auffassungen und wie weit mit anderen Erkla
rungsversuchen gelangt ist. Man kann freilich sagen, wir haben jeden 
einzelnen Fall besonders zu begutachten, womit ich einverstanden bin, 
und wenn wir nicht imstande sind, die Ursachen fiir Addition, Poten
zierung, Abschwachung und Sensibilisierung zu finden, dann verzichten 
wir und stellen keine allgemeingiiltigen Theorien auf. Aber die von mir 
gefundenen Tatsachen lassen sich eben doch durch meine Regel zu
sammenfassen, und die in ihr gegebene Richtlinie hat sich als sehr frucht
bringend erwiesen. Auch die von SCHMIDT gebrachten Erorterungen 
iiber den teilweisen Antagonismus in sonst synergistisch wirkenden 

10* 
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Kombinationen haben Interesse, ki:innen aber nur ausnahmsweise prak
tische Bedeutung finden. Er geht von der Auffassung aus, daB jeder 
Agonist sein eigener Antagonist sein ki:inne, mit anderen Worten in 
verschiedener Dosierung gegeben umgekehrte Wirkungen habe. Auch 
darauf bin ich an anderer Stelle schon zu sprechen gekommen. In thera
peutisch geeigneten Dosierungen braucht man mit diesem Umschlag 
gewi:ihnlich nicht zu rechnen, fiir Kombinationen aber ist er in vor
bildlicher Weise durch LOEWE und seine Mitarbeiter sowie auch durch 
STARKENSTEIN genauer ergriindet worden, wobei auch die Nebenwir
kungen eingehend Beachtung gefunden haben. SCHMIDT stellt sich im 
iibrigen meiner Regel gegeniiber nicht ablehnend ein. 1m groBen und 
ganzen hat sie sich als Richtlinie bewahrt, einzelne und im allgemeinen 
recht unwichtige Ausnahmen widerlegen sie nicht, und meine zu ihrer 
Erklarung beigezogene Hypothese scheint mir immer noch die brauch
barste, wobei ich aber die Notwendigkeit, den tieferliegenden Griinden 
nach Addition und Potenzierung von Arzneikombinationen nachzu
gehen, ausdriicklich hervorheben mi:ichte. Ich frage mich nur, wie weit 
man mit solchen Bestrebungen gelangen wird. Man sehe sich nur an 
Hand des gegebenen Materiales das fast durchweg rein Hypothetische 
aller sogenannten Erklarungsversuche an. Es ist ja leicht, sich gestiitzt 
auf die iiblichen, zum Teil auch schon recht baufalligen Theorien wie 
Li:islichkeitserhi:ihung, Permeabilitatssteigerung, Verdrangung aus der 
wasserigen in die lipoide Phase, Receptorenlehre usw. irgendwelche 
Vorstellungen iiber die Griinde zu machen, die gelegentlich zu ein~m 
absonderlichen Verhalten der Arzneien durch Kombination fUhren, 
aber es ist schwer, irgendwelche Beweise fUr ihre Richtigkeit zu er
bringen. Ich erwahne hier eine der best en Begriindungen, die fUr einen 
bestimmten Vorgang auf dem Gebiete der Arzneikombinationen ge
geben worden ist, namlich die FRoMMELschen Versuche iiber den EinfluB 
der Saponine auf die Permeabilitat des Digitoxins. Welches Objekt 
muBte fiir diese Festste1lungen dienen? Die lebende Froschhaut. Ich 
bin ganz mit der Versuchsanordnung einverstanden, jedenfalls wiiBte 
ich nicht, wie man sie iiberzeugender hatte gestalten ki:innen. Aber 
dennoch bleibt die Kernfrage auch hier offen, die Frage namlich, ob sich 
das Herz hinsichtlich der Permeabilitatsveranderung durch die Saponine 
gleich verhalte wie die Froschhaut. Zu alledem handelt es sich dabei urn 
den Fall der Beeinflussung eines aktiven Ki:irpers durch einen an sich 
nicht oder wenig aktiven, und FROMMEL hat auch eine Dbertragung 
seiner ungewi:ihnlich gut begriindeten Ansicht auf andere Vorgange 
nicht versucht. Dieses Wagnis will ich nun aber iibernehmen und vorerst 
die Hypothese aufsteIlen, daB aIle besonderen Kombinationswirkungen 
auf Permeabilitatsveranderungen in der Wand des Erfolgsorganes 
beruhen. Ob das dann auf eine gegenseitige Beeinflussung der zwei 
verwendeten Substanzen oder der Zellmembranen selbst zuriickzufiihren 
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ist, betrachte ich zunachst als nebensachIich, es lauft ja schlieBIich auf 
dasselbe hinaus, und es ist geradezu selbstverstandlich, daB solche 
Anderungen der Permeabilitat am weitaus haufigsten bei Arzneien aus 
verschiedenen Gruppen zu erwarten sind und nicht bei durchaus gleich
artigen. Das gleiche laBt sich aber auch auf Loslichkeitsverhaltnisse, 
vermehrte oder verminderte Adsorption, chemische Bindung oder Um
setzung ubertragen und auch auf die Theorie STRAUB8 von den Po
tentialgiften, die den bedeutsamen Vorzug besitzt, fUr viele Stoffe durch 
Tatsachen begrundet zu sein. Da nun aber niemand glauben wird, daB 
bei Kombinationswirkungen immer nur gerade das eine von diesen 
Momenten maBgebend sein kann, sondern bald das eine und bald das 
andere, so kann man die vorhandenen Moglichkeiten nicht besser zu
sammenfassen als durch die Annahme, daB bei Kombinationen wesens
ungleicher Substanzen mit gleichem Endeffekt zwei Reaktionen mit
einander verIaufen und ineinander eingreifen konnen. Die Receptoren
lehre EHRLICH~, die nur auf chemische Bindung abstellt, habe ich seIber 
ja langst aufgegeben bzw. fUr meine Hypothese erweitert. Dasselbe gilt 
aber auch hinsichtlich meiner Auffassung von "pharmakologischen 
Angriffspunkten". Der Fall Tropein-Cocain, bei welchem das eine Glied 
der Kombination am parasympathischen, das andere am sympathischen 
Nervensystem ansetzt, oder der Fall Adrenalin-Cocain, in welchem die 
erste Substanz durch GefaBverengerung, die zweite direkt insensibilisiert, 
sind mit Bezug auf die KIarheit der verschiedenen Wirkungslokalisationen 
doch Seltenheiten. Erweitert man aber den Begriff "pharmakologischer 
Angriffspunkt", so wie ich es langst get an und gesagt habe, dann gewinnt 
eben "Veranderung der Permeabilitat" und jedes andere Moment, das 
die Arzneiwirkung beeinfluBt, auch den Charakter eines Angriffspunktes. 
Man kann sogar noch weiter gehen und auch von zwei Substanzen, von 
denen die eine hinsichtlich des zu beurteilenden Effektes aktiv, die andere 
aber inaktiv und nur indirekt mittatig ist, sagen, sie hatten verschiedene 
Angriffspunkte, ja man kann diese Auffassung je nach dem negativen 
oder positiven Vorzeichen der Partner einer Kombination auf Ant
agonismen so gut wie auf Synergismen ubertragen. lch habe sowohl 
mit meinem Kombinationssatz wie mit meiner Erklarung nur ein zu 
starkes Detaillieren und Theoretisieren vermieden, und zwar absichtlich, 
weil ich mich nicht in meist unfaBbaren Einzelheiten und irrealen Ab
straktionen verlieren wollte. Urn das etwas ominos gewordene Wort 
"pharrnakologischer Angriffspunkt " , das bei knapper Fassung meiner 
Regel unvermeidbar schien, richtig verstanden zu wissen, habe ich 
zudem imrner wieder hervorgehoben, daB ich lieber von einern auf 
gleichartigem oder ungleichartigem Wege erreichten Effekt reden mochte, 
und so sagte ich auch, was meine erklarende Hypothese betrifft, "es 
gehen zwei Reaktionen gleichzeitig vor sich", und lieB damit die Frage, 
ob es sich um chemische oder physikalische handle, und um was fur 
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chemische oder physikalische, offen 1. Ich glaube mit dies en Ausfiihrungen 
nun geniigend dargetan zu haben, daB sich meine Regel und meine 
Hypothese weder zu den gefundenen Tatsachen noch zu den gegebenen 
Erklarungen in einem unlOsbaren Widerspruche befinden, und daB sie 
die auf dem Gebiete der Arzneikombinationen vorhandenen, sehr zahl
reichen, experimentellen und klinischen Ergebnisse immer noch am 
best en zusammenfassen. 

Schl uB betrachtungen. 
In den wiedergegebenen Resultaten und den daran angekniipften 

Ausfiihrungen iiber die Arzneikombinationen war viel von meiner Regel 
die Rede. Das muBte so sein, da sie am Anfang des zielbewuBten 
Arbeitens iiber dieses Gebiet steht und den AnstoB fiir die weitere For
schung unzweifelhaft gegeben hat. Sie ist nicht unbestritten geblieben, 
wurde sogar eine langere Zeit hart angefochten, hat aber schlieBlich 
doch die teilweise oder unbedingte Anerkennung der meisten Autoren, 
selbst der urspriingliehen Gegner, gefunden, und vor allem: sie hat 
sich bewahrt. Wenn man ihr von verschiedener Seite vorgeworfen hat, 
daB sie hauptsachlieh eine Anleitung fiir die chemische Industrie darstelle, 
cder daB sie schuld an einer Flut von neuen Spezialitaten sei, so be
trachte ich gerade diese Wirkungen als einen wahren Erfolg und als einen 
Beweis fill ihre Giiltigkeit, vielleieht allerdings, weil ieh in dieser Ansieht 
anders denke und mich dementsprechend auch anders einstelle als viele 
meiner Kollegen. Das Endziel aller Pharmakologie soUte immer die 
Bereicherung der humanen Therapie bleiben. Es gibt wenigstens fUr den 
Nichtfachmann nichts Trostloseres als eine Pharmakologie, die sich den 
Grundsatz l'art pour l'art erwahlt hat, sich in minutiosen Untersuchungen 
an isolierten Organen und Organteilen erschopft und zu diesem Zwecke 
oft genug Gifte braucht, die therapeutisch kein Interesse haben und 

1 Wie schwierig es ist, die letztcn Ursa chen einer Potenzierung und die Ver· 
schiedenheit von Angriffspunkten aufzudecken, m6gen die drei Beispiele beweisen, 
die ich hier in Kurze wiedergebe und bei den en es sich urn Wirkungssteigerungen 
zwischen zwei Aktivatorcn handelt. Der erste Fall ist hierfur besonders charakte· 
ristisch; denn er betrifft einen scheinbar einfachen ProzeB aus der anorganischen 
Chemie. Die Oxydation von Jodwasserstoff durch Kaliumpersulfat wird sowohl von 
Eisen- wie von Kupfersalzen beschleunigt. Die Wirkung beider Aktivatoren zusammen 
ist gr6Ber als die Addition ihrer Einzelwirkungen. lch erwahne ferner, daB die 
\Virkung von Bios IIa der Beimengung kleinster Mengen von f.l·Alanin und 1. Leucin 
bedarf. Die Wirkung beider Aminosauren zusammen ist gr6Ber als die Summe 
ihrer Einzeleffekte (LAST MILLER). Als drittes Beispiel hebe ic~ hervor, daB das 
Wachstum von Erbsenembryonen sowohl durch Aneurin wie durch Biotin gefOrdert 
wird, die gemeinsame vVirkung der beiden Stoffe sich aber als potenziert erweist. 
Gerade bei dem aus der anorganischen Chemie gegebenen Beispiel entspricht es 
einer log is chen Forderung, daB die Angriffspunkte der beiden Katalysatoren ver· 
schieden sein mussen, da sonst eine Addition mit Sicherheit zu erwarten Ware. 
Wo aber die Angriffspunkte liegen, ist selbst bei diesem uberaus einfachen Prozesse 
nicht zu ermitteln. 
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haufig sogar toxikologisch nicht. Die Medizin ist nun einmal eine an
gewandte Wissenschaft mit dem Endziel, dem Kranken zu helfen, und 
wenn sie auf allen moglichen Gebieten, nicht nur auf dem der Arznei
mittellehre, sich in Experimenten ergeht, die von diesem Standpunkte 
aus betrachtet wertlos sein miissen, so hat das nur bei groJ3angelegten 
Arbeiten von hoher theoretischer Bedeutung einen Sinn. Ich bin nicht 
weltfremd genug, urn wissenschaftlichem Akrobatentum, das an sich 
ein hiibsches Spiel sein mag, aber die herumgeworfenen Gegenstande 
immer wieder an den gleichen Platz gelangen laBt, besonderen Geschmack 
abzugewinnen. DaB eine jede neue therapeutische Idee auch durch 
Hunderte von Kleinarbeiten gestiitzt werden muB, ist mir aber immer 
und auch mit Bezug auf meine Regel klar gewesen. Meinen Kombinations
satz habe ich auch erst durch zahlreiche, miihsam gewonnene Ergebnisse 
erharten miissen, er hatte aber von Anfang an eine therapeutische 
Richtung, die von mir ausdriicklich gewollt war. Die Untersuchungen 
beschaftigten sich daher fast ausschliel3lich mit Arzneien von bekannter 
und geschatzter Wirksamkeit, und sie wurden, wenn irgend moglich, 
am lebenden und intakten Tiere ausgefiihrt, urn Schliisse auf die mensch
lichen Verhaltnisse leichter zu gestalten, und nur zu ihrer weiteren 
Begriindung durch Experimente an operierten Lebewesen oder an 
isolierten Organen erganzt. 

Wenn wir - ohne jede Voreingenommenheit - die gewonnenen Resul
tate zusammenstellen, so ergibt sich die folgende tabellarische Ubersicht: 

a) Arzneien mit gleichem Endeffckt und gleichem Angriffspunkt. 

Rcihe 

Eigentliche Narkotica . 

Opiumalkaloide. 
Phenanthrene unter sich . 
Isochinoline unter sich . 
Methylxanthine 

Tropeine ... 

Diuretische Salze 
Anthracene 
Drastica ... . 
Fette Ole ... . 

Hydrastinin + Hydrastis 
Digitalisk6rper 

En<lPffekt 

.1 Allgemeine N arkose II 

Atmungsliihmung 
Reflcxliihmung I 

Narkose ' 
Darmwirkungen 

Herzerregung 
Diurese 

Darmwirkung 
Mydriase 

Herz· Vaguswirkung 
Diurese 

Abfiihrwirkung 

GefiiBverengerung 
Herzerregung 

Kombinations· 
wirkung 

Addition 

" ( Strophanthus 
+ Digitalis 1) 
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b) Arzneien mit gleichem Endeffekt und verschiedenem Angriffspunkt. 

Reihe 

N arkotica + Bromsalze. 
Narkotica, corticale und thalamische . 
Phenanthrene + Isochinoline . . . . 

Eigentliche Narkotica: 
Mit Morphin und 

alkaloid en. . 
anderen Opium-

Mit Scopolamin 
Scopolamin + Morphin. . . 

+ Cannabis indo 
HyoBcyamin + Narkotica. 
Chinin + Pyrazolone. . . 

+ Paramidophenole 
+ Salicylsaure 

Tropeine + Cocain. . . . 
+ Ephedrin, Barbitursaurederi

vate, Papaverin . 
Physostigmin + Pilocarpin . . . . . . . 

Methylxanthine + Salze. . . . . . . . . 
+ Cannab. indo . . . . . 1 

+ Quecksilberverbindungen I 

Placentarextrakt + Pituitrin . . 
+ Secale ... 
+ Hydrastinin . 

I 
• I 

Endeffekt 

Narkose 

Narkose 
Darmwirkungen 

Spasmolyse 

Narkose 
Atmungslahmung 

Narkose 

Antipyrese 

Mydriase 

Spasmolyse 
Miose 

Darmerregung 
Speichelvermehrung 

Diurese 

\Vehenerregung 

Chinin + Pituitrin. . 
Adrenalin + Cocain . 

+ Pituitrin 
· I Analgesie 
· . Blutdrucksteigerung 

Kombinations
wirkung 

I P . I otenzlerung 
Potenzierung (?) 

Potenzierungen 
Additionen (?) 
Potenzierungen 

Potenzierung 

Potenzierung (1) 

Potenzierung 

Die Gemische von Antipyretica + Schlafmittel habe ich weggelassen, da die 
Frage, ob die Analgesie potenzierten oder addierten Wert hat, ungelost ist, die 
scWafmachende Wirkung ist bei den meisten diesbeziiglichen Gemischen potenziert. 
Die Magnesiumsalz-Schlajmittelkombinationen sind, sowoW was Angri£fspunkt wie 
Kraft der Wirkung betrifft, nicht sicher zu beurteilen. Die Liste schlieBt nur das 
Wesentliche ein. Sensibilisierungen sind nicht beriicksichtigt. 

Gegen diese Grundtatsachen ist mit theoretischen Spitzfindigkeiten 
schwer aufzukommen, und es ist ganz begreiflich, daB sich die chemische 
Industrie nicht nur des leitenden Gedankens, sondern vor allem der 
gewonnenen Erkenntnisse bemachtigt und sie zum Nutzen der kranken 
Menschheit verwendet hat. Man kann sich ja fragen, ob es nicht an
gezeigter gewesen ware, keine auf meine Richtlinie gestiitzten Speziali
taten zu sohaffen und es den Arzten anheimzustellen, ob und wie sie 
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sich meinen Grundsatz zunutze ziehen wollen. Aber einesteils haben 
gerade die vorziiglichen Arbeiten STAltKENSTEIN8 und vor allem LOEwEB 
bewiesen, daB es optimale Mischungen gibt, in denen die therapeutisch 
gewiinschten Effekte am starksten und die schadlichen Nebenwirkungen 
durch Antagonismen am schwachsten vertreten sind, und es ist den 
Arzten nicht zuzumuten, nicht nur die Bedeutung der Gemische im all
gemeinen, sondern auch noch die besten Proportionen der Mischungen 
zu kennen, und andererteils ist das Interesse an der Rezeptierkunst 
und damit die Kunst seIber so zuriickgegangen, daB die Industrie mit 
voUem Recht diesen Mangel auszugleichen sucht. Ich bin von jeher 
fUr den Apothekerstand, fUr die Wertschatzung der Drogen und die 
ZweckmaBigkeit, gem und damit richtig verschreiben zu lemen, einge
treten. Aber der mit der Kenntnis in Spezialfachern iiberlastete Medizin
student vertieft sich nicht niehr in das Rezeptieren, der Arzt erfaBt 
es nachtraglich kaum mehr ganz, die groBen Kliniken streb en in dieser 
Hinsicht nach Vereinfachung und wenden sich den vielen, teils auch 
recht guten Spezialitaten zu, und die Pharmakologen seIber vemach
lassigen die Arzneiverordnungslehre, die ohnehin nur von denen be
herrscht wird, die siljahrelang praktisch geiibt haben. Dementsprechend 
haben wir, ob uns das richtig scheint oder nicht, mit der steigenden Zu
nahme der Spezialitaten zu rechnen. Die Spezialitaten waren von jeher 
zumeist Kombinationen, haufig sinnlose, meist wenigstens unnotige; 
denn mit dem bloBen Mischen von mehreren Substanzen war die Neuigkeit 
am leichtesten zu erreichen. Wenn sich nun wenigstens die besseren 
Firmen die Miihe geben, sinngemaB nach den von mir aufgestellten 
Grundsatzen, die von STAltKENSTEIN, LOEwE, KOCHMANN u. a. wesentlich 
erweitert und vertieft worden sind, zu kombinieren, so bedeutet das einen 
machtigen therapeutischen Fortschritt. Man kann nicht bestreiten, daB 
die Arzneibehandlung seit diesen Arbeiten ein ganz verandertes Geprage 
erhalten hat - und zum V orteil der Kranken. Die ausgesprochensten 
Fortschritte sieht man vorlaufig vor aUem auf dem Gebiete der Narkose, 
der Analgesie, der Spasmolyse, der Uterusmittel und der Hamopoese, die 
wegleitenden Ideen der neuen Kombinationslehre haben uns aber auch fUr 
die Verwertung der anderenArzneigruppen Wertvolles gebracht, die Chemo
therapie beeinfluBt, Aufklarungen iiber Drogen und iiber balneologische 
Probleme geschaffen und weite Aussichten selbst fUr die anderen Be
handlungsmethoden, so die physikalischen und die diatetischen eroffnet. 

Von den vielen im Handel befindlichen Kombinationspraparaten 
erwahne ich nur, ohne damit besondere Werturteile abgeben oder die 
nicht hervorgehobenen insgesamt herabsetzen zu wollen, die bewahrten 
Medikamente Pantopon und seine vielen Nachahmungen, Pavon, 
Mekopon, Narkophin als konzentrierte Opiate, im femeren Codeonal, 
lndonal, Gelonida somni!era und Hova (Hopfen + Baldrian) als Schlaf
und Beruhigungsmittel, Somnacetin, Veramon, Gelonida antineuralgica, 
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Quadronal, Cibalgin, Allonal, Saridon als Analgetica in Form von Kom
binationen von Hypnotica mit Antipyretica, Novalgin-Chinin, Cachets 
Faivre als solche von Antipyreticagemischen, Ephrosal, Gastretten, als 
Spasmolytica, Bellafolin (aIle Tropeine ohne Ballaststoffe enthaltend), 
Bellergal (Bellafolin + Ergotamin + Luminal als parasympathisch und 
sympathisch lahmend und zentral beruhigend), Digipurat (Glykoside 
der Digitalis ohne BaIlaststoffe), Ergopan, Ergopituitrin, Neo-Gynergen, 
(Ergotamin + Ergobasin) als Wehenmittel, Theominal, Coffeominal, 
Theonitrin als Erweiterer der CoronargefaBe, Coram in-Calcium, Cardiazol
Dicodid (Expectorans und hustenstillend), Phyllosan (blutbildend und 
erregend), Tonicum Roche, Arsoferrin als blutbildendes Medikament. 

Wenn nun aber auch meine Kombinationsregel etwas grundsatzlich 
Richtiges und Fruchtbringendes dargestellt hat, so umfaBt sie doch 
nicht aIle Tatsachen und aIle Moglichkeiten der Kombination. Den 
Theoretikern war sie von Anfang an zu allgemein und gleichzeitig zu 
einfach. Sie ist zunachst keine Hypothese, sondern sie stellt die Zu
sammenfassung eines groBen, nachtraglich noch sehr erweiterten Tat
sachenmaterials dar, das sie nicht erklart, sondern nur vereinigt. Sie 
umschlieBt nur die Arzneien mit gleichem EndeffeKt und teilt sie nach 
gleichem oder ungleichem Angriffspunkte in durch Kombination additiv 
oder iiberadditiv wirkende ein. Mit dieser Differenzierung habe ich, 
wie die meisten Autoren gegenwartig zugeben (HEUBNER, KOCHMANN, 
STARKENSTEIN, LOEWE u. a.) und die Ausfiihrungen dieses Werkes be
weisen, im groBen und ganzen recht behalten. 

Ein bekannter Pharmakologe, der sich von dem Streit iiber die 
Wirkungsweise der Kombinationen immer ferngehalten hat, bemerkte 
rnir einmal, ich hatte die Regel noch viel weiter fassen sollen. Das konnte 
nur bedeuten, daB ich mich nicht darauf hatte beschranken sollen, von 
Arzneien mit gleichem oder ungleichem Angriffspunkte zu reden, sondern 
daB ich besser getan hatte, die Ungleichartigkeit aller Arzneien als die 
Moglichkeit fUr eine Potenzierung durch Kombination hinzustellen. An 
dieser Auffassung liegt etwas Richtiges, trotzdem sie den einen Teil 
meines Satzes so sehr erweitert, daB er sich zu verfliichtigen beginnt. 
Der erste Teil des Satzes wiirde stehen bleiben, und er ist auch am 
sichersten bewiesen. STRAUB hat einmal mit Recht gesagt, daB an der 
glatten Addition der Wirkungseffekte der Narkotica der Fettreihe nach 
meinen Arbeiten nicht mehr zu zweifeln sei. Man kann aber mit Bezug 
auf die Tropeine, die Methylxanthine, die Digitalisglykoside, die An
thracene, die salinischen Diuretica usw. dasselbe behaupten. Nun mag ja 
die Lehre, daB vollig gleichartig wirkende Arzneien ihre pharmakologischen 
Effekte bei Kombination innerhalb der therapeutischen Grenzen nur 
addieren, selbstverstandlich erscheinen. Die Selbstverstandlichkeit 
muBte indessen tatsachlich zuerst bewiesen werden. lch erinnere hier 
nur an die Ansicht von HONIGMANN und von KRAWKOW, daB Ather 
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+ Chloroform und andere Kombinationen aliphatischer Narkotica 
potenzierte Kraft besaBen, oder an die geriihmte ERLENMEYERSche 
Mischung, die aus Natrium-Kalium- und Ammoniumbromid bestebt, 
und in der man eine sich gegenseitig potenzierende Kraft der Bromionen 
annahm, also einen Widersinn, der nicht noch potenziert werden kann. 
Der erste Teil meines Satzes war also nicht iiberflussig, sondern durch
aus notwendig und aufklarend. Andererseits konnen aber zwei gleich
artig wirkende Arzneien dennoch eine zweckmaBige Kombination 
ergeben. lch erinnere hier unter anderem an die Gepflogenheit namhafter 
Kliniker (NAEGELI, SAHLI), die Digitalis- und die Strophanthustinctur 
gemeinsam zu geben, nicht weil sie einen potenzierten Effekt haben, 
sondern weil Strophanthus rasch, Digitalis aber langsam, doch anhaltender 
auf das Herz einwirkt. Solche ganz zweckentsprechende Kombinationen 
gibt es in groBerer Zahl, und man konnte daher dem Arzte schon raten, 
nicht nur auf die Verschiedenheit der Wirkungslokalisation, sondern 
ganz allgemein auf Differenzen in der Wirkungsweise zu achten. AuBer
dem mochte ich hier auf die von mir entdeckte Teildosenpotenzierung 
aufmerksam machen, die ich zur Erklarung der therapeutischen Dber
legenheit der Drogen mitbenutzt habe, und die sich bei vielen Kom
binationen von durchaus gleichartigen Arzneien geltend machen kann, 
wenn sie verschieden rasch resorbiert werden, z. B. gerade auch bei der 
Verabreichung von Strophanthus mit Digitalis. Das war nun ein erstes 
Moment, das meine Richtlinie durchkreuzen kann, und auf das immer noch 
zu wenig geachtet wird. Es gibt aber noch andere Momente, und ich muB 
nun schon betonen, daB ich auf die Wahrscheinlichkeit ihrer Existenz 
immer hingewiesen habe. In erster Linie sei hier die Moglichkeit erwahnt, 
daB ein Organ durch eine Arznei nach HEUBNER in einen allobiotischen 
Zustand versetzt wird und dadurch fUr die zweite empfindlicher wird. 
Dazu gehoren ferner die Stoffe, die seIber ohne jede Wirksarnkeit sind, 
den Effekt einer anderen Substanz aber zu beeinflussen imstande sind. 
AMSLER und RENTZ nannten dieses Verhalten mit Recht eine Sensi
bilisierung. Wenn ich auch bei einigen dieser sensibilisierenden Arzneien 
(z. B. Scopolamin beim Kaninchen) mit einigem Recht angenommen 
habe, daB sie an sich nicht unwirksam seien, sondern ihre Wirkung bei 
gewissen Tieren nur nicht zeigen, so kann diese Auffassung doch nicht 
fiir die gesamte Gruppe dieser Stoffe Giiltigkeit besitzen. lch gebe als 
Beispiel die aktivierende Eigenschaft des an sich unwirksamen Kupfers 
auf die hamopoetische Kraft des Eisens oder die Bedeutung der in
differenten Stoffe in den Drogen. Das Wirksamwerden an sich unter
schwelliger Dosen durch Kombination gehort eigentlich in dasselbe 
Kapitel. Auch hier konnte man sagen, ein unwirksamer Stoff sensibilisiert 
einen wirksamen, oder gar zwei unwirksame sensibilisieren sich gegen
seitig. Das wiirde man auch behaupten, wenn man nicht wiiBte, was 
fiir Eigenscbaften die gleicben Substanzen in groBeren Dosen entfalten. 
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Man sieht aus diesem Beispiele, dem man sozusagen in allen Kom
binationsarbeiten begegnet, nur, daB sich die feineren Wirkungen mit 
unseren Methoden nicht erfassen lassen, und diese Tatsache laBt die 
Beantwortung der Frage, ob ein an sich unwirksamer Stoff einen wirk
samen sensibilisiert habe, oft genug als recht schwierig erscheinen. 

Koalierte, also vollkommen andersartige Wirkungen durch Kom
bination bilden eine so seltene Ausnahme, daB ich hier nicht mehr auf 
sie eintreten mochte. In einzelnen Fallen ist der sensibilisierende 
EinfluB vielleicht durch Adsorption bzw. Resorptionsbehinderung wie 
etwa bei der sonst unverstandlich stark stopfenden Wirkung des Opiums 
zu erklaren, eventuell auch durch das Gegenteil, durch Loslichkeits
erhohung und beschleunigte Resorption, sei es nun vom Darme aus oder 
in die Zellen des Erfolgsorganes hinein. FUr einzelne Stoffe ist dieser Ein
fluB bewiesen, namentlich fUr verschiedene organische Salze, zum ersten 
Male von KOCHMANN auf dem Gebiete der Lokalanasthesie, allerdings 
fUr Salze, die selbst etwas insensibilisierende Eigenschaften haben, dann 
von FfuINER in seinen schonen Untersuchungen iiber die Wirkung von 
Ba-, Ca- und St-Salzen auf die Guanidinkontraktion des quergestreiften 
Muskels, aber auch von FROMMEL fUr die eine Aufnahme der Digitalis
glykoside in den Herzmuskel beschleunigenden Saponine. So haben auch 
FROHLICH und ZACK den Nachweis erbracht, daB die Methylxanthine in ge
wissen Dosen die Narkose durch Resorptionsvermehrung erhohen konnen, 
und sie haben dasselbe fUr die lipoidloslichen Farbstoffe festgestellt. 

AIle diese wirkungspotenzierenden Momente, deren Bedeutung ich 
durchaus nicht unterschatze, fallen nur zum Teil in den Bereich meiner 
Regel. Es gibt aber einzelne Falle von Kombinationen ungleichartig 
wirkender Arzneien mit gleichem Endeffekt, fUr die sich eine potenzierte 
Wirkung zum mindesten noch nicht hat nachweisen lassen, bei denen 
sie vielleicht sogar rein additiv ist. Deshalb spreche ich ja auch von 
einer Regel und nicht von einem Gesetz, und es gibt bekanntlich keine 
Regel ohne Ausnahmen. Ich wundere mich nur, daB es hier so wenige 
gibt. Umschlage der Wirkungen bei groBeren Dosen bzw. Konzen
trationen bedeuten fUr mich dagegen meist keine Ausnahmen. SoUen 
wir etwa das Morphin als Erregungsmittel fUr das GroBhirn bezeichnen 
oder das Chinin als Stoffwechsel befordernd, weil diese Alkaloide in kleinen 
Dosen gegeben umgekehrt wirken wie in groBen? Solche Einwande 
gegen die Richtigkeit meiner Regel sind nur moglich, wenn man das 
therapeutische Ziel meiner Arbeiten verkennt und sich im Theoretischen 
verliert. Mit dem gleichen Rechte konnte man sagen, die Verbindung von 
zwei an sich tOdlichen Dosen ergebe doch nur den Tod des Tieres und stelle 
daher weder eine Addition noch eine Potenzierung dar. Aber nicht nur 
die tOdlichen, auch die maximalen Wirkungen, d. h. der Grat oder der 
Gipfel, konnen nicht noch iiberschritten werden. Eine jede Kombinations
lehre, die auf Messungen abgestellt ist, kann nur innerhalb gewisser 
Grenzen Berechtigung haben, und auch das sollte nicht immer wieder 
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vergessen werden. Umschlage der Wirkung durch Addition oder Poten
zierung bedeuten iibrigens haufig nur Verstarkung, eventueIl Hemmung 
infolge von Verstarkung, wie man sie z. B. auch bei Immunisierungs
vorgangen haufig beobachtet hat. Die Steigerung Agglutination, starke 
Agglutination, totale Hemmung der Agglutination ist mir aus eigenen 
Arbeiten genugsam bekannt. Bei einer Durchpriifung der samtlichen Pro
portionen einer Kombination zum Zwecke der AufsteIlung eines Nomo
grammes muB eine Umkehr der Wirkungen oft zutage treten, bleibt man 
aber bei den therapeutischen Mengen, so begegnet man ihr nur recht selten. 

Aus dem Gesagten mag vor aIlem hervorgehen, daB ich keineswegs 
der Ansicht bin, mit meiner Regel die quantitativen Moglichkeiten der 
Arzneiwirkungen, die sich bei irgendwelchen Kombinationen geltend 
machen, erschopft zu haben, daB es im Gegenteil Momente gibt, die ihre 
Giiltigkeit beeintrachtigen, und vor aHem solche, die mit ihr gar nichts 
zu tun haben, aber von groBer Bedeutung sein konnen, bekannte Mo
mente, aber unzweifelhaft auch noch viele unbekannte. Meine Regel 
brachte vor aIlem therapeutischen Gewinn, dann aber auch eine starke 
Anregung zu weiterer Erforschung eines interessanten und aussichts
vollen Gebietes, die genaue Erforschung der samtlichen moglichen Pro
protionen der Kombinationen und der in ihnen vorhandenen Synergismen 
und Antagonismen, also auch der Nebenwirkungen, bedeutende Ver
tiefung und Erweiterung des gestellten Problems, und die Entdeckungen 
anderer wirkungspotenzierender Momente (Sensibilisierung, Loslichkeits
und Penetrationsbeeinflussung usw.) scheinen mir nur etwas Erfreuliches 
darzustellen, und sie werden von mir ganz besonders dann hoch ein
geschatzt werden, wenn sie sich therapeutisch als ebenso fordernd er
wiesen haben werden wie die von mir aufgestellte Richtlinie. lch habe 
zudem in dem letzten Kapitel ausgefiihrt, daB aIle diese Momente in 
gar keinem unlOsbaren Widerspruche zu meiner Richtlinie stehen. An
laBlich der Besprechung von Vitaminen und Hormonen habe ich dar
zustellen gesucht, wie auBerordentlich verwickelt hier die gegenseitigen 
Beziehungen der wirksamen Substanzen und der sie produzierenden 
Organe liegen, wie nicht nur die Aktionen der Stoffe selbst, sondern 
auch die wechselseitige Beeinflussung der inkretorischen Driisen und 
ihrer Sekretionen, ihre Verkleinerung oder VergroBerung durch ver
schiedene Hormone und Vitamine, in Betracht gezogen werden miissen, 
und wie das ineinandergreifende Getriebe des Organismus keine Storung 
an irgendeiner Stelle erleiden kann, ohne daB sie sich nicht gleichzeitig 
auch an einem entlegenen Ort, ja fiir den gesamten Mechanismus und 
Chemismus des Korpers geltend macht. Hier von allgemein giiltigen 
Kombinationsregeln zu reden, scheint nicht nur verfriiht, sondern wider
sinnig, jeder einzelne Fall muB im Gegenteil als etwas ganz Besonderes 
betrachtet und beobachtet werden. Auch bei einfacheren Arzneiwir
kungen mogen ab und zu ahnliche Verhaltnisse in kle'inerem MaBstabe 
vorhanden sein. PICK hat in einem sehr lesenswerten Vortrage iiber 
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die Schlafmittel auf die gegenseitigen Beeinflussungen der verschiedenen 
Gehirnteile aufmerksam gemacht, die sich auch bei der Verwendung 
von narkotischen Arzneien und ihren Kombinationen sekundar aus
wirken, und auch in diesen anregenden Beobachtungen und Betrach
tungen erblicke ich eine wertvoUe Forderung der eigenen und der von 
andern vertretenen Auffassungen, die sich, wie ich doch noch besonders 
hervorheben mochte, nicht zu bekampfen brauchen, sich im Gegenteil 
erganzen soUten. rch habe ferner schon des ofteren gesagt, daB es auch 
einen Arzneisynergismus hoherer, oder sagen wir besser, anderer Art 
gebe als den bisher allein besprochenen; einen Synergismus allerdings, 
den vornehmlich die Kunst des Arztes auszuiiben versteht, und der 
exakten Forschungen schwer zuganglich ist. Wenn der Arzt verschie
dene Krankheitssymptome mit verschiedenen Arzneien gemeinsam be
kampft, dann konnen sich die erfolgreich behandelten Organe wiederum 
gegenseitig giinstig beeinflussen. Der Wert einer solchen Behandlung 
ist nicht quantitativ, sondern nur qualitativ einzuschatzen, kann aber 
unter Umstanden fUr die Besserung oder Heilung mehr bedeuten als 
die Verwendung von Kombinationen mit potenziertem Gesamteffekt 
oder mit anderen Vorziigen. Das Wesentliche an einem solchen zweck
maBigen Synergismus wird wohl nicht durch die Arzneien direkt, son
dern durch die gegenseitige Aktion der von ihnen funktionstiichtiger 
gemachten Organe geleistet. Auch dieser Synergismus, des sen Ver
wendung man bis dahin dem geschulten und befahigten Arzte iiber
lassen hat, liiBt sich schlieBlich experimentell bis zu einem gewissen 
Grade priifen, vorlaufig ist das aber - wenigstens in einem· wesent
lichen AusmaBe - noch nicht geschehen. 

Das pharmakologische und klinische Studium der Arzneikombina
tionen hat uns theoretisch wichtigen, vor allem aber therapeutischen 
Gewinn gebracht. Die Kombination bedeutet allerdings nicht in jedem 
Falle etwas Besseres als die einzelne Arznei. Da wo die letztere wie 
etwa bei der Salvarsanbehandlung vorsekundarer Syphilis den Erfolg 
beinahe garantiert, ist sie dem komplizierteren Gemenge vorzuziehen; 
aber bei vielen Krankheitserscheinungen leistet die Kombination be
deutend mehr als eine fiir sich allein gegebene Arznei. Therapeutisch 
bedeutsames Kombinieren kann sich aber auf allen Gebieten der arzt
lichen Tatigkeit als nutzbringend fUr den Kranken erweisen: ja man 
darf sagen, jede arztliche Kunst ist mit der Verbindung mehrerer Be
handlungsmethoden untrennbar verbunden. Nicht nur die Wirkungen 
der Arzneien, auch die der physikaIischen, diatetischen und allgemein
hygienischen MaBnahmen greifen ineinander, beeinflussen sich und 
steigern gegenseitig ihre heilende Kraft, teils direkt, teils auch durch 
den nachfolgenden Synergismus der neubelebten Organe, und nur der 
Arzt ist ein richtiger Therapeut, der gestiitzt auf umfassende Kennt
nisse in der Diagnose, aber auch in den verschiedensten Behandlungs
moglichkeiten das Wirksame zweckentsprechend zu kombinieren weiB. 
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